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Die Hötterer Kerb ist do! 
Auch wenn es in diesem Jahr kein Festzelt gibt in dem Jung und Alt sich treffen und wie in 
den vergangenen Jahren ein Wochenende voller froher Stunden verbringen können, so wollen 
wir trotzdem an diesem Wochenende an die Hötterer Kerb denken.  

Wenn das Wetter mitspielt wird unser Musikverein Heinrichsthal am Samstag, 18.07. um 
17.00 Uhr auf der Dorfterrasse seine erste Probe nach dem Lockdown und unter Einhaltung 
der aktuell erforderlichen Sicherheitsabstände abhalten. Es erfolgt auch keine Bewirtung! 

Aber es spricht nichts dagegen wenn Sie beispielsweise den Klängen im Garten oder am of-
fenen Fenster lauschen. Sie können selbstverständlich auch einen Abendspaziergang unter-
nehmen und Ihr Picknick mitnehmen. Es wird sich sicherlich irgendwo in der Nähe der 
Dorfterrasse ein Platz finden an welchem Sie unter Beachtung der Abstandsregeln verweilen 
können. 

 

Die Kerb wird in diesem Jahr leider nicht so gefeiert werden können wie dies auf diesem Bild 
aus der Vergangenheit zu sehen ist. Aber wir sollten froh sein, dass es uns derzeit vergleichbar 
gut geht.  

Wir sollten unsere neue Bewegungsfreiheiten nicht überstrapazieren und einen Rückschlag 
riskieren. Mit Respekt dem Virus begegnen und vielleicht schon mal Vorfreude auf die Kerb 
2021 entwickeln, in dem wir am kommenden Wochenende im Rahmen unserer aktuellen 
Möglichkeiten unsere Kerb und unsere gute Dorfgemeinschaft feiern.   

Ihr Udo Kunkel 
Bürgermeister 
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Die Gemeinde Heinrichsthal ver-
kauft Brennholz (Käferfichte) 
meistbietend vom Grundstück 
Fl. Nr. 3590 (Neufeld). Das Grund-
stück liegt direkt am geschotterten 
Waldweg in der Verlängerung des 
Weges vom Recyclinghof. 
  

Angebote oder Interesse bitte 
schriftlich oder telefonisch bei der 
Gemeindeverwaltung abgeben. 
 

Ausweise für die Urlaubszeit 

Bitte denken Sie vor Urlaubsantritt 
rechtzeitig an Ihre Ausweise.  

Überprüfen Sie die Gültigkeit und 
fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem 
Reisebüro vor der Reisebuchung an, 
welches Dokument (Personalaus-
weis bzw. Reisepass) für Ihr Ur-
laubsland benötigt wird. In vielen 
Ländern muss der Reisepass bei der 
Einreise noch mindestens sechs Mo-
nate gültig sein. Passbehörden dür-
fen grundsätzlich keine rechtsver-
bindliche Auskunft geben, welcher 
Ausweis für die Einreise in ein be-
stimmtes Land nötig ist. Unter 
www.auswaertiges-amt.de können 
Sie sich selbst über die Einreisevor-
schriften des jeweiligen Landes in-
formieren. 

Zur Beantragung ((Terminabspra-
che!) benötigen Sie unbedingt ein ak-
tuelles biometrisches Passbild in Pa-
pierform. Fotos für diesen Zweck 
können im Rathaus Heigenbrücken 
nicht angefertigt werden.  

Beachten Sie auch, dass es von der 
Beantragung eines neuen Ausweises 
bis zur Fertigstellung etwa 3-4 Wo-
chen dauert. 
 

