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Sprechstunden des Bürgermeisters:

Winterzeit (26. Oktober - 26. März)
Dienstag von 7:30 Uhr - 9:30 Uhr     Donnerstag von 19:00 bis 21:00 Uhr

Sommerzeit (27. März - 25. Oktober)
Dienstag von 7:00 Uhr - 9:00 Uhr     Donnerstag von 19:00 Uhr - 21:00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung 

Die reiwillige euerwehr arxheim sammelt
am Samstag, den 10. Januar 2015 ab 15:00 Uhr

die Weihnachtsbäume

Bitte stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum an die-
sem Tag bis spätestens 14:30 Uhr gut sichtbar 
und vollständig abgeschmückt (!) am Stra-
ßenrand bereit.

Ab 17:00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger 
am Ortsrand hinter dem Sportplatz zu einem 
‚Neujahrsfeuer' bei  Glühwein, Kinderpunsch 
und heißen Würstchen herzlich eingeladen.

F F H

Das Strickcafé 

Alle 14 Tage, in den ungeraden Wochen, treffen sich dienstags von 15 bis 17 Uhr 12-15 Frauen im 
Alten Rathaus zum Stricken, Kaffee oder Tee trinken, manchmal wird auch ein Kuchen mitgebracht. 
Wir geben uns gegenseitig Ratschläge und tauschen Muster aus. So kommen immer neue Ideen auf, 
die dann auch gleich umgesetzt werden.
Dieses Jahr hat das Strickcafé aus gespendeter Wolle Quadrate gestrickt, die zu einer Decke zusam-
men gehäkelt wurden. Die erste Decke sehen Sie hier auf dem Foto, eine zweite ist inzwischen fertig 
und es sind noch weitere Quadrate vorhanden 
für eine dritte Decke. Die Decken werden Frau 
Dr. Scherf übergeben, die schon seit vielen 
Jahren Quadrate in ihrer Praxis stricken lässt. 
Die fertigen Decken überreicht sie der Pfarrer-
Landvogt-Hilfe für Obdachlose.
Sollten Sie noch Wolle zu Hause haben, 
mit der Sie nichts anfangen können, freut 
sich das Strickcafé über Ihre Spende, um 
weitere Decken anfertigen zu können.
Sollten Sie Lust haben mitzustricken, dann 
sind Sie dienstags im Strickcafé herzlich will-
kommen.
Die Wolle können Sie abgeben:

- dienstags 15-17:00 Uhr in den ungeraden Wochen im Alten Rathaus, 
- während der Sprechstunden in der Gemeindeverwaltung:
  dienstags 7:30-9:30 Uhr, donnerstags 19:00-21:00 Uhr
- oder bei Herma Walter, Am Börnchen 5, Tel. 06138 980131

Harxheimer Weihnachtsmarkt 2014

zum traditionellen

Neujahrsempfang
der Harxheimer CDU

am Sonntag, 11. Januar 2015
Beginn 11 Uhr

i al
u g

E n
d n

in der

Gutsschänke Reßler
Obergasse 21

Bei guter Musik, dargeboten von jungen Harxheimer Talenten, herzhaften Speisen und den bekannt 
guten Harxheimer Weinen wollen wir das Neue Jahr zusammen mit Ihnen willkommen heißen.

Um eine gute Vorbereitung zu gewährleisten erbitten wir unbedingt Ihre Anmeldung !
Beachten Sie auch die Informationen im Amtsblatt.

Anmeldung erbeten unter:

Telefon: (06138) 76 02 oder 69 45     Fax: (06138) 76 22 oder 98 09 26
eMail: cdu@harxheim.de
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Martinsumzug 
Alle Jahre wieder - doch diesmal etwas anders!

Los ging's wie immer um 17.00 Uhr in der Turnhalle mit der 
Martinsgeschichte und vielen Liedern. Als wir die Halle ver-
ließen wartete schon Sankt Martin (eigentlich eine Sankt 
Martina) auf dem Pferd und 6 Musiker einer Elterngruppe 

der Kita Harxheim auf uns. So gingen wir, von der Feuer-
wehr begleitet, mit Pferd und Musik und vielen  hübschen 
Laternen die schön beleuchtete Strecke (an dieser Stelle vie-
len Dank an die Anwohner) bis zum Martinsfeuer in der 
Gerbstedter Straße. Leider ließ auch dieses Jahr die Sing-
freudigkeit der Harxheimer zu wünschen übrig. 
Am Feuer angekommen wartete ein schönes Zelt mit Sitz-
gelegenheiten auf ein nettes Verweilen (hier vielen Dank an 
Edgar Dechent,  der wieder fleißig geholfen hat). Die Kinder 
bekamen wie immer ihre Brezel (und waren erstmal glük-
klich), die Eltern wandten sich eher dem Glühwein zu. Die 
“Harxheimer Jugend” unter Bastian Sieben sorgte für das 
leibliche Wohl mit Spießbratenbrötchen und Würstchen - vie-
len Dank dafür. Es war ein gelungener Abend.

