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stelt und eingereicht. 
Das Voting wird dieses Jahr auf
vier Beine gestellt.
Geht über Facebook und/oder In-
stagram auf die Seite der Volks-
bank Konstanz!!
Nur von Samstag, den 15.10.2022
ab 6.00 Uhr bis Montag, den
17.10.2022, 16.00 Uhr
dürft/könnt/ müsst ihr unbedingt
für uns ein Voting abgeben. Über
Facebook(Gefällt mir) und/oder
Instagram (Herz).
Online Mitglieder der Volksbank
Konstanz (Kunden mit Geschäfts-
anteil und OnlineBanking) kön-
nen hier ebenfalls abstimmen.
Als vierte Möglichkeit findet die-
ses Jahr eine Wanderausstellung
aller Beiträge in den drei Filialen
statt:
-    Am 18.10 und 19.10. in der 
    Schützenstr. 1 in Radolfzell
-    Am 20.10. und 21.10. in der 
    Schulstr. 3 in Steißlingen
-    Am 24.10. und 25.10. am Lu-
    therplatz 3 in Konstanz
Mittels Klebepunkten kann auch
hier abgestimmt werden. Wir
möchten auch hier möglichst viele
Stimmen sammeln.
Also votet was das Zeug hält!!!
Vielen Dank für eure Unterstüt-
zung und macht Werbung für die-
se Aktion auch bei Freunden, Be-
kannten und Verwandten.

Viele Liebe Grüße von den Kin-
dern und Erzieherinnen der Kin-
derkrippe

!! Beiträge für unsere Narrenzei-
tung gesucht !! 
Liebe Mitglieder, die Planung der
nächsten Fasnet beginnt und wir
brauchen EUCH! Wie in den ver-
gangenen Jahren sind eure Mithil-
fe und Kreativität gefragt! Es wer-
den wie jedes Jahr lustige und ku-
riose Beiträge (Geschichten, Lie-
der, Gedichte, Fotos, etc.) für die
Narrenzeitung benötigt. Wir freu-
en uns auf eure Beiträge und hof-
fen wieder auf eure tatkräftige
Mitarbeit. Die Beiträge könnt ihr
per Mail an narrenblatt@narren-
zunft-rehbock.de senden oder bei
einem Mitglied des Narrenrats ab-
geben.

Samstag, 15.10.2022, 16:00 Uhr,
Herren, Kreisliga A
FC Schwandorf/Wornd./Neuh. -
SV Volkertshausen
Waldsportplatz Worndorf

Sonntag, 16.10.2022, 15:00 Uhr,
Herren, Kreisliga C
SV Schlatt a.R. - SV Volkertshau-
sen II
Alpenblick-Stadion Schlatt a.R.

Blut ist nicht künstlich herstellbar
und wird täglich dringend benö-
tigt 
Eine Blutspende dauert 10 Minu-
ten und rettet bis zu drei Leben.
Aktuell wird jeder Lebensretter
gebraucht. Das DRK bittet drin-
gend zur Blutspende.
Blut wird kontinuierlich und jeden
Tag benötigt. Alleine in Hessen
und Baden-Württemberg werden
täglich mehr als 2.700 Blutkon-
serven benötigt, um eine lücken-
lose Versorgung der Krankenhäu-
ser zu gewährleisten und Patien-
tinnen und Patienten aller Alters-
klassen ausreichend zu versor-
gen.

Aufgrund der geringen Haltbar-
keit sind Patientinnen und Patien-
ten kontinuierlich auf Blut ange-
wiesen. Ziel für die kommenden
Tage muss daher sein, dass alle
angebotenen Blutspendetermine
gut besucht werden. Der DRK-
Blutspendedienst bittet daher
dringend zur Blutspende.

Nächster Blutspendetermin in der
Nähe:
Donnerstag, dem 13.10.2022, von
15:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
Wiesengrundhalle, Bärenloh 7,
78269 VOLKERTSHAUSEN

Aufgrund der begrenzten Haltbar-
keit ist es wichtig, dass kontinu-
ierlich genügend Blutspenden zur
Verfügung stehen. Sollten ge-
wünschte Terminzeiten bereits
ausgebucht sein, ist das leider
kein Zeichen der Entwarnung.
Spenderinnen und Spender wer-
den gebeten, auf die nächstmögli-
che Terminoption auszuweichen.
Selbst wenn sich diese aufgrund
des Angebots oder persönlicher
Pläne erst in ein paar Tagen er-
gibt. 

