25. Juni 2019
KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Pfarramt Meinhard 1 (Jestädt, Motzenrode, Hitzelrode, Neuerode):
Pfarrerin Jutta Groß, Telefon 0 56 51/2 02 23, pfarramt.jestaedt@ekkw.de
Pfarramt Meinhard 2 (Schwebda, Frieda, Grebendorf): Pfarrer Rainer Koch, Telefon 0 56 51/5518, pfarramt.schwebda@ekkw.de
Sonntag, 30. Juni - Gottesdienste: 9.30 Uhr Schewbda, 10.30 Uhr
Grebendorf, 18 Uhr Neuerode, 19 Uhr Jestädt
Sonntag, 7. Juli - Gottesdienste: 9.30 Uhr Jestädt, 9.30 Frieda,
10.30 Uhr Hitzelrode, 10.30 Uhr Grebendorf

Unwetter überlastet Systeme
Hausbesitzer müssen sich gegen Wasserrückstau schützen
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2018 war erneut ein
erfolgreiches Jahr
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Kindergarten-Eltern machen Ordnung
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Jetzt kommt in
Neuerode der Asphalt
Erster Bauabschnitt ist fertig
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ie Ortsdurchfahrt Neuerode war seit Jahrzehnten eine Katastrophe. Fast
zweieinhalb Jahre wurde geplant. Das Land Hessen als
Straßenbaulastträger hatte
dann die Straßensanierung
in ihr Investitionsprogramm
mit aufgenommen.
Hat ein abwechslungsreiches Jahr hinter sich: der Gemischte
Die Baumaßnahme gestalChor Neuerode.
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Bauabschnitt ist soweit fertig,
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werden kann. Der zweite und
dritte Bauabschnitt schließt Fehlt nur noch der Asphalt: Der erste Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Neuerode ist fast fertig.
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