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Schönenbach im Netz
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Dorf findet man in der
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Aus der Redaktion
Fünf Redakteur i nnen sind
wir inzwischen. Mit
unterschiedlichen Meinungen, Fähigkeiten und Altersstufen. Und das ist gut so.
Gemeinsam sind wir der
Ansicht, dass wir kein
"Zentralorgan" des Dorfvereins sind sondern das
Ganze in Schönenbach im
Auge haben.
"Unabhängig" haben wir
daher ins Impressum des
Titelkopfes eingefügt.
Wir bitten ausdrücklich auch
die anderen Vereine und
ihre Aktiven zu einer
Berichterstattung in der
Dorfzeitung beizutragen.
Und uns direkt anzustoßen
und nicht hintenrum.
Eine Terminvorausschau
für 2006 planen wir und
bitten um Mitteilung an
Marion Sauer (Tel.
9099079) oder an die
Redaktion. Damit
wenigstens in Schönenbach
keine ärgerlichen Überschneidungen stattfinden.
Übrigens ist z.B. am 1. August ein Brunnenfest und
am 5./ 6. August der
Treckertreff des MGV, am
26. August eine Vernissage
in Carolas Garten

Salatpflänzchen
habe ich schon angesät,
Eva hat alle pikiert, bis zu
80 kann ich kostenlos
abgeben. Ab Ostern bitte
nachfragen: die
Kopofsalate Maikönig und
Floret, einen Pflücksalat
grün-braun und einen
Frühjahrsendivien-Salat.
Helmo
Mein Bemühen, unseren
Ganter wieder einzufangen,
hat Andrea Weber, unsere
"Spontan"- Karikaturistin
aus der Mühle, natürlich
sofort zum Zeichnen
veranlasst.....

Nächste Ausgabe am 7. Mai

