
Pocking: Redaktion: � 0 85 31/90 29 21
Fax 0 85 31/ 90 29 42, E-Mail: red.pocking@pnp.de
Geschäftsstelle: � 0 85 31/90 29 0
Fax: 0 85 31/90 29 41
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8−12.30 u. 13−16 Uhr,

Fr. 8−13 Uhr

POCKING / BAD FÜSSINGMontag, 13. August 2018 Nummer 186 / Seite 21

Von Nina Huber

Pocking. Lesen und Schrei-
ben können – das ist hier zu
Lande eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Doch die Neuan-
kömmlinge aus den Kriegsge-
bieten müssen diese Fähigkeit
oft erst noch erlernen. Manche
sind Analphabeten. Andere
hingegen haben eine hohe Bil-
dung in ihrem Heimatland er-
worben und teils sogar studiert,
doch auch auf sie kommt hier
eine noch unbekannte Schrift
und Sprache zu.

So ging es auch acht syri-
schen Frauen, die in Pocking
ankamen. Sie hatten keine
Möglichkeit einen Deutschkurs
in Passau zu besuchen, da sie al-
le Mütter kleiner Kinder waren
– teils noch Stillkinder. Dies
stellte ein Problem dar, denn
auch wenn diese Frauen einen
hohen Bildungsgrad besaßen,
konnten sie doch ihr Wissen
hier nicht zeigen und nutzen.

Spracherwerb muss
sofort beginnen

Genau dieses Problems
nahm sich der gemeinnützige
Verein „Alpha4u – Das Bil-
dungsinstitut e.V.“ an: „Wir
möchten den Müttern aus dem
ländlichen Raum helfen, sich in
die Gesellschaft eingliedern zu
können. Das geht einfach über
die Sprache“, erklärt Ana Kata-
rina Althammer. Der Integrati-
onsprozess sei fehlgeschlagen,
wenn das Erlernen der Sprache
und der Schrift nicht sofort be-
gonnen werde.

Die Frauen sind von diesem
Projekt sehr begeistert, da dort
eine entspannte Lernatmo-
sphäre geboten ist, weswegen
sie alle gleichzeitig entspannen,
mit viel Freude lernen und auch
Kraft tanken können, so die
Lehrkraft Martina Körber: „Al-
le arbeiten fleißig mit, sind re-
gelmäßig da und zeigen sehr gu-
te Lernfortschritte.“

Auch für die Kinder werde
während des Sprachkurses ge-

Mit Deutschlernen heimisch werden

sorgt, parallel läuft eine Kinder-
betreuung. „Inzwischen wurde
diese sogar ausgeweitet, da es
einfach zu viele Kinder wur-
den“, berichtet Ana Katarina
Althammer. In den Pausen, die
tagesabhängig gelegt werden,
können die Mütter ihre Kinder
versorgen. So steht auch eine
kleine Küche zur Verfügung, in
der den Kindern schnell mal ein
Pausenbrot geschmiert werden
kann. Auch gibt es – dank der
Toys Company in Passau – ge-
nügend Spielsachen für die

Kleinen, so dass ihnen garan-
tiert nicht langweilig wird.

Kurs stärkt auch
die Persönlichkeit

Den Müttern wird ohnehin
nicht langweilig. Sie sind voll-
auf damit beschäftigt, in einer
fremden Sprache heimisch zu
werden. Der Kurs startete im
April in Pocking und inzwi-
schen sind fast alle Buchstaben
erlernt, nur noch ein paar weni-

ge fehlen. Doch die Entwick-
lung geht über den Lernstoff
hinaus, so fördert der Kurs die
Kreativität und die Lernfreude
und hilft den Syrerinnen selbst-
bewusst die nächsten Schritte
zu gehen. Sie können dort ihre
Persönlichkeit entwickeln, be-
kommen Mut und Zuversicht
und beginnen neue Ziele zu for-
mulieren. „Es ist eine Freude,
sie zu unterrichten und ihre
Fortschritte zu unterstützen, zu
fördern und zu begleiten“,
schwärmt Martina Körber.

Zum Abschluss steht ein

Ausflug nach Passau an. Dort
geht’s zum Eis essen, doch na-
türlich werden auch die
Deutschkenntnisse der Teil-
nehmerinnen auf die Probe ge-
stellt: Sie werden von ihren
Lehrerinnen auf einen
Deutschparcours geschickt.
Dies ist eine Art Schnitzeljagd,
bei dem sie verschiedene Statio-
nen mit Hilfe ihres neu erwor-
benen Sprachwissens meistern
müssen.