Anke Renker

Seniorenfahrt der Ortsgemeinde
zum größten Kaltwasser-Geysir Europas

Fast 100 Harxheimerinnen und Harxheimer trafen sich am 
29. Oktober zur diesjährigen Seniorenfahrt. Bei schönstem 
Herbstwetter begrüßten Ortsbürgermeister Andreas Hof-
reuter und die Beigeordneten alle Mitreisenden: Einige, 
gerade 65 geworden, waren zum ersten Mal dabei, andere 
fahren regelmäßig mit, auch wenn sie die 90 inzwischen 
überschritten haben.

Mit zwei komfortablen Bussen ging es nach Andernach am 
Rhein, das sich bei strahlendem Sonnenschein von seiner 
besten Seite präsentierte. Zur Einstimmung auf den Tag 
gab es erst einmal ein Glas Prinzessinnen-Wein. Wer woll-
te, konnte das Geysir-Museum besuchen, andere ent-
schieden sich für einen Streifzug durch das hübsche Städt-
chen Andernach mit seinem berühmten Kran oder unter-
nahmen einen Einkaufsbummel. Um 12.30 Uhr traf man 
sich wieder zum Mittagessen. Und dann folgte eine Schiffs-

tour auf dem Rhein. Denn Ziel des Ausflugs war der Geysir 
- es ist der höchste Kaltwasser-Geysir in ganz Europa. 
Nach einem kurzem Fußweg erreichte man den “Schlot”, 
der pünktlich sprudelte. Die ca. 50 m hohe Wassersäule 

rief viele „Oohs“ und „Aahs“ hervor - es war ein ganz beson-
deres Schauspiel - keiner hat dazu auf den Knopf gedrückt, 
es passierte ganz von alleine! Einige probierten das “lecke-
re” Wasser - die fünf Kinder, die aufgrund der Herbstferien 
dabei waren, wagten sich natürlich ganz nah an die Was-
sersäule und wurden entsprechend nass! Zurück ging es 

dann wieder mit 
Schiff und Bus zum 
Abendessen in Gen-
singen. Dies war ein 
schöner Abschluss 
des Ausflugstags. 
Um 21.00 Uhr ka-
men alle erschöpft, 
aber zufrieden wie-
der in Harxheim an. 

Es gab viele positive Rückmeldungen und natürlich den 
Wunsch, auch im nächsten Jahr wieder einen solchen Aus-
flug zu unternehmen, der Gelegenheit zum besseren Ken-
nenlernen, netten Gesprächen und vielen Anregungen für 
das Zusammenleben in unserer Gemeinde gibt.
An alle ein Dankeschön für diesen gelungenen Tag. 
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Zum Thema „schnelleres Internet für Harxheim“ informierte Markus Emge, der der „Inter-
essengemeinschaft Schnelleres Internet für Harxheim“ angehört, die zahlreich anwesen-
den Bürgerinnen und Bürger. Seit 2011 bemüht er sich zusammen mit Manuel Höferlin, 
dem vom Gemeinderat gewählten Internetbeauftragten unserer Gemeinde, um den Netz-
ausbau für ein schnelles Internet in Harxheim und konnte nun endlich berichten: Es ist 
geschafft! Bis Juli 2015 wird der Ausbau mit der neuesten VDSL-Technologie der 
Telekom (Vectoring) erfolgen. Dies bedeutet, dass Geschwindigkeiten von bis zu 100 
Mbit/sec im Download und 40 Mbit/sec im Upload erreicht werden können. Derzeit steht 
für die meisten Nutzer nur eine Download- Geschwindigkeit zwischen 2 und 6 Mbit/sec zur 
Verfügung. Mit den Bauarbeiten, bei denen Glasfaserleitungen verlegt werden müssen, 
kann demnächst begonnen 

