Wiesenbach
unser Wohnort mit hoher Wohnqualität

Einladung zum 19. Neujahrsempfang
Freitag, 08. Januar 2021 Beginn: 19:00 Uhr der SPD Wiesenbach

Leider nicht in der "Alten Ziegelei" Wiesenbach – sondern erstmals "virtuell!!!"
Bitte nutzen Sie daher die folgenden Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/89707088952?pwd=T0s4ZlNQbUZ2N29YQWNiR2RhK2FnZz09

Meeting-ID: 897 0708 8952 Kenncode: 792632

Doch was verbinden wir mit dieser hohen Wohnqualität?
Der kleine
Odenwald in
dem unsere
Dorf so schön
eingebettet in
die Natur liegt?

Meeting-ID: 897 0708 8952
Kenncode: 792632

Dass wir in
wenigen
Minuten in
Wald und Flur
uns bewegen
können?

Ist es unsere Infrastruktur, mit den guten Einkaufsmöglichkeiten, der
Schule, den Kindergärten und daran, dass alles so gut zu Fuß erreichbar
ist?

Obst- & Gemüse Toker

Nah und Gut - Arlt

Sparkassenfiliale

Schreibwaren und Post

Römerapotheke

Aldi liegt ja in B´tal

Wiesenbach
unser Wohnort mit hoher Wohnqualit ät
Doch alles ist im Fluss, alles verändert sich. Gerade jetzt, in diesen von Covid 19
dominierten Zeiten, wo alle Wiesenbacher Bürgerinnen und Bürger mit großer Freude
feststellen konnten, dass wir ein sehr gutes Nahversorgungsangebot zu Fuß erreichen
können.
Als erstes möchte sich die Sparkasse Heidelberg aus Wiesenbach (und etwa 16 weiteren Filialen)
verabschieden. Noch nicht einmal der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker sollen vor
Ort bleiben.
Frau Heßler sucht einen Nachfolger, wo wird die Postagentur bleiben?
Unser Freund Samir Toker mit seinem frischen Obst- und Gemüseangeboten bemüht sich
um einem neuen Standort, um der unbefriedigenden Parksituation in der Ortsmitte zu
entfliehen.

Lieferservice Obst- & Gemüse Toker?

keine Sparkassenfiliale mehr

Römerapotheke
oder Internet Apotheke?

Was wird aus Nah und Gut
wenn O. Arlt den neuen in Ngd
den EDEKA-Markt eröffnet hat???

Verlieren wir in Kürze die
Schreibwaren und Postagentur?

Wann schließt auch
die Volksbankfiliale?

Darüber wollen wir gemeinsam sprechen, dies soll das Thema unseres ersten digitalen
Neujahrsempfang werden, den uns dieser vermaledeite Virus nun aufzwingt.
Hier nochmals die Einwahldaten: https://us02web.zoom.us/j/89707088952?pwd=T0s4ZlNQbUZ2N29YQWNiR2RhK2FnZz09
Meeting-ID: 897 0708 8952 Kenncode: 792632
Gerne könnt Ihr Euch für diesen virtuellen Neujahrsempfang auch ein Glas Sekt oder Saft einschenken,
Kaffee oder Tee gehen auch. A uf alle Fälle müs st I hr auf pas s e n, das s ihr nicht s
davon übe r Eure T as t at ur s chüt t e t , de nn dann wäre Eure Fre ude s chne ll vorbe i.

