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Elisa/Dilara: Wir haben Gruppen gebildet. Es gab eine Hundegruppe,
der mussten eine Karte ziehen und ein Geräusch von sich geben. So
entstanden die 4 Gruppen.
Felix: Wir mussten uns in Gruppen aufteilen und eine Murmelbahn
bauen. Am Schluss hat jede Gruppe ihre Murmelbahn vorgestellt.
Freyja/Nawal/Sidra: Jeder fand die Kugelbahn toll, aber manchmal
gab es auch Streit. Alle haben mitgeholfen, keiner war allein.
Leon/Finn/Destiney: Wir sind am Schluss, nachdem der Waldtag zu
Ende war, zu Fuß in die Schule gewandert.

Vereine • Termine
• Veranstaltungen
St. Martin-Umzug
des Bierebaam e.V. Mainzweiler

Liebe Eltern und Kinder, liebe Mainzweiler Bürger,
laut dem aktuellen Veranstaltungskalender hätte am 07.11.2020 der
Veranstaltung leider absagen.
Jahr wiedersehen.
Bleibt gesund!
Stefan Dörrenbächer (1. Vorsitzender)

Trainingszentrum im November geschlossen
Nun hat es uns doch erwischt! Auf Grund der aktuellen Entwicklung
der Inzidenzraten und den dadurch beschlossenen Maßnahmen wird
nach der Aussetzung der Turniere und der Pro-Spieltage nunmehr
auch der Trainingsbetrieb trotz des angepassten Hygienekonzepts
im OTC Trainings- und STFV Landesleistungszentrum eingestellt. Die
Sportstätten werden geschlossen und zudem ist der gesamte Amateursport im November einzustellen. Sowohl das Aktiven- als auch
das Jugendtraining werden deshalb für den ganzen November
abgesagt.
Mitgliederversammlung und die Vereinsmeisterschaft des OTC wurden bereits abgesagt.

mit eurem persönlichen Verhalten diese schwierige Zeit zu bewältigen.

Seniorenmittagstisch Lautenbach

Der Mittagstisch am 11.11.2020
die bisherige Teilnahme.
Wann es den Nächsten gibt, werde ich in der OZ und auf Plakaten
HHP

„Nachbarschaftshilfe Ottweiler“ in Zeiten
des Virus und darüber hinaus
Im März wurde die „Nachbarschaftshilfe Ottweiler“ ins Leben gerufen,
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Nachrichten + Informationen
Informationen der DB Netz
für den Bereich Ottweiler
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Deutschen Bahn hat die Instandhaltung und Modernisierung
der Bahnhöfe und Strecken eine hohe Priorität. Um auch weiterhin
den Zugverkehr zwischen Ottweiler und Neunkirchen bewältigen zu
können, werden ca. 1,8 Mio. Euro investiert, um die Schienen zwischen den beiden Bahnhöfen zu erneuern. Dadurch kann es verstärkt
in der Zeit vom 11. bis zum 24. November insbesondere nachts und
am Wochenende zu Lärmbelästigungen durch Bau- und Ladearbeiten
kommen.
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Schienenwechsel im Gleis von Neunkirchen nach Ottweiler vom 13.16.11.20, Schienenwechsel im Gleis von Ottweiler nach Neunkirchen
vom 20.-23.11.20. Zum Einsatz kommen u. a. Gleisstopfmaschine,
Zweiwegebagger sowie diverse Kleingeräte und Baustellenfahrzeuge.
nalgeber nicht verzichtet werden. Da aufgrund der kurzen Bauzeit mit
mehreren Bauspitzen zeitgleich gearbeitet wird, kann diese auch nicht
abschnittsweise eingesetzt werden.
gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigunum Ihr Verständnis.
Allgemeine Fragen zum Baugeschehen beantwortet Ihnen die Leitende
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planänderungen informieren zu können, erhalten Sie bei den DB-Verkaufsstellen, am kostenlosen Bahn-Bau-Telefon (0800 599 66 55), im
nung. Weitere aktuelle Baustelleninfos gibt es zudem im Internet unter
bauinfos.deutschebahn.com

DLRG Ortsgruppe Ottweiler erhält Spende
tungschwimmausbildung an, nein sie ist auch im Wachdienst an den
bei vielen Veranstaltungen im Einsatz. Ein weiteres Standbein ist die
Mitwirkung im Katastrophenschutz des Landkreises Neunkirchen, z.B.
im Coronatestzentrum in Landsweiler. Um all dies zu bewerkstelligen
bedarf es einer fundierten Aus-und Weiterbildung der Einsatzkräfte

gesehen. Unser MTW ist mittlerweile in die Jahre gekommen und soll
durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden was eine große Investition
richt, dass der Obst- und Gartenbauverein Ottweiler Stadt uns eine
nabedingungen konnten wir einen Scheck in Höhe von 5.000,00 € in
Empfang nehmen. Auf diesem Wege nochmals ein herzliches Dan-

men zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus greifen
nur dann, wenn diese auch eingehalten werden. Deshalb gilt vom
2. bis zum 30. November die zweite Corona-Einschränkung. „Bleibt
zuhause“ ist ein wichtiger Aufruf.
Alle, die eine ehrenamtliche Hilfe anbieten möchten, und alle, die Hilfe
kogruppe angehören) aber keine familiäre Hilfen haben, können gerne
unsere Gruppe „Nachbarschaftshilfe Ottweiler“ auf Facebook nutzen. Wer nicht mit Facebook arbeitet, kann uns gerne eine Nachricht
Honecker 0157 580 881 46.
Die „Nachbarschaftshilfe Ottweiler“ arbeitet mit der Selbsthilfegruppe
„Bunte Seelen“ (Schwerpunkt seelische Gesundheit) zusammen.

Scheckübergabe im Schloßtheater

