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FWG-spende für das Hospiz in Niederreifenberg
Als Zeichen derAnerkennung gegenüber
den Mitarbeitern des Hospiz Arche Noah
verzichtete die FWG Schmitten auf Weih-

nachtskarten und bat stattdessen um
eine Spende aus den eigenen Reihen.
Diese ldee schlug Katharina Hoffmann
den Freien Wählern vor, die begeistert
sammelten. ,,So kam ein stattlicher Be'
trag in Höhe von 1.000 Euro zusammen",

freute sich FWG-Vorsitzendr Thomas Willroth, der mit Katharina Hoffmann, Hans
Kurdum und Rainer Löw dem Hospiz-Vorsitzenden Herbeit Gerlowski den Scheck
übeneichten.,,Hoffentlich im Sommer
werden wir ein schönes Fest für die gesamte Belegschaft veranstalten, weil ja
im letzten Jahr Coronabedingt alles ausfiel", dankte Gerlowski den FWG'lern im

Zweite Waldbegehung
Grüne laden am kommenden Sonntag in Grävenwiesbach ein

inÄvrruwlrsBACH (red). Nach gro- schauen soll und welche Unterstüt-

zung die Forstwirtschaft hierzu durch
die Politik braucht. ,,Es gilt, das Erbe
zu bewahren und auch in der Zukunft

auf ihre erste Waldbegeng laden die Grünen am Qonntag, 7'

rr Resonanz

Namen aller Hospiz-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeitern, die in der vergangenen Zeit trotz den besonders schweren
Pandemie-Bedingungen die. Gäste hervorragend und liebevoll betreuten, ,,Wir
sind aber auch sehr glücklich, in Schmitten solch eine wunderbare .Einrichtung
zu haben"; dankte Rainer Löw dem ge-

samtenHospiz-Team.
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Anmeldung
der Schulkinder
)

Riedelbach (red). Alle Kinder, diÖ bis
zum 50. Juni 2016 geboren sind, werden mit Beginn des Schuljahres
2022 / 2023 schulpfl ichtig. Termine für
die Schulanmeldung erhalten die El-

irz, nJm zweiten Teil der Waldbege:'
ng ein. Die erste Begegnung hatte einen Wald mit seinen vielfältigen
n Schwerpunkt der Situation des Funktionen zu bewahreir", so Michael tern über die örtlichen Kindergärten.
2016 geboren
ldes, seiner Bejagung, der Schaftrng Thiele, Treffpunkt ist um 15.50 Uhr an Kinder, die ab 01. Juli
Antrag
aufgenommen
auf
können
sind,
in
Grävenwiesbach.
Grundsihule
der
die
und
r Ruhezonen für das Wild

werden, sofern das Kind die erforderliche Reife besitzt; hierzu muss ein sepaanangefahren,
öffentliche Straßen
sonsten,wird gelaufen. Für eine fach' rater Anmeldetermin unter Tel.

Diesmal werden nur zwei Punkte über

glichkeiten Verbissschäden zu ver-

iden.

Im zweiten

Waldbegehung

t

der Schwerpunkt nun darin, zu
'en, wie der Wald dbr Zukunft aus-

kundige Begleitung ist,Besoret.
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06085/95030 vereinbart werden.