Alle Termine sowie eventuelle Än-
derungen, aktuelle Maßnahmen
und Informationen rund um das
Thema Blutspende in Zeiten von
Corona erhalten
Interessierte tele-
fonisch durch die
kostenlosen Ser-
vice-Hotline 0800

11 949 11 oder online unter
www.blutspende.de/corona

Einladung zur Jugendtreff-Jahres-
hauptversammlung 

Wir ziehen Bilanz und schauen auf
das Vereinsjahr 2021 zurück. Des-
halb laden wir alle Mitglieder und
interessierten Gäste zur diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung am
Donnerstag, den 20. Oktober
2022 in den Bunker ein. Beginn ist
um 20.00 Uhr.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bekanntgabe der Tagesord-
     nung
3.  Berichte der Vorstandschaft
     - Protokollbericht
     - Kassenbericht
     - Bericht der Kassenprüfer
     - Bericht des Vorsitzenden
4.  Entlastung der Vorstandschaft
5.  Neuwahlen zur Vorstandschaft
6.  Neuwahl eines Kassenprüfers
7.  Termine 2022
8.  Wünsche, Anträge, Verschie-
     denes

Über Euer zahlreiches Erscheinen
würden wir uns sehr freuen!

Die Vorstandschaft

Herzenssache
Unter dem Motto – Herzenssache
- veranstaltet der Männergesang-
verein Eintracht 1860 e.V. Vol-
kertshausen seine traditionelle
Herbstmatinee.
Gestaltet wird die Matinee von
den Noten-Ladies unter der Lei-
tung von Annemarie Grüning und
dem Gesamtchor mit dem Ge-
sangverein Liederkranz 1837 Ei-
geltingen e.V. und dem Männer-
gesangverein Eintracht 1860 e.V.
Volkertshausen unter der Leitung
von Ursula Abröll und Annemarie
Grüning. 
Am Piano begleitet wird der Ge-
samtchor von Walter Dix.  
Die Matinee findet am Sonntag,
23.10.2022 um 11.00 Uhr, in Vol-
kertshausen, im Kultur- und Bür-
gerzentrum Alte Kirche statt.

Es kommt in letzter Zeit immer
wieder zu Beschwerden über
Hecken und Sträucher, die wild
wuchernd in Gehwege, Straßen
und fremde Grundstücke hinein-
wachsen. 

Neben den Fahrern von Lkw und
Transportern (z.B. Müllabfuhr,
Zulieferer, Paketdienste) ärgern
sich insbesondere auch Mütter
mit Kinderwagen über die aus-
wuchernde grüne Pracht. Wenn
Gehwege derart zugewachsen
sind, wie es an vielen Stellen der
Fall ist, müssen sie auf die Fahr-
bahn ausweichen - mit allen Ge-
fahren, die damit verbunden
sind. 

An Kreuzungen und Einmündun-
gen führen Hecken und Sträu-
cher zu Sichtbehinderungen und
damit ebenfalls zur Gefährdung.
Das Straßengesetz tritt sinnvol-
ler weise eindeutige Regelun-
gen. So müssen Gehwege in vol-
ler Breite auf 2,50 m Höhe dem
Fußgängerverkehr zur Verfügung
stehen. An Straßen und Wegen
dürfen Äste und Zweige bis zu ei-
ner Höhe von 4,50 m nicht in die
Fahrbahn hineinragen. An Kreu-
zungen und unübersichtlichen
Stellen darf die Sicht durch wu-
cherndes Grünzeug nicht beein-
trächtigt werden. 

Übrigens: Sofern Unfälle durch
Sicht behindernde Hecken und
Sträucher mit verursacht wer-
den, kann dem jeweiligen
Grundstückseigentümer eine
Mitschuld angelastet werden. 

Die Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten werden deshalb
gebeten, die entlang der Gehwe-
ge und Straßen stehenden Hek-
ken, Sträucher und Bäume, de-
ren Äste und Zweige in den Stra-
ßen- und Gehwegraum hineinra-
gen, im Interesse der Verkehrssi-
cherheit und zur Vermeidung von
Schadensersatzansprüchen bei
Bedarf zurückzuschneiden und
von Zeit zu Zeit zu überprüfen,
ob ein Nachschnitt erforderlich
ist. 
Dadurch lassen sich Gefährdun-
gen von vornherein vermeiden. 

Auch für Feldwege gilt natürlich,
dass von den Anliegern die Hek-
ken, Sträucher und Bäume zu-
rückzuschneiden sind und die
notwendigen Lichträume freige-
halten werden müssen.