Nach der Sommerpause
startet der nächste Kurs

Aktuell ist erst mal Sommer-
pause angesagt. Ab September
startet ein neuer Kurs für An-
fänger in Pocking, den auch
zwei der acht Frauen besuchen
werden: „Die beiden waren An-
alphabetinnen und wollen nun
in dem neuen Anfängerkurs ihr
bereits gelerntes Deutsch noch
einmal wiederholen“, erzählt
Ana Katarina Althammer, „die
restlichen Damen werden ab
September einen Fortgeschrit-
tenenkurs belegen“, führt sie
weiter aus. Manche von ihnen
wollen später auch noch eine
Aus- oder Weiterbildung ma-
chen oder sogar hier studieren.
„Jeder Tag und jede Stunde ist
voller Überraschungen. So
macht Schule Spaß“, schließt
Martina Körber.

Dies alles ist zu einem großen
Teil der Regierung von Nieder-
bayern und dem Bayerischen
Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und
Kunst zu verdanken, denn die-
ses fördert das Projekt „Al-
pha4u – besser lesen und schrei-
ben“. Allerdings ist der gemein-
nützige Verein auch auf Spen-
den angewiesen.

� Wer den Verein unterstützen
will, kann das hier tun: Alpha4u
– Das Bildungsinstitut e.V.;
Sparkasse Passau; IBAN:
DE31740500000030691760;
BIC: BYLADEM1PAS; Al-
pha4u.spenden@gmail.com
Steuernummer: 153/107/00433
Spendenbescheinigungen kön-
nen ausgestellt werden.

Der gemeinnützige Verein „Alpha4u“ nimmt sich syrischer Mütter an – Spenden gerne willkommen
Offenbar absichtlich
Roller umgeschmissen
Bad Füssing. Ein seltsamer Fall von Sach-
beschädigung hat sich am Freitag um
14.15 Uhr zugetragen. Wie der 36-jährige
Geschädigte der Polizei schilderte, habe
er zunächst ein lautes Klopfen an seiner
Wohnungstür gehört, er öffnete jedoch
nicht. Kurz darauf knallte es laut. Vom
Balkon aus sah er einen dunklen Kleinwa-
gen wegfahren – und sein Roller lag auf
dem Boden. Zugetragen hat sich der Vor-
fall im Gänseacker in Würding. Am Roller
war dadurch Schaden von rund 200 Euro
entstanden. Laut Beobachtungen einer
Zeugin hätte sie zur Tatzeit einen jungen
Mann mit nacktem Oberkörper neben ei-
nem Kleinwagen stehen sehen. − red

Mercedes-Fahrer prellt
die Tankrechnung
Kirchham. 81 Liter Benzin hat der Mann
getankt – eigentlich hätte er dafür eine
Rechnung von 118 Euro zahlen sollen. Tat
er aber nicht: Wie die Polizei mitteilt, ist er
am Freitag um 10.54 Uhr nach dem Voll-
tanken seiner älteren viertürigen Limousi-
ne, Daimler-Benz, grünliche Farbe, an der
Shell-Tankstelle in Tutting direkt neben
der B 12 getürmt, als er mit dem Tanken
fertig war. Der Fahrer, der laut Aufzeich-
nung der Videoüberwachung aus Rich-
tung Pocking kam, entfernte sich nach
dem Tankvorgang wieder in Richtung Po-
cking. Am Wagen waren keine Kennzei-
chen angebracht, bzw. diese unkenntlich
gemacht. Der Fahrer kann wie folgt be-
schrieben werden: Alter vage zwischen 50
und 70 Jahre, er trug ein weißes T-Shirt mit
großem Brustaufdruck sowie eine kurze
Hose. Sachdienliche Hinweise an die Po-
lizei Bad Griesbach unter
� 08532/96060. − red

Polizei stoppt Weiterfahrt
eines 16-Jährigen
Rotthalmünster. Ein 16-Jähriger ist am
Samstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Mofa
auf der Staatsstraße St 2116 kontrolliert
worden. Die Beamten stellten fest, dass
das Fahrzeug statt der erlaubten 25 km/h
mindestens 50 km/h schnell lief. Die Wei-
terfahrt wurde unterbunden, den Jugend-
lichen erwartet nun eine Anzeige wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen
den Vater wird ermittelt, da er es wohl ge-
duldet habe. − red

NACHRICHTEN

Bad Füssing. Bei strahlendem
Sommerwetter startete der Kur-
und Gewerbeverein (KGV) ges-
tern den 2. verkaufsoffenen Sonn-
tag dieser Saison.