werden. An Verschiedenen Stellen im Ort wird die Telekom 
neben die heutigen Verteilerkästen zusätzlich neue, größere 
Verteilerkästen aufstellen. Auf den Grundstücken und in den 
Häusern sind keinerlei Bauarbeiten erforderlich. Der Ausbau 
wird komplett von der Telekom finanziert. Für die Gemeinde 
fallen keine Kosten an.
Markus Emge wies noch auf folgende wichtige Punkte hin, auf 
die die interessierten Bürgerinnen und Bürger unbedingt ach-
ten sollten:
Die Umstellung auf das schnelle Internet wird nicht automa-
tisch erfolgen. Hier muss der Kunde online oder in einem Tele-
kom Shop aktiv werden um die Umstellung auf VDSL Vectoring 
zu veranlassen. ISDN wird es künftig nicht mehr geben, die 
Telekom stellt diese mittlerweile veraltete Technik ein.
Was die künftigen Kosten anbelangt, so hängen diese vom 
gewählten Tarif und der entsprechend gewählten Geschwin-
digkeit ab. Nähere Informationen hierzu stellt die Telekom auf Ihrer Internetseite bereit ( ).
Markus Emge wird über die Homepage der Gemeinde ( ) zum gegebenen Zeitpunkt weitere Informationen 
veröffentlichen. Bei noch offenen Fragen kann man sich gerne per Mail unter  an ihn wenden. In 
der nächsten Ausgabe von „Harxheim aktuell“ im Februar werden wir über den dann neuesten Stand, die neuesten Entwik-
klungen und Termine berichten.
Wir freuen uns, dass Harxheim  mit dieser neuen Technik ausgebaut wird und das Warten ein absehbares Ende hat!

www.telekom.de
www.harxheim.de

markus.emge@gmail.com

Neueste VDSL - Technologie der Deutschen Telekom (Vectoring)

Wir stellen vor: Spitzensportler aus Harxheim

Paul Roßbach (21) aus der Friedenstraße, Deutscher 
Enduro Junioren Pokalsieger und Deutscher Junioren 
Meister 2014.

Adrian Wassmuth (22) vom Rheinhessenblick. Mehrfa-
cher Deutscher Meister, Deutscher Hochschulmeister und 
Weltmeister 2012 im Taekwondo. Mitglied der Deutschen 
Taekwondo Nationalmannschaft.

www.cdu-harxheim.de 3

Zwei Schwerpunktmaßnahmen stellte Bürgermeister Hofreuter in den Mittelpunkt seiner Informationen anlässlich der Einwoh-
nerversammlung am 25. November in der Sporthalle, die von zwei Fachleuten vorgestellt und im Detail erläutert wurden, und 
zwar:

1. den Neubau eines Horts und 2. das schnellere Internet in Harxheim

Zum Hortneubau trug der 2. Beigeordnete, Dipl. Ing. Ulrich Walter, die vorliegenden Erkenntnisse und Ergebnisse vor. Be-
kanntlich hat die frühere Verwaltung mit der damaligen Ratsmehrheit aus SPD und FWG einen Hortneubau als Anbau am 
Sportplatzgebäude beschlossen. Dieser Beschluss hat noch Gültigkeit, ist aber per Gemeinderatsbeschluss ausgesetzt. Mit 
der Finanzierung dieser Maßnahme und vor allem auch dem Zustand der heutigen Gemeindeverwaltung hatte sich die frühere 
Verwaltung nie befasst.

Dem Wählerauftrag entsprechend hat Bürgermeister Hofreuter als eine seiner allerersten Amtshandlungen die beiden zur 
Diskussion stehenden Standorte - Stielwiesen und Sportplatzgebäude - miteinander vergleichen lassen. Das Ergebnis spricht, 
wie von der CDU und auch der Bürgerinitiative seit Jahren festgestellt, eindeutig zu Gunsten der Stielwiesen.

Seitens der Kreisverwaltung 
wird kurzfristig eine Nut-
zungsänderung der heuti-
gen Gemeindeverwaltung 
gefordert. (das Gebäude gilt 
immer noch als Schulhaus) 
Das bedeutet eine Sanie-
rung von Grund auf nach 
heutigem technischen Stand 
und barrierefrei. (mit Aufzug)

Dafür entstehen (für 190 
qm) Kosten in Höhe von 
650.000 €URO und für den 
Hort am Sportplatzgebäude 
sind 1.165.000 €URO erfor-
derlich, insgesamt also 
1.815.000 €URO.

