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Würzberg, 27.09.2016 

Bürgerversammlung  

Die diesjährige Bürgerversammlung 

findet am kommenden Dienstag, 

den 04.10.2016, ab 20 Uhr im Dorf-

gemeinschaftshaus statt.  

Themen und Fragen können im 

Vorfeld dem Ortsbeirat benannt 

werden. 

Treffen der Vereine (Veran-
staltungskalender 2017)  

Der Ortsbeirat lädt alle Vereinsvor-

sitzenden am 15.11.16 ab 20 Uhr 

ins Dorfgemeinschaftshaus zum 

Erstellen des Veranstaltungskalen-

ders 2017 ein. Es bietet sich weiter-

hin die Möglichkeit zum Austausch 

allgemeiner Themen und der Koor-

dination der Veranstaltungen 2017. 

Besichtigung Sendeanlage 
des Hessischen Rundfunk 

Durch Umbaumaßnahmen ist eine 

Besichtigung der Sendeanlage erst 

in 2017 möglich. Ziel ist es, im Früh-

jahr ein Termin zu organisieren. 

Onlineauftritt 

Veranstaltungen und Verein-

sauftritte 
Wir möchten nochmal für unser 

Angebot werben, auf der Homepage 

http://www.wuerzberg.info über Ver-

anstaltungen der Vereine und Ge-

werbe zu informieren. 

 
http://www.wuerzberg.info 

Auch feste Seiten für Vereinsdar-

stellung und Gewerbe können onli-

negestellt werden. 

Facebook-Seite 

 
www.facebook.com/wuerzberg 

Kontaktmöglichkeiten 
Ortsbeirat 

Bei Anliegen und Fragen können 

alle Ortsbeiratsmitglieder natürlich 

gerne direkt angesprochen werden.  

Über die E-Mail-Adresse  

ortsbeirat@wuerzberg.info werden 

alle Ortsbeiratsmitglieder parallel 

erreicht. Die E-Mail-Adresse  

dingeldeinma@michelstadt.de geht 

direkt an Ortsvorsteher Manuel Din-

geldein. 

Mängelmelder der Stadt Mi-
chelstadt 
Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass 

z.B. defekte Straßenlaternen oder 

durch den Wind verdrehte Straßen-

schilder auffällig werden. 

Um diese Mängel möglichst schnell 

beheben zu können, hat die Stadt 

Michelstadt hat einen Mängelmelder 

auf ihrer Homepage eingerichtet. 

Dieser ist unter folgendem Link zu 

finden:  

www.michelstadt.de/startseite/konta

kt/maengelmelder.html 

Nachfolgenutzung Abenteu-
erwald Würzberg gesucht 

Für die Anlage des Abenteuerwald 

Würzberg wird eine neue Nut-

zungsmöglichkeit gesucht. Die um-

zäunte Anlage umfasst das Haupt-

gebäude mit Küche, Toilettenanlage 

und überdachter Sitzmöglichkeit. 

Weiterhin stehen auf dem Gelände 

Spielgeräte sowie zwei kleinere 

Gartenhütten. An der Straße wurde 

eine großflächige Terrasse biswei-

len als Biergarten genutzt. 

 
Das Gelände umfasst ca. 1400 m². 

Eine gewerbliche oder Vereinsnut-

zung ist möglich. Interessenten 

können sich an den aktuellen Päch-

ter, Michael Emig, oder an Hr. 

Hartmann (06061-74142) der Stadt 

Michelstadt wenden. 

 

 

Sollten weitere Themen oder Fra-

gen, auch für den Infobrief, inte-

ressant sein, bitte teilt diese uns 

direkt mit. 

 

 

Ortsbeirat Würzberg 

Manuel, Reiner, Jens, Karsten 

und Maximilian 
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