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„Einsamkeit im Alter macht krank“
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„Fünfkampf“ gegen
Krebs und Burnout
Sasbachwalden hat einen neuen Psychoonkologen
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Rat blickt
auf 2013 zurück
Ottenhöfen (red). Der Jahresrückblick 2013 steht auf der Tagesordnung
des Ottenhöfener Gemeinderats. Seine kommende Sitzung findet am Mitt-

woch, 15. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus statt.
Außerdem befassen sich die Räte mit
dem Bauantrag zum Neubau einer
Wildkammer als Fertigcontainer in einer vorhandenen Doppelgarage. Für
Bürger ist zu Beginn eine Fragesstunde vorgesehen.

Obstbau
in aller Munde

Gemeinderat
vor Verkleinerung

Kappelrodeck-Waldulm (red). Der 48.
Obstbautag findet am Montag, 13. Januar, in der Pfarrberghalle in Waldulm um
13.30 Uhr statt. Als Fachvorträge werden die Qualitätssteigerung im Apfelund Birnenanbau durch Sortenwahl,
Hagelereignisse und Hagelflug sowie
Pflanzenschutz im Obstbau – Empfehlungen für die Saison 2014 angeboten.
Veranstalter ist der Arbeitskreis Erwerbsobstbau der Region Mittelbaden
in Zusammenarbeit mit dem Bezirksobstbauverein Ortenau und dem Landratsamt Ortenaukreis.

Sasbachwalden (red). Der Gemeinderat Sasbachwalden hat seine kommende
öffentliche Sitzung am Mittwoch, 15. Januar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kurhaus „Zum Alde Gott“.
Auf der Tagesordnung steht die Genehmigung der Hauptsatzung, des
Haushalts- und des Wirtschaftsplans für
2014. Zudem geht es um die Reduzierung der Zahl der Gemeinderäte ab der
kommenden Wahlperiode. Beraten wird
auch über die Neubestellung der Mitglieder des Gutachterausschuss der Gemeinde.

Einbrecher
scheitern an Tür

Bauantrag
ist Sitzungsthema

Renchen (red). Einbrecher haben
versucht, in der Zeit zwischen Donnerstag um 18.30 Uhr und Freitag
um 8.30 Uhr in einen Getränkemarkt in der Vogesenstraße einzudringen. Laut Polizei misslang das
Aufhebeln der Eingangstür. Zeugenhinweise unter (0 78 41) 7 06 60.

Seebach (red). Mit einem Bauantrag zum Anbau an einem Wohnhaus im Geisdörfle beschäftigt sich
der Seebacher Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Januar. Das Thema kam kurzfristig auf die Tagesordnung – über die weiteren Punkte
hat der ABB gestern berichtet.

Autor und Gärtner
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