2. KGV-Vorsitzender Heinz Wi-
prächtiger organisierte das Bull-
dog-Oldtimer-Treffen und war
von der großen Beteiligung und
Akzeptanz völlig überrascht und
dankte allen Teilnehmern. Zahl-
reiche Bulldogbesitzer beiderseits
des Inns waren seiner Einladung
gefolgt. So manche Rarität war
unter dem Aufgebot zu finden.
Ein „Stock“, Baujahr 1935, mit 11
PS von Hermann Zierer aus Mitt-
ich wurde genauso bestaunt wie
ein „Eicher“ von Christian Fi-
scher aus Bad Füssing. Alle Lieb-
haber hatten ihre Oldtimer auf
Hochglanz poliert, darunter Bull-
dogs der schon sagenhaften Mar-
ken Lanz, Fahr, Schlüter, Hatz,
Fent, Eicher. Nach einer kurzen
„Stärkung“ der Ankömmlinge
und zahlreichen Fachgesprächen
unter Besuchern und Fahrzeugin-
habern wurde eine erste Rund-
fahrt durch den Kurort gestartet.

Inzwischen hatten sich die
Fachgeschäfte der Goethestraße
für den verkaufsoffenen Sonntag
gerüstet und Elvira Stümpert er-
öffnete eine Italienische Moden-

Oldtimer, Mode & Co. begeistern
schau auf der Goethestraße, wozu
sie zahlreiche Besucher willkom-
men hieß. Mit ihren Kinder-Mo-
dels Selma und Dominik sowie
den Erwachsenen-Models gab es
einen Streifzug durch die breite
Palette italienischer Sommermo-
de. Ab 11 Uhr waren die Fachge-
schäfte und Marktstände in der
Goethe- und Lindenstraße geöff-
net und die Besucher hatten Gele-
genheit in den breitgefächerten
Warenangeboten zu stöbern.

Wer mehr der Unterhaltung
frönte, hatte dazu reichlich Gele-
genheit die Frühschoppenange-
bote zu nutzen. In der Lindenstra-

ße herrschte bereits stimmungs-
voller Hochbetrieb, hier domi-
nierten die Musiker Tom & Wal-
ter, die schon zum Frühschoppen
mit fetziger Unterhaltung aufwar-
teten. Zur Freude des Publikums
gingen sie auch von Tisch zu
Tisch, wobei Walter mit Soli auf
zwei Trompeten gleichzeitig bril-
lierte.

Kurt E. Dotzler, Sprecher der
Werbegemeinschaft Lindenstra-
ße, hieß die Besucher herzlich
willkommen und verwies auf das
Angebot der Fachgeschäfte und
Marktstände am verkaufsoffenen

Kur- und Gästeverein mit 2. verkaufsoffenem Sonntag – Bulldog-Treffen und Open-Air-Schauen
Sonntag. Dotzler freute sich, dass
bereits am Vortag in der Linden-
straße das Verkaufsangebot, mu-
sikalische Unterhaltung sowie
gastronomische Spezialitäten bei
den Besuchern bestens angekom-
men waren. Er lud zum Nachmit-
tagsprogramm mit den Stim-
mungsmachern „Alpen-Land-
Gaudi“ ein.

In der Goethestraße ging der-
weil die Open-Air-Modenschau
von „Sara Boni“ und „Alexa“ wei-
ter. Bis in den Abend herrschte
dort bei italienischem Ambiente
mit dem Duo „Bel canto“ beste
Stimmung. − fjh

Strahlende Gesichter – die Frauen haben amDeutschlernen sichtlich ihren Spaß. − Fotos: Verein

WenndieMamaspauken, spielendieKinder. Für sie istwährenddes
Unterrichts gut gesorgt.

Mit viel Übung lernt man das
Schreiben.

Die Schau der Oldtimer auf dem Kurplatz lockte gestern zahlreiche Be-
sucher an. − Fotos: Hutter

Die Models der Goethestaße präsentierten italienische Modeneuheiten
auf dem Laufsteg.

DieMusikerWalter (l.) und Tom beherrschten musika-
lisch die Lindenstraße.