Projekt „Wald erFahren“ 
 

„Wald erFahren“ und gewinnen! 
In diesem Sommer bietet das Pro-
jekt „Wald erFahren“ eine einmalige 
Aktion an: die „Wald erFahren“-
Sommerferien-Challenge! Alle E-Bi-
ker sind dazu aufgerufen, den Spes-
sart zu erkunden und dabei die Viel-
zahl an Lademöglichkeiten zu ent-
decken. Jeder, der ein Foto von sich 
mit seinem E-Bike an einer „Wald 
erFahren“-Ladestation macht und 
dieses über die Homepage des Pro-
jekts www.walderfahren.de einsen-
det, hat die Möglichkeit einen Preis 
zu gewinnen. 
Verlost werden 10 Gutscheine à 50€ 
für ein Restaurant im Spessart sowie 
der Hauptgewinn in Form eines 
500€ Gutscheins für ein Fahrradge-
schäft in der Region. Die Gewinner 
können sich jeweils aus einer vorge-
gebenen Liste an Partnerbetrieben 
des Projekts „Wald erFahren“ aus-
suchen, in welchem Restaurant bzw. 
Fahrradgeschäft sie den Gutschein 
einlösen möchten. Je mehr Ladesta-
tionen besucht und damit Fotos 
eingeschickt werden, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit einen der 
elf Preise zu erhalten. 
Selbstverständlich ist dabei, dass die 
eingesendeten Bilder lediglich als 
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Beweisfoto zur Teilnahme an dem 
Gewinnspiel dienen und im An-
schluss umgehend gelöscht werden, 
es sei denn der Veröffentlichung 
wird ausdrücklich zugestimmt, was 
jedoch keinen Einfluss auf die Ge-
winnchancen nimmt. Detaillierte In-
formationen zur „Wald erFahren“-
Sommerferien-Challenge sowie eine 
Übersicht über alle Ladestationen 
des Projekts sind unter www.wald-
erfahren.de zu finden. 
Im Rahmen des Projekts „Wald er-
Fahren“ wurden mittlerweile fast 
100°Ladestationen im Spessart-
Mainland errichtet. Von Miltenberg 
bis Obersinn, von Alzenau bis 
Marktheidenfeld und sogar in den 
beiden hessischen Kommunen Bad 
Orb und Bad Soden-Salmünster 
kann der E-Bike-Akku kostenlos 
und schnell aufgeladen werden. 
Auch in Heinrichsthal ist eine 
„Wald erFahren“-Ladestation an 
der Freizeithütte installiert worden. 
 
Bayerisches Rotes Kreuz 
 

Herausforderung Sommer - Ho-
her Konserven-Bedarf der Kran-
kenhäuser 
 

In Bayern stehen die Sommerferien 
vor der Tür. Für die Blutspende 
eine erfahrungsgemäß schwierige 
Zeit, die nun durch den aufgrund 
nachzuholender Operationen wie-
der ansteigenden Bedarf an Blut der 
Kliniken verschärft wird. 
 

Im Gegenzug kann das Angebot an 
Terminen noch nicht vollumfäng-
lich ausgeschöpft werden. So ist es 
beispielsweise derzeit nicht möglich, 
die vor allem in Ballungsgebieten 
sehr wichtigen Termine bei Firmen 
und Institutionen durchzuführen. 
Auch das sonst täglich eingesetzte 
Blutspende-Mobil kann wegen zu 
geringer Abstands-Möglichkeiten 
aktuell nicht eingesetzt werden. 
 

Daher sind auch im Juli viele Pati-
entinnen und Patienten darauf ange-
wiesen, dass jene Termine, die ange-
boten werden können, nicht nur 
gut, sondern sehr gut besucht sind. 
 

Ausschließlich dem herausragenden 
Engagement der hilfsbereiten Men-
schen im Freistaat ist es zu verdan-
ken, dass die Blutversorgung wäh-
rend der noch immer andauernden 
Corona-Pandemie überhaupt ge-
währleistet werden kann. 
 

Der Blutspendedienst des Bayeri-
schen Roten Kreuzes (BSD) trägt 
durch die weiterhin konsequente 
Umsetzung entsprechender Maß-
nahmen auch künftig Sorge, dass 
auf den angebotenen Terminen kein 
erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. 
 

Da die Situation noch immer sehr 
dynamisch ist, müssen wir äußerst 
flexibel reagieren - mitunter kommt 
es sehr kurzfristig zu Terminlo-
kaländerungen oder -verschiebun-
gen.Aus diesem Grund verweisen 
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wir aktuell hinsichtlich der angebo-
tenen Termine auf unsere Home-
page oder auf die kostenfreie Hot-
line. 
 

Es wird empfohlen, kurz vor dem 
Blutspendetermin nochmals auf 
www.blutspendedienst.com/ter-
mine oder kostenfrei unter 0800 11 
949 11 zwischen 8.00 Uhr und 
17.00 Uhr zu prüfen, ob und wann 
der Termin stattfindet. 
 
Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern 

Renten steigen um mehr als drei 
Prozent! 

Rund 21 Millionen Rentner erhalten 
ab 1. Juli eine Rentenerhöhung: in 
Westdeutschland steigt die Rente um 
3,45 Prozent, in Ostdeutschland um 
4,20 Prozent. Der Bundesrat billigte 
die entsprechende Verordnung am 5. 
Juni 2020. 

Mit der aktuellen Rentenerhöhung 
beläuft sich die Steigerung der Ren-
ten seit 2014 auf insgesamt 19,77 
Prozent im Westen und auf 26,05 
Prozent im Osten.  

Die Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern weist Rentnerinnen und 
Rentner außerdem darauf hin, dass 
auch die gesetzliche Rente zum steu-
erpflichtigen Einkommen zählt. Seit 
2005 richtet sich die steuerliche Be-
handlung der Renteneinkünfte nach 

dem Jahr des Rentenbeginns. Je spä-
ter die Rente beginnt, desto höher ist 
der gegebenenfalls zu versteuernde 
Anteil der Rente. 

Ob man als Rentner regelmäßig eine 
Einkommensteuererklärung abge-
ben muss, hängt von den persönli-
chen Verhältnissen ab und wird vom 
Finanzamt geprüft. Damit das Fi-
nanzamt den steuerpflichtigen Anteil 
der gesetzlichen Rente korrekt ermit-
teln kann, müssen Rentnerinnen und 
Rentner ihrer Steuererklärung die 
ausgefüllte „Anlage R“ (Renten und 
andere Leistungen) beifügen. 

Die Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern stellt auf Wunsch eine 
kostenlose Bescheinigung aus, die 
beim Ausfüllen der Steuererklärung 
hilft. Diese erhält alle steuerrechtlich 
relevanten Beträge mit Hinweisen, in 
welchen Zeilen der „Anlage R“ die 
Werte eingetragen werden müssen. 

Soweit eine Rentenbezugsmitteilung 
erstmalig benötigt wird, kann man 
sie im Internet unter www.deutsche-
rentenversicherung.de unter "Ser-
vices/Online-Dienste" anfordern. 
Wer die Bescheinigung einmal bean-
tragt hat, erhält sie fortan jährlich au-
tomatisch zugesandt. 

Weitere Informationen findet man in 
der kostenlosen Broschüre „Versi-
cherte und Rentner: Informationen 
zum Steuerrecht“. Diese und andere 
hilfreiche Broschüren können eben-
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falls über die Internetseite oder tele-
fonisch über das kostenfreie Service-
telefon der Deutschen Rentenversi-
cherung 0800 1000 4800 angefordert 
werden. 
 
 
 
 
 
 

Notbereitschaft Apotheken 
Samstag, 18. Juli 
St. Josef-Apotheke, Aschaffenburg 
Löwen-Apotheke, Karlstein 
 

Sonntag, 19. Juli 
Strauß-Apotheke, Aschaffenburg 
Kaiser-Ruprecht-Apoth., Alzenau 
 

Samstag, 25. Juli 
Spessart-Apotheke, Goldbach 
Felix-Apotheke, Heimbuchenthal 
Stern-Apotheke, Mainaschaff 
 

Sonntag, 26. Juli 
City-Apotheke, Aschaffenburg 
Rathaus-Apotheke, Kahl 
 
Evangelische Termine  
 

Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten im Kirchlein Hei-
genbrücken (Am Hang 6, im 
Hof, ein Schild mit der Aufschrift 
„Evangelische Kirche“ weist Ihnen 
den Weg): 
 

Im August kein Gottesdienst in 
Heigenbrücken 
 

Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten im Laufachtal und 
im Hochspessart:  
 

Sonntag, 19. Juli 
18 Uhr Abendgottesdienst in der 
Petruskirche in Laufach 
 

Sonntag, 26. Juli 
11 Uhr Wichtelgottesdienst im Ge-
meindehaus in Laufach 
18 Uhr Abendgottesdienst in der 
Schule in Heimbuchenthal  
Sonntag, 8. August 
kein Gottesdienst 
Sonntag, 9. August 
9.30 Uhr Gottesdienst in der Pet-
ruskirche in Laufach 
Sonntag, 16. August 
kein Gottesdienst 
Sonntag, 23. August 
9.30 Uhr Gottesdienst in der Pet-
ruskirche in Laufach 
Sonntag, 30. August 
kein Gottesdienst 
 

Veranstaltungen sowie Treffen von 
Gruppen und Kreisen können vor-
erst nicht mehr stattfinden. 
 

