
Liebe Ueberauerinnen, liebe Ueberauer !

Die Vorbereitungen für die Teilnahme am 
Bundes- Bundes-Wettbewerb

„Unser Dorf hat Zukunft“

sind in vollem Gange!  Sechs verschiedene 
Arbeitskreise mit den Themen:

treffen sich regelmäßig, um alles Wissenswerte und Interessante über unser 
Dorf zusammen zu tragen. Hieraus entsteht dann eine Präsentationsbroschüre, 
welche aufzeigt, was den Ort Ueberau ausmacht und warum es so schön ist, hier 
zu leben.  
Interessierte Mitbürger, welche sich an den Vorbereitungsarbeiten beteiligen 
wollen, sind jederzeit herzlich willkommen.

Bei der Ortsbesichtigung durch die Bewertungskommission 
am Samstag, den 15. Juni 2013 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr
wollen wir uns natürlich mit einem harmonischen Erscheinungsbild darstellen. Als 
äußeres Zeichen haben wir das  Motto

„Laßt Ueberau erblühen“

ausgewählt. Beigefügt erhalten Sie ein Tütchen Sonnenblumen-
Samen. Bitte säen Sie diesen im Topf oder Garten aus und  
pflegen Sie die Pflanzen so wie unsere Dorfgemeinschaft.
Dann können wir uns im Juni im wahrsten Sinne des Wortes als
blühendes Dorf präsentieren.

Im Rahmen der Vorbereitungen wurden zwei weitere   
Projekte angeschoben. Näheres siehe Rückseite: 

Denk drou:

1. Leitbild und Entwicklungskonzepte
2. Wirtschaftliche Entwicklung und 

Initiativen
3. Soziale und kulturelle Aktivitäten

4. Baugestaltung und –entwicklung
5. Grüngestaltung und –entwicklung
6. Das Dorf in der Landschaft
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Stühle Eine Kunst-Aktion zum Bundeswettbewerb

Begleitend zu dem Wettbewerb wurde von
Alexandra Besserer ein Kunstprojekt für 
Ueberau initiiert, an dem jeder mitmachen
kann:
Man nehme einen alten Stuhl, der nicht 
mehr gebraucht wird und gestalte ihn nach 
eigenen Vorstellungen, sei es durch bemalen, 
bekleben, bestricken, bepflanzen, umwickeln, 
dekorieren oder ähnlichem. So sollen möglichst 
viele „Iwweroer Kunst-Stühle“ entstehen, die dann als gemeinsame Aktion beim Rundgang der 
Bewertungskommission im Juni an bestimmten Stellen der Route aufgestellt werden. Die Stühle 
sind ein Symbol für: sich niederlassen, seßhaft sein, zusammenkommen, bleiben, miteinander 
sprechen oder einfach nur, um zu schauen oder zu hören.
Mit dieser Aktion wird ganz deutlich, dass Ueberau ein Dorf mit Zukunft ist, weil die Menschen 
aktiv und kreativ an der Gemeinschaftsarbeit mitwirken.
Die Projektgruppe bittet alle, welche sich für diese Idee begeistern und mitmachen wollen, um 
Kontaktaufnahme.
- Alexandra Besserer, Tel.: 83247,  Mail: alexandra.besserer@ gmx.de
- Tim Besserer, Tel.: 0172 / 2482169,  Mail: tim.besserer@gmx.de
- Pia Hillereich, Tel.: 3596,  Mail: pia.hillereich@t-online.de 

Einkaufshilfe für Ueberauer Bürger
Vielen älteren oder auch gehbehinderten Menschen fällt es schwer, den Weg von Ueberau nach 
Reinheim zum Einkaufen zu gehen; besonders der Rückweg mit voll gepackten Taschen zur eigenen 
Wohnung ist oft kaum noch möglich.

In Abstimmung mit der „Reinheimer Bürgergemeinschaft für Behinderte (RBfB)“ und einem 
Sponsor entstand die Idee, einen Fahrdienst mit den Minibussen des RBfB zu organisieren. Die 
Bürger können an der Haustür abgeholt werden, werden zum EDEKA-Parkplatz gefahren, können 
einkaufen oder bummeln und nach 1 ½ Stunden werden sie wieder bis zur Haustür  gebracht. 

Auch hier freuen wir uns über Ihr Interesse. Weitere Informationen zu diesem Pilotprojekt 
werden in der Presse bekanntgegeben. Auskünfte erteilt:
- Wolfgang Bertrams, Tel.: 3735,  Mail: bertrams@ueberau.de
- Jörg Rupp, Tel.: 915198,  Mail: Rupp.joerg@gmail.com

Der Arbeitskreis 
„Unser Dorf hat Zukunft“
wünscht eine schöne Frühlingszeit!
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