
 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Heimatvereins, 

 

endlich ist es soweit: wir dürfen Sie wieder zu einer Veranstaltung einladen. Am 

Samstag, den 11.09.2021 öffnet sich die Hauptstraße 1 für einen Tag der 

offenen Tür. Das Programm startet ab 15 Uhr mit der Einweihung der 

„Heimatbox“. In den vergangenen Wochen haben wir die ehemalige Garage an 

der Ecke zur Bahnhofstraße zu einem kleinen Ausstellungspavillon 

umgewandelt, in dem nun ein Teil unserer Jahresausstellung „Derf’s a weng 

mehr sei?“ zu sehen sein wird. Nach der Eröffnung wird es dann die 

Möglichkeit geben, die hoffentlich schon bald zur Baustelle werdenden, 

zukünftigen Räumlichkeiten im früheren Wohnhaus der Hauptstraße 1 zu 

besichtigen und bei Kaffee und Gebäck im Garten zu sitzen. Die Registrierung 

ist unter Beachtung der 3G-Regel vor Ort für Geimpfte, Getestete und 

Genesene möglich. Gleiches gilt auch für unsere Mitgliederversammlung, mehr 

dazu auf der kommenden Seite. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie schon bald wieder einmal persönlich zu sehen und 

wünschen Ihnen bis dahin hoffentlich noch ein paar sonnige und erholsame 

Sommertage. 

 

Ihre Vorstandschaft 

Birgit Huber     Simon Rötsch         Gerlinde Erhardt 
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„Derf’s a weng mehr sei?“ 

Unsere Ausstellung „Derf’s a weng mehr sei“ 

zum Thema Einkaufen in Oberasbach, die in 

diesem Jahr - aufgrund der Pandemie - in 

Schaufenstern verteilt über das gesamte Stadt-

gebiet zu sehen ist, nimmt Schritt für Schritt 

Gestalt an. Als erste Station wurde nun in 

Angies Café am Willy-Brandt-Platz das Schau-

fenster mit historischen Fotos und Informatio-

nen zu Nahversorgung in der Linder Siedlung 

eingerichtet. Heute kaum vorstellbar, gab es 

dort einst noch eine eigene Metzgerei, eine 

Konditorei und einen Lebensmittelladen. Im 

Verlauf des Spätsommers folgen drei weitere 

Stationen an der Bachstraße, im Rathausumfeld 

und in der „Heimatbox“ in der Hauptstraße. Zu-

sammen sollen sie ein umfassendes Bild über 

die Nahversorgung in den einzelnen Ortsteilen 

Oberasbachs abgeben. 
 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 2021 

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet unter 

Vorbehalt möglicher Pandemiebestimmungen am 

Donnerstag, den 14.10.2021 ab 18 Uhr in der 

Jägerstube am Kretschmannshof, Rehdorfer Straße 19 in 

Kombination statt. Die Familien Kretschmann/Weißkopf 

bieten ein Essen á la Carte nach einer kleinen Speisekarte 

an. 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Bericht der Vorstandschaft  

(Aktuelle Projekte, Ausblick…)  

3. Bericht des Kassiers 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung der Vorstandschaft 

6. Anträge 

 

Anträge, über die in der Mitgliederversammlung beschlossen werden soll, sind 

mindestens 8 Tage vor der Mitgliederversammlung an die 1. Bürgermeisterin oder an 

heimatverein@oberasbach.de, einzureichen. 
 



Im Anschluss an die Sitzung wird das aktuelle Jahresthema „Darf`s a weng mehr 

sein?“ vorgestellt.  

Auch gibt es, wie in den vergangenen Jahren neben dem normalen Verkauf auch 

wieder die Möglichkeit geben, den von Ulla Drechsler gestalteten Kalender für 

das Jahr 2022 für 9,90 Euro zu erwerben. 

 

 

Zur Information:  

Der diesjährige Ausflug ist bereits 

weitgehend ausgebucht und es sind nur 

noch einige wenige Restplätze frei. 

 

Am 18.9.2021 um 8:00 Uhr fahren wir 

ab Bushaltestelle Rathaus mit dem Bus 

zur Landbohranlage nach 

Windischeschenbach, dem „tiefsten Loch 

der Welt“. Zum Essen geht es „Zum 

Schwanerer“ in Windischeschenbach und 

anschließend fahren wir zum Kloster 

Speinshart. Dort wird ein Spaziergang 

durch das Klosterdorf angeboten. Die 

Kirche kann man frei besichtigen. Wer 

mag kann in der Klosterwirtschaft 

Kaffeetrinken. Von dort treten wir die 

Heimreise an.  

 

Vormerken lassen können Sie sich telefonisch bei Edith Klein, 0911 693846 
 

 


