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Liebe Wernbornerinnen und Wernborner,               Wernborn, März 2013 
 

unsere Website - www.825-jahre-wernborn.de - informiert Sie jederzeit über Aktuelles aus dem Verein, schauen Sie 
doch einmal hinein! 
 
Wernborner Weihnachtsmarkt – zu Gunsten der 825-Jahr-Feier! 
Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg und schreit nach Wiederholung! 
Wir danken allen, die gekommen sind und besonders allen, die so tatkräftig geholfen haben - insbesondere der 
Familie Holzlehner - nur so konnte diese Veranstaltung zu diesem stimmungsvollen und schönen Ereignis werden. 
 
Wernborner Hausgeschichten 
Die Arbeiten an unserem Buch „Wernborner Hausgeschichten“ laufen weiter und brauchen nach wie vor Ihre 
Unterstützung. In diesem Buch sollen die Geschichten der Häuser in Wernborn beschrieben werden.  
Wir laden Sie herzlich ein, mit Ihrer Geschichte das Buch zu bereichern. Nicht nur der alte Dorfkern sondern 
insbesondere die „Neubaugebiete“ sollen in diesem Buch präsentiert werden, bitte warten Sie nicht länger und helfen 
sie uns einen schönen Querschnitt durch unser Dorf in diesem Buch darzustellen. Auf Ihren Wunsch kommt auch 
gerne jemand aus dem Redaktionsteam zu Ihnen und hilft beim Verfassen Ihres Beitrags. Beispielgeschichten 
werden regelmäßig auf unserer Website - www.825-jahre-wernborn.de - veröffentlicht. Auch über kleinere Beiträge 
freuen wir uns sehr. Erst beim Schreiben Ihrer Geschichte werden Sie merken, wie viel Sie zu berichten haben... 
 
Wernborner Bilder und Geschichten 
Ein weiteres Buch „Wernborner Bilder und Geschichten“ ist jetzt ebenfalls in Arbeit. Hier geht es im Wesentlichen 
um die Darstellung des Dorflebens mit seinen Menschen, Bildern, Geschichten, Geschäfte, Firmen, Vereinen, 
Persönlichkeiten, usw. aus alter und neuer Zeit. Auch hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen! Wer eine 
erwähnenswerte Geschichte kennt oder interessante Bilder besitzt, sollte es uns unbedingt wissen lassen. 
 
Programm für die 825-Jahr-Feier 
Am 21. Januar 2013 auf unserer offenen Mitgliederversammlung wurden die ersten Ideen für das Jubiläumsjahr 
gesammelt und ein Programmteam gebildet. Die 1. Sitzung des Programmteams fand am 25.02.2013 bei unserem 
Vorsitzenden Wolfgang Merz statt. Die Ideen wurden erstmals in Ruhe diskutiert und auf Ausführbarkeit geprüft.  
Auf der nächsten Sitzung wird weiter darüber beraten, wie das Jubiläumsjahr gestaltet werden kann.  
Hier ein paar der Hauptthemen für die Feierlichkeiten:  
Eröffnungsveranstaltung – Silvesterparty 2015, Wernborner Musical, Ort der Stille, Festumzug,  
Männer-Showtanz-Contest und noch einige weitere Überraschungen. 
 
Ostermontag 
Wir laden Sie ein mit Ihrer ganzen Familie, mit Freunden und Nachbarn Wernborn zu erkunden. 
Wandern, rätseln, spielen Sie mit und genießen Sie den Ostermontag mit uns und den Wernborner Vereinen. 
Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt, zum Abschluss „verbrennen wir den Winter“! 
Das Programm für den Ostermontag finden Sie umseitig.  
Natürlich ist auch jeder willkommen, der nicht am ganzen Programm teilnehmen möchte, sondern lediglich zu einer 
der Stationen bei der Feuerwehr, am Weiherwiesener Köppel oder zum Osterfeuer kommen will. 
 
Ziel 
Zukunft gestalten und jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten mitmachen, das ist unser Ziel! 
 
 

Haben Sie Lust sich für die 825-Jahr-Feier im Jahre 2016 zu engagieren und möchten Sie 
uns mit Ihrer Mitgliedschaft für nur 12 Euro im Jahr unterstützen?  
Mitgliedsantrag auf unserer Website - www.825-jahre-wernborn.de 


