*** Sonderausgabe *** Ausgabetag: 04.11.2009 ***
– wob-FuxX 2009 und Dorfjubiläum –
________________________________________________________________________________

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
„wob aktuell“ verleiht den „wob-FuxX 2009“ – dotiert mit 5.000 Euro für soziale
oder wohltätige Zwecke – innerhalb einer Gemeinde.
Der „wob-FuxX – Gemeinsam sind wir stark“ wird unter allen Gemeinden im
Landkreis Würzburg ausgespielt, die im „wob-Verbreitungsgebiet“ liegen und die
diese Aktion unterstützen.
Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne. Jedoch nur Sie, die Bürgerinnen und
Bürger Kleinrinderfelds, können der Gemeinde zum „Siegespreis“ – nämlich zu
den 5.000 Euro für soziale oder wohltätige Zwecke – verhelfen. Je mehr Teilnehmer aus einer Gemeinde, desto größer die Chance auf den Gewinn. Die Gemeinde mit der größten Teilnehmerzahl erhält das Preisgeld!
Nur gemeinsam können wir etwas bewegen und nur gemeinsam können wir gewinnen!
WIE KÖNNEN WIR GEWINNEN?
Ganz einfach! In der wob-Ausgabe vom 04. November finden Sie auf der
„FuxX-Seite“ ein Quiz, dessen Fragen sich insbesondere auf Kleinrinderfeld beziehen und welche es zu beantworten gilt. Ihre Rückantwort senden Sie bitte an
die wob-Redaktion oder geben Sie sie einfach bei uns im Rathaus ab.
Je mehr Teilnehmer (am besten jedes Haushaltsmitglied einer Familie), desto
besser sind die Chancen für Kleinrinderfeld, mit dem Preisgeld bedacht zu werden. Über den Verwendungszweck können selbstverständlich alle Bürgerinnen
und Bürger entscheiden. Weitere Exemplare des Gewinnspiels halten wir im Rathaus für Sie bereit.
NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Ihre Eva Linsenbreder
Erste Bürgermeisterin

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Vorbereitungen für unser „Festjahr“ laufen in vollem Gange; die verschiedenen – vielfältigen – Aktivitäten werden vorbereitet.

Zur Gestaltung unserer Festschrift und des Festkalenders
benötigen wir jedoch noch „alte Bilder“.
Sollten sich in Ihrem Fundus Bilder mit Motiven oder Menschen aus längst vergangener Zeit befinden, wären wir Ihnen für eine Ausleihe sehr dankbar.
Ihre Originalbilder bekommen Sie – nach Reproduktion – selbstverständlich unversehrt wieder zurück!
Gerne komme ich auch bei Ihnen vorbei, um die Bilder abzuholen.
Ein Anruf auf meiner Festnetznummer im Rathaus 09366 / 9077-22 bzw. auf
meinem Mobiltelefon 0171 / 8634982 oder eine kurze Nachricht per E-Mail an
e.linsenbreder@kleinrinderfeld.bayern.de genügt.
Ihre Mithilfe wäre uns sehr wertvoll.
Gänzlich fertig gestellt ist unsere Gedenkmünze für das Festjahr. Eine Information über dieselbe sowie Hinweise zum Bezug haben wir bereits in unserem letzten
Nachrichtenblatt abgedruckt. Von der Sparkasse Mainfranken Würzburg wird Ihnen in allernächster Zeit ebenfalls eine Publikation zugehen.
Herzliche Grüße aus dem Rathaus
Ihre
Eva Linsenbreder
Erste Bürgermeisterin