Für den Hortneubau in den 
Stielwiesen und die multi-
funktional zu nutzenden 
Räumlichkeiten (390 qm) 
werden 2.250.000 €URO 
veranschlagt. 

Die möglichen Zuschüsse für die Variante “Anbau am Sportplatzgebäude” betragen 550.000 €URO und für die Variante „Stiel-
wiesen sind 1.001.600 €URO zu erwarten, also gut 450.000 €URO mehr.
Somit wird ein Neubau (!) in den Stielwiesen, bei doppelter (!) Fläche (190qm zu 390 qm) im multifunktionalen Bereich (ohne 
Grundstückskosten bei beiden Projekten), unterm Strich deutlich günstiger, als ein Anbau am Sportplatz.

Einwohnerversammlung 2014
Große Vorhaben - anschaulich vorgestellt

Ansicht Bahnhofstraße

Erdgeschoss
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Herbstwetter begrüßten Ortsbürgermeister Andreas Hof-
reuter und die Beigeordneten alle Mitreisenden: Einige, 
gerade 65 geworden, waren zum ersten Mal dabei, andere 
fahren regelmäßig mit, auch wenn sie die 90 inzwischen 
überschritten haben.

Mit zwei komfortablen Bussen ging es nach Andernach am 
Rhein, das sich bei strahlendem Sonnenschein von seiner 
besten Seite präsentierte. Zur Einstimmung auf den Tag 
gab es erst einmal ein Glas Prinzessinnen-Wein. Wer woll-
te, konnte das Geysir-Museum besuchen, andere ent-
schieden sich für einen Streifzug durch das hübsche Städt-
chen Andernach mit seinem berühmten Kran oder unter-
nahmen einen Einkaufsbummel. Um 12.30 Uhr traf man 
sich wieder zum Mittagessen. Und dann folgte eine Schiffs-

tour auf dem Rhein. Denn Ziel des Ausflugs war der Geysir 
- es ist der höchste Kaltwasser-Geysir in ganz Europa. 
Nach einem kurzem Fußweg erreichte man den “Schlot”, 
der pünktlich sprudelte. Die ca. 50 m hohe Wassersäule 

rief viele „Oohs“ und „Aahs“ hervor - es war ein ganz beson-
deres Schauspiel - keiner hat dazu auf den Knopf gedrückt, 
es passierte ganz von alleine! Einige probierten das “lecke-
re” Wasser - die fünf Kinder, die aufgrund der Herbstferien 
dabei waren, wagten sich natürlich ganz nah an die Was-
sersäule und wurden entsprechend nass! Zurück ging es 

dann wieder mit 
Schiff und Bus zum 
Abendessen in Gen-
singen. Dies war ein 
schöner Abschluss 
des Ausflugstags. 
Um 21.00 Uhr ka-
men alle erschöpft, 
aber zufrieden wie-
der in Harxheim an. 

Es gab viele positive Rückmeldungen und natürlich den 
Wunsch, auch im nächsten Jahr wieder einen solchen Aus-
flug zu unternehmen, der Gelegenheit zum besseren Ken-
nenlernen, netten Gesprächen und vielen Anregungen für 
das Zusammenleben in unserer Gemeinde gibt.
An alle ein Dankeschön für diesen gelungenen Tag. 
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Zum Thema „schnelleres Internet für Harxheim“ informierte Markus Emge, der der „Inter-
essengemeinschaft Schnelleres Internet für Harxheim“ angehört, die zahlreich anwesen-
den Bürgerinnen und Bürger. Seit 2011 bemüht er sich zusammen mit Manuel Höferlin, 
dem vom Gemeinderat gewählten Internetbeauftragten unserer Gemeinde, um den Netz-
ausbau für ein schnelles Internet in Harxheim und konnte nun endlich berichten: Es ist 
geschafft! Bis Juli 2015 wird der Ausbau mit der neuesten VDSL-Technologie der 
Telekom (Vectoring) erfolgen. Dies bedeutet, dass Geschwindigkeiten von bis zu 100 
Mbit/sec im Download und 40 Mbit/sec im Upload erreicht werden können. Derzeit steht 
für die meisten Nutzer nur eine Download- Geschwindigkeit zwischen 2 und 6 Mbit/sec zur 
Verfügung. Mit den Bauarbeiten, bei denen Glasfaserleitungen verlegt werden müssen, 
kann demnächst begonnen 

