Aktuelles 2019
Oktober

September
Neu!!!

Bitte vormerken!!!

Wochenmarkt

Jetzt auch in Eudenbach!
Wann: Mittwoch, den 04.09.2019, 7.00-13.00Uhr
(danach jeden Mittwoch)
Wo: Markplatz Eudenbach
Angeboten werden nur frische Waren bester Qualität von regionalen
Anbietern:
•

Obst und Gemüse

•

Eier und Geflügel

•

Rindfleisch von freilaufenden Rindern

•

Fisch

•

Käsespezialitäten

Es ist soweit!!! Wochenmarkt in Eudenbach startet am 04.09.2019
Nach monatelangem Hin und Her hat es nun endlich geklappt. Die vom Bürgerverein Oberhau
e.V. bei der Stadt Königswinter beantragte Erlaubnis zur Durchführung eines Wochenmarkts auf
dem Markt-platz in Eudenbach wurde erteilt. Da die mangelnde Stromversorgung vor Ort das
größte Problem darstellte, gebührt hier Michael Ridder sowie der Firma RYA Wohnbau GmbH
ein großes Lob und ganz herzlichen Dank für die schnelle und kostenlose Zurverfügungstellung
und Installation eines mobilen Baustromverteilers auf dem Marktplatz. Der Wochenmarkt wird
jeden Mittwoch von 7.00 – 13.00 Uhr stattfinden, erstmals am 04.09.2019. Angeboten werden lt.
Zusage von Herrn Beckhaus als Organisator des Wochenmarkts, nur frische Waren von bester
Qualität. Herr Beckhaus hat bereits diverse Wochenmärkte ins Leben gerufen, u.a. mit großem
Erfolg in Heisterbacherrott.
Folgende Waren werden auf dem Wochenmarkt angeboten:
•

frisches Obst und Gemüse

•

frische Eier und Geflügelwaren

•

frisches Rindfleisch von freilaufenden Rindern

•

frischer Fisch bester Qualität

•

Käsespezialitäten aller Art

Wir vom Bürgerverein Oberhau e.V. würden uns sehr über Ihren Besuch des Wochenmarkts
freuen.
Sandra Nikolai
Bürgerverein Oberhau e.V.

Aktuelles 2018
Dezember

Nikolausfeier am 09.12.2018 um
14:30 Uhr im GzS

Adventsfenster

Siehe Advent
http://www.buergerverein-oberhau.de/pdf/advent.pdf

November

Mitgliederversammlung BV-Oberhau
30.11.2018 20:00 Uhr GzS

Sankt Martin 11.11.2018

Oktober

Preisskat 27.10.2018 16:00 Uhr im GzS

Oktoberfest zum Erntedank am
13.10.2018
Siehe Oktoberfest
http://www.buergerverein-oberhau.de/pdf/oktoberfest.pdf

September
Der Bürgerverein Oberhau hat seine Internetseite neu gestaltet

Die Anforderungen einer Internetseite ändern sich stetig. Nach mehr als 5 Jahren Internetpräsenz
war es nicht nur die immer vielfältigere Medientechnik, sondern auch die Anforderungen der
Gesetzgebung die alte Seite komplett zu überdenken und neu auszuarbeiten.
Die heutige Internetseite entspricht der modernen Kommunikation und Handhabung mit allen
zurzeit auf dem Markt befindlichen internetfähigen Geräten.

Unser Ziel war es, überall egal ob auf
dem PC Zuhause mit großem
Bildschirm oder unterwegs mit dem
Smartphone, die Informationen klar und
strukturiert auf einem Blick finden zu
können und mit wenigen Schritten
zugänglich sein.

Außerdem stellt sich der Vorstand sehr
persönlich vor, so das Interessierte in
Bild und Schrift schnell erkennen mit
wem sie es zu tun haben.

In wenigen Worten zusammengefasst dient hier die moderne Kommunikation der Internetplattform
dazu, die Arbeit des Bürgervereins mit modernen
Medien verfolgen und unterstützen zu können.
Außerdem wollen wir für alle Oberhauer Bürger
greifbar und erreichbar sein. Bei Bedarf finden Sie
hier Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Ihr Vorstand des Bürgervereins Oberhau
www.buergerverein-oberhau.de

Juni

Mai
Pflege der Bänke und Wanderschilder durch den Bürgerverein Oberhau

Das Frühjahr war heiß. Das feuchte, warme Klima sorgte für rasches Wachstum der Gräser und
damit für ein noch stärkeres verwildern der Bänke und Wanderschilder entlang unserer
Wanderwege und Straßen im Oberhau.
Die öffentliche Hand kann sich schon seit Jahren bei der Pflege dieser Einrichtungen nur auf das
Notwendigste konzentrieren. Bänke, die in unmittelbarer Nähe der Hauptverkehrsstraßen liegen
erhalten hier die Pflege, die man den Straßengräben und Rändern unterjährig zuteil kommen
lässt.
Bekanntlich liegen unsere Bänke im Oberhau, die zum Ruhen während ausgedehnten
Spaziergängen dienen sollen, nicht an Hauptverkehrswegen.
Manchmal auch etwas abgelegen
und idyllisch in der Natur verzweigt
erstreckt sich das Wanderwegenetz
über den gesamten Oberhau.

Die Bänke und Wanderschilder
entlang den Wegen würden in
wenigen Monaten von der üppigen
Vegetation eingenommen und nicht
mehr zu erkennen sein.
Der Vorstand des Bürgervereins
Oberhau trifft sich mehrmals im
Jahr um alle Bänke und Wanderschilder, unabhängig von Eigentümer, frei zu schneiden, zu
reinigen und in Stand zu setzten.
In Sassenberg stießen die Helfer auf eine zugemüllte Bank, auf der neben Mülltüten mit
Grillabfällen ein ganzes Kinderschwimmbecken lag.
Immer wieder scheinen Hundebesitzer die Bänke mit Hundetoiletten zu verwechseln. Die
Fäkalien der Tiere findet man direkt vor und unter den Bänken.
Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass immer mehr Menschen, auch bei uns auf dem
Land, an öffentlichen Einrichtungen gleichgültig und mit schier unendlicher
Selbstverständlichkeit einen Platz gefunden haben an dem keine Regeln gelten und jegliche
Schweinerei erlaubt ist.
Für kurze Zeit haben wir die Anlagen wieder ihrer Bestimmung gemäß in Ordnung gebracht, mit
der unbefriedigenden Erkenntnis, schon bald die gewohnten Zustände wieder vorzufinden.