2. KGV-Vorsitzender Heinz Wiprächtiger eröffnet im
Kreis von Oldtimer-Freunden die Oldtimerschau.

Pocking: Redaktion: � 0 85 31/90 29 21
Fax 0 85 31/ 90 29 42, E-Mail: red.pocking@pnp.de
Geschäftsstelle: � 0 85 31/90 29 0
Fax: 0 85 31/90 29 41
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8−12.30 u. 13−16 Uhr,

Fr. 8−13 Uhr

POCKING / BAD FÜSSINGMontag, 13. August 2018 Nummer 186 / Seite 21

Von Nina Huber

Pocking. Lesen und Schrei-
ben können – das ist hier zu
Lande eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Doch die Neuan-
kömmlinge aus den Kriegsge-
bieten müssen diese Fähigkeit
oft erst noch erlernen. Manche
sind Analphabeten. Andere
hingegen haben eine hohe Bil-
dung in ihrem Heimatland er-
worben und teils sogar studiert,
doch auch auf sie kommt hier
eine noch unbekannte Schrift
und Sprache zu.

So ging es auch acht syri-
schen Frauen, die in Pocking
ankamen. Sie hatten keine
Möglichkeit einen Deutschkurs
in Passau zu besuchen, da sie al-
le Mütter kleiner Kinder waren
– teils noch Stillkinder. Dies
stellte ein Problem dar, denn
auch wenn diese Frauen einen
hohen Bildungsgrad besaßen,
konnten sie doch ihr Wissen
hier nicht zeigen und nutzen.

Spracherwerb muss
sofort beginnen

Genau dieses Problems
nahm sich der gemeinnützige
Verein „Alpha4u – Das Bil-
dungsinstitut e.V.“ an: „Wir
möchten den Müttern aus dem
ländlichen Raum helfen, sich in
die Gesellschaft eingliedern zu
können. Das geht einfach über
die Sprache“, erklärt Ana Kata-
rina Althammer. Der Integrati-
onsprozess sei fehlgeschlagen,
wenn das Erlernen der Sprache
und der Schrift nicht sofort be-
gonnen werde.

Die Frauen sind von diesem
Projekt sehr begeistert, da dort
eine entspannte Lernatmo-
sphäre geboten ist, weswegen
sie alle gleichzeitig entspannen,
mit viel Freude lernen und auch
Kraft tanken können, so die
Lehrkraft Martina Körber: „Al-
le arbeiten fleißig mit, sind re-
gelmäßig da und zeigen sehr gu-
te Lernfortschritte.“

Auch für die Kinder werde
während des Sprachkurses ge-

Mit Deutschlernen heimisch werden

sorgt, parallel läuft eine Kinder-
betreuung. „Inzwischen wurde
diese sogar ausgeweitet, da es
einfach zu viele Kinder wur-
den“, berichtet Ana Katarina
Althammer. In den Pausen, die
tagesabhängig gelegt werden,
können die Mütter ihre Kinder
versorgen. So steht auch eine
kleine Küche zur Verfügung, in
der den Kindern schnell mal ein
Pausenbrot geschmiert werden
kann. Auch gibt es – dank der
Toys Company in Passau – ge-
nügend Spielsachen für die

Kleinen, so dass ihnen garan-
tiert nicht langweilig wird.

Kurs stärkt auch
die Persönlichkeit

Den Müttern wird ohnehin
nicht langweilig. Sie sind voll-
auf damit beschäftigt, in einer
fremden Sprache heimisch zu
werden. Der Kurs startete im
April in Pocking und inzwi-
schen sind fast alle Buchstaben
erlernt, nur noch ein paar weni-

ge fehlen. Doch die Entwick-
lung geht über den Lernstoff
hinaus, so fördert der Kurs die
Kreativität und die Lernfreude
und hilft den Syrerinnen selbst-
bewusst die nächsten Schritte
zu gehen. Sie können dort ihre
Persönlichkeit entwickeln, be-
kommen Mut und Zuversicht
und beginnen neue Ziele zu for-
mulieren. „Es ist eine Freude,
sie zu unterrichten und ihre
Fortschritte zu unterstützen, zu
fördern und zu begleiten“,
schwärmt Martina Körber.

Zum Abschluss steht ein

Ausflug nach Passau an. Dort
geht’s zum Eis essen, doch na-
türlich werden auch die
Deutschkenntnisse der Teil-
nehmerinnen auf die Probe ge-
stellt: Sie werden von ihren
Lehrerinnen auf einen
Deutschparcours geschickt.
Dies ist eine Art Schnitzeljagd,
bei dem sie verschiedene Statio-
nen mit Hilfe ihres neu erwor-
benen Sprachwissens meistern
müssen.