Der Rückschnitt ist ganzjährig
erlaubt, das Roden hingegen nur
in der Zeit vom 1. Oktober bis 1.
März eines Jahres.

Update zum Ausbau des 
Glasfasernetzes

Nachdem es beim Bau und der
Inbetriebnahme der Hausan-
schlüsse im Rahmen des Aus-
baus eines Glasfasernetzes
durch die UGG zu erheblichen
Problemen kam, hat sich die
Gemeindeverwaltung einge-
schaltet und versucht bestmög-
lich auf eine Verbesserung der
Lage hinzuwirken.

Mittlerweile hat die UGG den
Ausbau nahezu vollständig ab-
geschlossen, nur noch kleinere
Ausbesserungen sind im Be-
reich des Straßenbaus vorzu-
nehmen.

Das größere Problem mit der In-
betriebnahme der Anschlüsse
liegt – so wie sich die Lage dar-
stellt – nicht mehr so sehr bei
der UGG, sondern bei O2. Diese
hat immer noch große Mühe bei
der Portierung (Vollzug des An-
bieterwechsels) der Anschlüs-
se. 

Zwischenzeitlich konnten er-
freulicherweise viele Anschlüs-
se freigeschalten werden.
Haushalte, bei denen derzeit
noch keine Freischaltung mög-
lich ist (technische Probleme
oder Bindungsfrist durch den
Voranbieter) wurden von O2
kontaktiert.

Der Gemeindeverwaltung ist
weiterhin wichtig, einen guten
Überblick über die Gesamtlage
zu behalten und schwere Pro-
blemfälle bei UGG/O2 anzu-
sprechen.

Deshalb wenden Sie sich bitte
an Hauptamtsleiter Martin
Gschlecht 07774/9310-19,
gschlecht@volkerthausen.de),
wenn Sie Probleme mit Ihrem
Glasfaseranschluss haben und
nicht bereits mit der Gemeinde-
verwaltung in Kontakt stehen.

Gemeinde ehrt Blutspender

Vergangene Woche konnte Bür-
germeister Röwer zusammen mit
dem DRK-Ortsverein Aach ver-
diente Blutspender ehren. Im Auf-
trag des Blutspendedienstes des
Deutschen Roten Kreuzes über-
reichte er Ehrennadeln und Ur-
kunden für 10, 25 und 75 Blut-
spenden. Anschließend lud die
Gemeinde die Geehrten zu einem
Vesper ein.

Blutspenden retten Leben - sie
helfen Menschen, die durch Unfall
oder Krankheit in akuter Not sind.
Allen Blutspendern sei deshalb
besonders gedankt!

Donnerstag, 13. Oktober 2022
Blaue Tonne

Montag, 17. Oktober 2022
Restmüll

Donnerstag, 20. Oktober 2022
Gelber Sack

Montag, 24. Oktober 2022
Biomüll

Donnerstag, 27. Oktober 2022
Problemmüll

In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgender Jubi-
lar seinen Geburtstag feiern:

am 13. Oktober 2022
Horst-Dieter Schippel, Langen-
steiner Straße 19
seinen 80. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende Le-
bensjahr alles Gute, vor allem ei-
ne gute Gesundheit!

Achtung Achtung
Auch die Kinderkrippe benötigt
eure Hilfe!!!!

Liebe Mitbürgerinnen und liebe
Mitbürger,
Auch in diesem Jahr nehmen wir
wieder an der Spendenaktion der
Volksbank Konstanz „Wünsch dir
was“ teil. Dieses Jahr wünschen
wir uns für draußen einen Out-
door Sand- und Wassertisch, an
dem die Kinder dann im Sommer
mit Wasser und Sand spielen und
experimentieren können.
Wir haben unseren Wunsch be-
reits mit ein paar Kindern geba-

Hecken und Sträucher zurückschneiden
Mitschuld des Eigentümers bei 
Sichtbehinderung

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Musik und Tanz am 15.10.22
Nach dem großen Erfolg im Jahr
2019 gibt es dieses Jahr eine Neu-
auflage von Musik und Tanz in der
Wiesengrundhalle am 15.Oktober
ab 20.00 Uhr Die Band sixty6 aus
Singen und die beiden Volkerts-
hauser Musiker Kevin Stocker
und Marius Butsch konnte erneut
gewonnen werden und so steht

einem unterhaltsamen Abend
nichts im Weg.
Der Musikverein verwöhnt die Gä-
ste mit Meersburger Weinen so-
wie überbackene Seelen und Kä-
setellern. Mit dem Tanzwerk 95
konnte eine Tanzschule gewon-
nen werden, die das tänzerische
Können der Gäste auffrischt.
Eintritt 8 € an der Abendkasse.