werden. An Verschiedenen Stellen im Ort wird die Telekom 
neben die heutigen Verteilerkästen zusätzlich neue, größere 
Verteilerkästen aufstellen. Auf den Grundstücken und in den 
Häusern sind keinerlei Bauarbeiten erforderlich. Der Ausbau 
wird komplett von der Telekom finanziert. Für die Gemeinde 
fallen keine Kosten an.
Markus Emge wies noch auf folgende wichtige Punkte hin, auf 
die die interessierten Bürgerinnen und Bürger unbedingt ach-
ten sollten:
Die Umstellung auf das schnelle Internet wird nicht automa-
tisch erfolgen. Hier muss der Kunde online oder in einem Tele-
kom Shop aktiv werden um die Umstellung auf VDSL Vectoring 
zu veranlassen. ISDN wird es künftig nicht mehr geben, die 
Telekom stellt diese mittlerweile veraltete Technik ein.
Was die künftigen Kosten anbelangt, so hängen diese vom 
gewählten Tarif und der entsprechend gewählten Geschwin-
digkeit ab. Nähere Informationen hierzu stellt die Telekom auf Ihrer Internetseite bereit ( ).
Markus Emge wird über die Homepage der Gemeinde ( ) zum gegebenen Zeitpunkt weitere Informationen 
veröffentlichen. Bei noch offenen Fragen kann man sich gerne per Mail unter  an ihn wenden. In 
der nächsten Ausgabe von „Harxheim aktuell“ im Februar werden wir über den dann neuesten Stand, die neuesten Entwik-
klungen und Termine berichten.
Wir freuen uns, dass Harxheim  mit dieser neuen Technik ausgebaut wird und das Warten ein absehbares Ende hat!

www.telekom.de
www.harxheim.de

markus.emge@gmail.com

Neueste VDSL - Technologie der Deutschen Telekom (Vectoring)

Wir stellen vor: Spitzensportler aus Harxheim

Paul Roßbach (21) aus der Friedenstraße, Deutscher 
Enduro Junioren Pokalsieger und Deutscher Junioren 
Meister 2014.

Adrian Wassmuth (22) vom Rheinhessenblick. Mehrfa-
cher Deutscher Meister, Deutscher Hochschulmeister und 
Weltmeister 2012 im Taekwondo. Mitglied der Deutschen 
Taekwondo Nationalmannschaft.
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Zwei Schwerpunktmaßnahmen stellte Bürgermeister Hofreuter in den Mittelpunkt seiner Informationen anlässlich der Einwoh-
nerversammlung am 25. November in der Sporthalle, die von zwei Fachleuten vorgestellt und im Detail erläutert wurden, und 
zwar:

1. den Neubau eines Horts und 2. das schnellere Internet in Harxheim

Zum Hortneubau trug der 2. Beigeordnete, Dipl. Ing. Ulrich Walter, die vorliegenden Erkenntnisse und Ergebnisse vor. Be-
kanntlich hat die frühere Verwaltung mit der damaligen Ratsmehrheit aus SPD und FWG einen Hortneubau als Anbau am 
Sportplatzgebäude beschlossen. Dieser Beschluss hat noch Gültigkeit, ist aber per Gemeinderatsbeschluss ausgesetzt. Mit 
der Finanzierung dieser Maßnahme und vor allem auch dem Zustand der heutigen Gemeindeverwaltung hatte sich die frühere 
Verwaltung nie befasst.

Dem Wählerauftrag entsprechend hat Bürgermeister Hofreuter als eine seiner allerersten Amtshandlungen die beiden zur 
Diskussion stehenden Standorte - Stielwiesen und Sportplatzgebäude - miteinander vergleichen lassen. Das Ergebnis spricht, 
wie von der CDU und auch der Bürgerinitiative seit Jahren festgestellt, eindeutig zu Gunsten der Stielwiesen.

Seitens der Kreisverwaltung 
wird kurzfristig eine Nut-
zungsänderung der heuti-
gen Gemeindeverwaltung 
gefordert. (das Gebäude gilt 
immer noch als Schulhaus) 
Das bedeutet eine Sanie-
rung von Grund auf nach 
heutigem technischen Stand 
und barrierefrei. (mit Aufzug)

Dafür entstehen (für 190 
qm) Kosten in Höhe von 
650.000 €URO und für den 
Hort am Sportplatzgebäude 
sind 1.165.000 €URO erfor-
derlich, insgesamt also 
1.815.000 €URO.

Für den Hortneubau in den 
Stielwiesen und die multi-
funktional zu nutzenden 
Räumlichkeiten (390 qm) 
werden 2.250.000 €URO 
veranschlagt. 