Pfr. Ulrich Jasmer 
 
Abfallentsorgungstermine 
 
 

Sa. 18.07. Recyclinghof 
Di. 21.07. Biomüll 
Fr. 24.07. Gelber Sack 
Sa. 25.07. Recyclinghof 
Di. 28.07. Restmüll 
Di. 28.07. Biomüll 

 
 
 
 

Die Gefäße und Materialien sind am 
Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr 
bereitzustellen! 
 
Recyclinghof 
Geöffnet jeweils samstags von  
12.30 – 16.30 Uhr. 
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Entsorgung von Wertstoffen auf den gemeindlichen Recyclinghöfen  

Die Corona—Pandemie stellt auch die Entsorgungseinrichtungen im Land-
kreis Aschaffenburg und insbesondere die Recyclinghöfe vor ungewöhnliche 
Herausforderungen. Einerseits sind die Hygienevorschriften umzusetzen, an-
dererseits sind das Kundenaufkommen und somit auch die angelieferten Men-
gen an Wertstoffen stark gestiegen.  

Die Recyclinghöfe im Landkreis Aschaffenburg dienen der Annahme von ver-
wertbaren Abfällen („Wertstoffen“), die haushaltstypisch in Art und Menge 
anfallen. Hierzu wurden die Recyclinghöfe in Ihrer Größe entsprechend der 
Einwohnerzahlen der Gemeinden errichtet. Die Annahme von „Wertstoffen“ 
aus dem gewerblichen Bereich, die nicht als haushaltstypisch in Art und 
Menge anzusehen sind, ist auf Grund der Menge und Beschaffenheit nicht 
möglich. Weiterhin können auf den gemeindlichen Recyclinghöfen keine 
Wertstoffe aus Umbau, Abriss oder ähnlicher Herkunft, auch von privaten 
Haushaltungen sowie aus Haushaltsauflösungen angenommen werden.  

Wertstoffe in größeren Mengen sowie Wertstoffe aus Haushaltsauflösungen 
sind privaten, dafür zugelassenen Entsorgern zu überlassen.  

In der folgenden Übersicht wird zur Klarstellung auf die haushaltstypischen 
Mengengrenzen für die Wertstoffe hingewiesen, die das größte Anliefervolu-
men aufweisen: 

 

Durch den Betriebsablauf (z.B. volle oder defekte Behälter) kann die Annah-
memenge eingeschränkt werden und insbesondere Anlieferungen, die ein 
haushaltstypisches Maß im Sinne der vorstehenden Definition übersteigen, 
abgewiesen werden. Hierüber entscheidet das Betriebspersonal.  

Der Landkreis Aschaffenburg bedankt sich für Ihr Verständnis und bittet wei-
terhin um die Einhaltung der jeweiligen Hygienemaßnahmen und der Ab-
standsregelungen. 
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Landratsamt Aschaffenburg 

Schimpfst du noch oder lobst du 
schon? 

Digitaler Elternabend rund um 
ein wertschätzendes Miteinander 
in der Familie am 21.07.2020 um 
19 Uhr 

Referenten: Verena Knecht und 
Marco Zengel 

Dauer: ca. 90 Minuten 

Die Anmeldung erfolgt unter famili-
enbildung@Lra-ab.bayern.de. 

Der notwendige Zugangslink wird 
Ihnen nach Anmeldung per E-Mail 
übersandt. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Verena Knecht, Familienbildung 
im Landratsamt Aschaffenburg un-
ter 06021/394-647 

 

Projekt Wald erFahren 

Die Gemeinde Heinrichsthal ist im 
letzten Jahr dem Projekt Wald er-
Fahren, welches die Erschließung 
des Spessarts mit E-Bike-Ladestatio-
nen zum Ziel hat, beigetreten. 
Hierzu wurde an der Freizeithütte 
eine Ladestation erstellt. Die Station 
hierzu ist bereits in Betrieb.  