Nach der Sommerpause
startet der nächste Kurs

Aktuell ist erst mal Sommer-
pause angesagt. Ab September
startet ein neuer Kurs für An-
fänger in Pocking, den auch
zwei der acht Frauen besuchen
werden: „Die beiden waren An-
alphabetinnen und wollen nun
in dem neuen Anfängerkurs ihr
bereits gelerntes Deutsch noch
einmal wiederholen“, erzählt
Ana Katarina Althammer, „die
restlichen Damen werden ab
September einen Fortgeschrit-
tenenkurs belegen“, führt sie
weiter aus. Manche von ihnen
wollen später auch noch eine
Aus- oder Weiterbildung ma-
chen oder sogar hier studieren.
„Jeder Tag und jede Stunde ist
voller Überraschungen. So
macht Schule Spaß“, schließt
Martina Körber.

Dies alles ist zu einem großen
Teil der Regierung von Nieder-
bayern und dem Bayerischen
Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und
Kunst zu verdanken, denn die-
ses fördert das Projekt „Al-
pha4u – besser lesen und schrei-
ben“. Allerdings ist der gemein-
nützige Verein auch auf Spen-
den angewiesen.

� Wer den Verein unterstützen
will, kann das hier tun: Alpha4u
– Das Bildungsinstitut e.V.;
Sparkasse Passau; IBAN:
DE31740500000030691760;
BIC: BYLADEM1PAS; Al-
pha4u.spenden@gmail.com
Steuernummer: 153/107/00433
Spendenbescheinigungen kön-
nen ausgestellt werden.

Der gemeinnützige Verein „Alpha4u“ nimmt sich syrischer Mütter an – Spenden gerne willkommen
Offenbar absichtlich
Roller umgeschmissen
Bad Füssing. Ein seltsamer Fall von Sach-
beschädigung hat sich am Freitag um
14.15 Uhr zugetragen. Wie der 36-jährige
Geschädigte der Polizei schilderte, habe
er zunächst ein lautes Klopfen an seiner
Wohnungstür gehört, er öffnete jedoch
nicht. Kurz darauf knallte es laut. Vom
Balkon aus sah er einen dunklen Kleinwa-
gen wegfahren – und sein Roller lag auf
dem Boden. Zugetragen hat sich der Vor-
fall im Gänseacker in Würding. Am Roller
war dadurch Schaden von rund 200 Euro
entstanden. Laut Beobachtungen einer
Zeugin hätte sie zur Tatzeit einen jungen
Mann mit nacktem Oberkörper neben ei-
nem Kleinwagen stehen sehen. − red

Mercedes-Fahrer prellt
die Tankrechnung
Kirchham. 81 Liter Benzin hat der Mann
getankt – eigentlich hätte er dafür eine
Rechnung von 118 Euro zahlen sollen. Tat
er aber nicht: Wie die Polizei mitteilt, ist er
am Freitag um 10.54 Uhr nach dem Voll-
tanken seiner älteren viertürigen Limousi-
ne, Daimler-Benz, grünliche Farbe, an der
Shell-Tankstelle in Tutting direkt neben
der B 12 getürmt, als er mit dem Tanken
fertig war. Der Fahrer, der laut Aufzeich-
nung der Videoüberwachung aus Rich-
tung Pocking kam, entfernte sich nach
dem Tankvorgang wieder in Richtung Po-
cking. Am Wagen waren keine Kennzei-
chen angebracht, bzw. diese unkenntlich
gemacht. Der Fahrer kann wie folgt be-
schrieben werden: Alter vage zwischen 50
und 70 Jahre, er trug ein weißes T-Shirt mit
großem Brustaufdruck sowie eine kurze
Hose. Sachdienliche Hinweise an die Po-
lizei Bad Griesbach unter
� 08532/96060. − red

Polizei stoppt Weiterfahrt
eines 16-Jährigen
Rotthalmünster. Ein 16-Jähriger ist am
Samstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Mofa
auf der Staatsstraße St 2116 kontrolliert
worden. Die Beamten stellten fest, dass
das Fahrzeug statt der erlaubten 25 km/h
mindestens 50 km/h schnell lief. Die Wei-
terfahrt wurde unterbunden, den Jugend-
lichen erwartet nun eine Anzeige wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen
den Vater wird ermittelt, da er es wohl ge-
duldet habe. − red

NACHRICHTEN

Bad Füssing. Bei strahlendem
Sommerwetter startete der Kur-
und Gewerbeverein (KGV) ges-
tern den 2. verkaufsoffenen Sonn-
tag dieser Saison.