Die möglichen Zuschüsse für die Variante “Anbau am Sportplatzgebäude” betragen 550.000 €URO und für die Variante „Stiel-
wiesen sind 1.001.600 €URO zu erwarten, also gut 450.000 €URO mehr.
Somit wird ein Neubau (!) in den Stielwiesen, bei doppelter (!) Fläche (190qm zu 390 qm) im multifunktionalen Bereich (ohne 
Grundstückskosten bei beiden Projekten), unterm Strich deutlich günstiger, als ein Anbau am Sportplatz.

Einwohnerversammlung 2014
Große Vorhaben - anschaulich vorgestellt

Ansicht Bahnhofstraße

Erdgeschoss
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Ursula Knüpper-Heger
1. Vorsitzende

Dieter Kühnast-Krebühl
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ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches Neues Jahr
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Sprechstunden des Bürgermeisters:

Winterzeit (26. Oktober - 26. März)
Dienstag von 7:30 Uhr - 9:30 Uhr     Donnerstag von 19:00 bis 21:00 Uhr

Sommerzeit (27. März - 25. Oktober)
Dienstag von 7:00 Uhr - 9:00 Uhr     Donnerstag von 19:00 Uhr - 21:00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung 

Die reiwillige euerwehr arxheim sammelt
am Samstag, den 10. Januar 2015 ab 15:00 Uhr

die Weihnachtsbäume

Bitte stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum an die-
sem Tag bis spätestens 14:30 Uhr gut sichtbar 
und vollständig abgeschmückt (!) am Stra-
ßenrand bereit.

Ab 17:00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger 
am Ortsrand hinter dem Sportplatz zu einem 
‚Neujahrsfeuer' bei  Glühwein, Kinderpunsch 
und heißen Würstchen herzlich eingeladen.

F F H

Das Strickcafé 

Alle 14 Tage, in den ungeraden Wochen, treffen sich dienstags von 15 bis 17 Uhr 12-15 Frauen im 
Alten Rathaus zum Stricken, Kaffee oder Tee trinken, manchmal wird auch ein Kuchen mitgebracht. 
Wir geben uns gegenseitig Ratschläge und tauschen Muster aus. So kommen immer neue Ideen auf, 
die dann auch gleich umgesetzt werden.
Dieses Jahr hat das Strickcafé aus gespendeter Wolle Quadrate gestrickt, die zu einer Decke zusam-
men gehäkelt wurden. Die erste Decke sehen Sie hier auf dem Foto, eine zweite ist inzwischen fertig 
und es sind noch weitere Quadrate vorhanden 
für eine dritte Decke. Die Decken werden Frau 
Dr. Scherf übergeben, die schon seit vielen 
Jahren Quadrate in ihrer Praxis stricken lässt. 
Die fertigen Decken überreicht sie der Pfarrer-
Landvogt-Hilfe für Obdachlose.
Sollten Sie noch Wolle zu Hause haben, 
mit der Sie nichts anfangen können, freut 
sich das Strickcafé über Ihre Spende, um 
weitere Decken anfertigen zu können.
Sollten Sie Lust haben mitzustricken, dann 
sind Sie dienstags im Strickcafé herzlich will-
kommen.
Die Wolle können Sie abgeben:

- dienstags 15-17:00 Uhr in den ungeraden Wochen im Alten Rathaus, 
- während der Sprechstunden in der Gemeindeverwaltung:
  dienstags 7:30-9:30 Uhr, donnerstags 19:00-21:00 Uhr
- oder bei Herma Walter, Am Börnchen 5, Tel. 06138 980131

Harxheimer Weihnachtsmarkt 2014

zum traditionellen

Neujahrsempfang
der Harxheimer CDU

am Sonntag, 11. Januar 2015
Beginn 11 Uhr

i al
u g

E n
d n

in der

Gutsschänke Reßler
Obergasse 21

Bei guter Musik, dargeboten von jungen Harxheimer Talenten, herzhaften Speisen und den bekannt 
guten Harxheimer Weinen wollen wir das Neue Jahr zusammen mit Ihnen willkommen heißen.

Um eine gute Vorbereitung zu gewährleisten erbitten wir unbedingt Ihre Anmeldung !
Beachten Sie auch die Informationen im Amtsblatt.

Anmeldung erbeten unter:

Telefon: (06138) 76 02 oder 69 45     Fax: (06138) 76 22 oder 98 09 26
eMail: cdu@harxheim.de
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