Zusammen mit uns sind nun 49 Ge-
meinden im Spessart mit insgesamt 
98 Ladestationen an dem Projekt be-
teiligt, so dass man nun im Gebiet 

von Miltenberg bis Bad Soden-Sal-
münster oder von Aschaffenburg 
über Lohr bis in den Sinngrund flä-
chendeckend mit Ladestationen für 
E-Bikes versorgt ist.  

Das Projekt Wald erFahren ist im 
Jahr 2017 durch die Zusammenar-
beit von 4 ILE (Integrierte Ländliche 
Entwicklung) gegründet worden 
(und hat verschiedene Preise in der 
Tourismusbranche gewonnen inkl. 
einer Auszeichnung durch den 
ADAC) und wurde nun im Jahr 2020 
als LEADER-Projekt auf die dop-
pelte Anzahl an Teilnehmer vergrö-
ßert.  

Ursprünglich war geplant den Ab-
schluss der Vergrößerung des Pro-
jektes mit einem Fest zu feiern. Dies 
ist leider durch Corona nicht mög-
lich. Stattdessen gibt es nun die 
Wald erFahren Sommerferien-
Challenge. 

Die Teilnahmebedingungen können 
Sie im Anschluss lesen. Machen Sie 
mit! Einfach ein Bild mit Ihrem E-
Bike vor einer Wald erFahren La-
destation machen (am besten die an 
der Freizeithütte) und einsenden. 
Viel Erfolg dabei. 
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Ferienspiele 2020  
 

Dieses Jahr bietet der Familienstütz-
punkt die Ferienspiele unter dem 
Motto „Gemeinsam Heinrichst-
hal erleben“ an. Kinder von der 
Vorschule bis zur 4. Klasse sind 
herzlich willkommen, um mit uns 
ein paar tolle Tage zu erleben.  

Zeitraum: 10.- 14.08.2020 von 9.00 
– 16.00 Uhr  
Treffpunkt: Bürgerzentrum Alte 
Schule 

Das Programm ist bunt und vielsei-
tig. Die Feuerwehr, sowie der Kul-
tur- und Sportverein Heinrichsthal 
bieten Aktionen an. Wir werden 
auch wieder in den Wald gehen, wo-
bei wir tatkräftige Unterstützung be-
kommen. Zudem gibt es noch einen 
Musikworkshop, Actionpainting 
usw.  

Das Anmeldeformular findet ihr auf 
der Homepage: www.Familienstu-
etzpunkt-Hochspessart.de. Einfach 
ausfüllen und per Mail an Famili-
enstuetzpunktHochspessart@Hein-
richsthal.de schicken oder in den 
Briefkasten vor dem Gemeindezim-
mer einwerfen.  
Anmeldeschluss ist der 
31.07.2020 
Wir freuen uns auf Euch  
 
 
 

Yvonne Mann mit dem Ferien-
spieleteam 

 

Ferienspiele Heinrichsthal vom 
10. bis 14.08.2020 9.00 – 16.00 Uhr  
 
Motto: Gemeinsam Heinrichsthal 
erleben 

Montag: Den Wald erleben mit 
Christina 

Dienstag: Mit dem Fahrrad unter-
wegs 

Mittwoch: Sport und Kunst  

Donnerstag: Tatütata die Feuer-
wehr ist da 

Freitag: Sport und Musik  

Anmeldungen:  
Vorschulkinder bis 4. Klasse 

Maximale Teilnehmerzahl  
20 Kinder (10 Kinder pro Gruppe) 
 
 

Herausgeber: Gemeinde Heinrichsthal 
Schulstraße 9, 63871 Heinrichsthal  
Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
1. Bürgermeister Udo Kunkel, 
für Vereinsnachrichten und Anzeigen die 
jeweiligen Einsender 
 
 

Ende amtlicher Teil 
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Krabbelgruppen – Infos 

Liebe Familien,  

es ist wieder möglich, dass sich die 
Krabbelgruppe treffen kann. Auf-
grund der aktuellen Hygienebestim-
mungen ist es nicht möglich dies im 
Haus für Kinder St. Georg durchzu-
führen. Aus diesem Grund haben 
wir uns erstmal auf Spielplatztreffs 
geeinigt. Dies kann jedoch nur mit 
einem Hygienekonzept erfolgen. 
Teilnahme ist nur mit Anmeldung 
möglich.  
Neben den „alten Hasen“ freuen 
wir uns auch auf „neue Gesichter“.  
Wer Lust hat sich mit anderen El-
tern auszutauschen kann sich gerne 
bei mir melden.  
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Liebe Grüße Yvonne Mann  
FamilienstuetzpunktHochspessart-
Heinrichsthal.de  
06020/999279 
 