2. KGV-Vorsitzender Heinz Wi-
prächtiger organisierte das Bull-
dog-Oldtimer-Treffen und war
von der großen Beteiligung und
Akzeptanz völlig überrascht und
dankte allen Teilnehmern. Zahl-
reiche Bulldogbesitzer beiderseits
des Inns waren seiner Einladung
gefolgt. So manche Rarität war
unter dem Aufgebot zu finden.
Ein „Stock“, Baujahr 1935, mit 11
PS von Hermann Zierer aus Mitt-
ich wurde genauso bestaunt wie
ein „Eicher“ von Christian Fi-
scher aus Bad Füssing. Alle Lieb-
haber hatten ihre Oldtimer auf
Hochglanz poliert, darunter Bull-
dogs der schon sagenhaften Mar-
ken Lanz, Fahr, Schlüter, Hatz,
Fent, Eicher. Nach einer kurzen
„Stärkung“ der Ankömmlinge
und zahlreichen Fachgesprächen
unter Besuchern und Fahrzeugin-
habern wurde eine erste Rund-
fahrt durch den Kurort gestartet.

Inzwischen hatten sich die
Fachgeschäfte der Goethestraße
für den verkaufsoffenen Sonntag
gerüstet und Elvira Stümpert er-
öffnete eine Italienische Moden-

Oldtimer, Mode & Co. begeistern
schau auf der Goethestraße, wozu
sie zahlreiche Besucher willkom-
men hieß. Mit ihren Kinder-Mo-
dels Selma und Dominik sowie
den Erwachsenen-Models gab es
einen Streifzug durch die breite
Palette italienischer Sommermo-
de. Ab 11 Uhr waren die Fachge-
schäfte und Marktstände in der
Goethe- und Lindenstraße geöff-
net und die Besucher hatten Gele-
genheit in den breitgefächerten
Warenangeboten zu stöbern.

Wer mehr der Unterhaltung
frönte, hatte dazu reichlich Gele-
genheit die Frühschoppenange-
bote zu nutzen. In der Lindenstra-

ße herrschte bereits stimmungs-
voller Hochbetrieb, hier domi-
nierten die Musiker Tom & Wal-
ter, die schon zum Frühschoppen
mit fetziger Unterhaltung aufwar-
teten. Zur Freude des Publikums
gingen sie auch von Tisch zu
Tisch, wobei Walter mit Soli auf
zwei Trompeten gleichzeitig bril-
lierte.

Kurt E. Dotzler, Sprecher der
Werbegemeinschaft Lindenstra-
ße, hieß die Besucher herzlich
willkommen und verwies auf das
Angebot der Fachgeschäfte und
Marktstände am verkaufsoffenen

Kur- und Gästeverein mit 2. verkaufsoffenem Sonntag – Bulldog-Treffen und Open-Air-Schauen
Sonntag. Dotzler freute sich, dass
bereits am Vortag in der Linden-
straße das Verkaufsangebot, mu-
sikalische Unterhaltung sowie
gastronomische Spezialitäten bei
den Besuchern bestens angekom-
men waren. Er lud zum Nachmit-
tagsprogramm mit den Stim-
mungsmachern „Alpen-Land-
Gaudi“ ein.

In der Goethestraße ging der-
weil die Open-Air-Modenschau
von „Sara Boni“ und „Alexa“ wei-
ter. Bis in den Abend herrschte
dort bei italienischem Ambiente
mit dem Duo „Bel canto“ beste
Stimmung. − fjh

Strahlende Gesichter – die Frauen haben amDeutschlernen sichtlich ihren Spaß. − Fotos: Verein

WenndieMamaspauken, spielendieKinder. Für sie istwährenddes
Unterrichts gut gesorgt.

Mit viel Übung lernt man das
Schreiben.

Die Schau der Oldtimer auf dem Kurplatz lockte gestern zahlreiche Be-
sucher an. − Fotos: Hutter

Die Models der Goethestaße präsentierten italienische Modeneuheiten
auf dem Laufsteg.

DieMusikerWalter (l.) und Tom beherrschten musika-
lisch die Lindenstraße.

2. KGV-Vorsitzender Heinz Wiprächtiger eröffnet im
Kreis von Oldtimer-Freunden die Oldtimerschau.