 
 
 
 
 

Anzeige: 
 

2 E-Bikes (Herren und Damenfahr-
rad), kaum gefahren, zu verkaufen, 
Preis VB 
  

Tel. 455 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
URLAUBSZEIT   
 

In der Zeit vom 28.7.2020 bis  
zum 8.8.2020 ist meine Praxis  
geschlossen. 
 

Am 10.8 bin ich dann wieder, 
wie gewohnt für euch da. 
 

Ich wünsche euch allen eine gute 
Zeit...bis dahin...eure Monika. 
 
 
 

Monika Göbig-Wegmann 
Habichsthaler Weg 7a 
Heinrichsthal 
06020/970267 
0171/5700965 
 
 

Praxis für 
med. Fußpflege 
Emmett-Therapie 
Massagen 
 
 
 

Meine Praxiszeiten sind 
Mo  Di  Do und Samstagvormittag 
 
 
 
 
 
 
 
Euch allen einen schönen Urlaub, 
eine erholsame Zeit und den 
Kids schöne Ferien! 
 
Bleibt gesund!  
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Kultur- und Sportverein 
 

Heinrichsthal bewegt sich!!?? 
 

Frühsport jeweils montags und 
samstags um 7:30 Uhr ab der 
Spessarthalle. 
 

Walken, mit und ohne Geräte, da-
zwischen gymnastische Übun-
gen an bester Spessartluft,  
Vogelgezwitscher, Waldbaden, 
Sauerstoffdusche einfach Natur pur! 
  
Na, Lust dabei zu sein und mitzu-
machen? 
 
 

Teilnahme kostenlos! 
-Mitglieder die Hälfte- 
 

 Freiwillige Feuerwehr 

Lieber Heinrichsthaler, wie gerne 
hätten wir am kommenden Wochen-
ende zusammen mit euch unsere tra-
ditionelle Kerb im Festzelt gefeiert. 
Leider, wie auch Bürgermeister Udo 
Kunkel schon berichtet hat, müssen 
wir das Fest dieses Jahr Corona be-
dingt ausfallen lassen. 

Wenigstens können nun die Übun-
gen der Aktiven wieder im normalen 
Umfang stattfinden. Die Jugen-
dübungen können ab September 
wieder durchgeführt werden. Für die 
Kinderfeuerwehr besteht leider im-
mer noch ein Übungsverbot. Sobald 
es hier etwas Neues gibt werden wir 
euch informieren. 

Termine 

Fr. 07.08. Gruppe 1 
Mo. 24.08. Gruppe 2 
Fr. 04.09. Gruppe 1 
Mo. 21.09. Gruppe 2 

 
 
 

PG Hochspessart Seniorenaus-
flug Seligenstadt  
 
Liebe Seniorinnen und Senioren,  
 

unser diesjährige Ausflug fällt leider, 
wie so vieles, Corona zum Opfer. 
ABER aufgeschoben ist ja nicht 
aufgehoben. Deshalb fahren wir 
nächstes Jahr dorthin.  
 

Bleibt gesund und genießt das 
Kerbwochenende, zwar anders wie 
gewohnt, aber hey vielleicht deshalb 
geschichtsträchtig und besonders:-)  
 

Und wer sagt, dass wir nicht alle 
einfach am 18.7. um 19.00 Uhr mit 
einem Glas auf die Kerb anstoßen, 
jeder für sich und doch nicht allein? 
Und Straße schmücken oder wie 
Udo vorschlug Sonntags mit der Fa-
milie grillen, Kaffee trinken oder 
der öffentlichen Musikprobe am 
Kerb Samstag ab 17.00 Uhr lau-
schen sind doch viele Möglichkeiten 
doch etwas Kerbfeeling zu haben!  
 
Also in diesem Sinne:  
es lebe die Hötterer Kerb 2020  
 

Eure Stephanie 
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