Lebenswichtig. Zielführend. 
Herzenssache.
Ein Menschenleben retten...?
Können Sie, klar - mit „Prüfen,
Rufen, Drücken“!
Wir üben gemeinsam und zeigen
Ihnen auch, wie man mit einem
AED-Gerät umgeht.
Wir sehen uns bei der Reanima-
tionsschulung der Björn Steiger
Stiftung in Kooperation mit dem
Malteser Hilfsdienst e. V. Kon-
stanz.
Am Mittwoch, den 26. Oktober
2022 um 18.30 Uhr
in der Wiesengrundhalle Vol-
kertshausen, Bärenloh 11, 78269
Volkertshausen
Die Teilnahme ist kostenlos. Es
ist keine Anmeldung erforder-
lich.

Die nächste Möglichkeit in Vol-
kertshausen Blut zu spenden, be-
steht am 13. Oktober in der Wie-
sengrundhalle.

Der Helferkreis Asyl informiert:
WIR ZÄHLEN AUF EUER 
ENGAGEMENT 
Der Helferkreis Asyl trifft sich
am Mittwoch, den 19.09.22 um
19:30 Uhr im Verenafoyer unter
der St. Verenakirche. 
Alle interessierten Mitbürgerin-
nen und Mitbürger sind herzlich
zu unserem Austauschtreffen
eingeladen.
Es geht vor allem darum ein
Treffen mit den geflüchteten
Menschen zu organisieren. 
Wir möchten die geflüchteten
Menschen aus der Ukraine be-
grüßen und uns bei Kaffee und
Kuchen austauschen und uns
kennenlernen.
Es freut uns sehr mit eurer Un-
terstützung rechnen zu können!
Euer Helferkreis Asyl Volkerts-
hausen  

Testangebote in der 
Wiesengrundhalle
Der Zugang zur Teststation ist
am Hintereingang (Sportlerein-
gang) der Wiesengrundhalle.
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 
18.00 – 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 11.00 Uhr
Sonntag/Feiertag: 
10.00 – 11.00 Uhr
Eine Voranmeldung ist nicht er-
forderlich.

Problemmüll- Sammeltermin
Der nächste Termin für das Pro-
blemmüll-Fahrzeug des Land-
kreises findet am
Donnerstag, den 27. Oktober
2022, von 14.00 Uhr – 16.00
Uhr,
beim Parkplatz an der Wiesen-
grundhalle statt.
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Die beiden Chöre treten als Ge-
samtchor auf. 
Lassen Sie sich von diesem be-
sonderen Programm überraschen.
Fürs leibliche Wohl ist im An-
schluss der Liedvorträge bestens
gesorgt, es gibt Weißwurst, Bre-
zel, Weißbier und sonstige Ge-
tränke.

Mühlenstraße 1, 78267 Aach,
www.soziales-netzwerk-aach.de

Wir bieten Fahrten zum Arzt, zum
Einkaufen, Gespräche, Vorlesen,
Zeit zum Spazieren gehen, Hilfe
im Haus und ums Haus. Interes-
se? Damit Sie so lange wie mög-
lich selbstbestimmt in Ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben kön-
nen. Rufen Sie an, wir informieren
Sie gerne zu den Einzelheiten. 
Dafür braucht es Sie! Weitere Hel-
fer bitte melden!

Unsere regelmäßigen Sprechzei-
ten in Aach
dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

donnerstags von   9.30 - 11.30 Uhr    
und 16.00 - 17.00 Uhr. 
Tel. 92 54 06 (auch Anrufbeant-
worter)

„Computeria“
Wir helfen zurzeit nur virtuell 
oder per Telefon.
Kontakt: computeria-aach@t-onli-
ne.de, Alfred Burger, 07774-6331

UNSERE TERMINE im Oktober
2022
„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“:
Nächste Sprechstunde für Fragen
zu 
Pflegeversorgung, Anträgen oder
Hausnotruf
Donnerstag, den 20.10.2022
von 15.00 – 16.00 Uhr in den Räu-
men des Sozialen Netzwerks
statt.

„Fröhliche Kaffeerunde für Jung
und Alt“ - 
Unser nächstes Treffen findet
statt am Freitag, den 21.10.2022
von 15.00 – 17.00 Uhr in der Jäger-
mühle.
Anmeldung bitte bis zum
20.10.2022 bis 15.00 Uhr im Sozi-
alen Netzwerk (Tel.-Nr. 925406)

Neue Angebote aus der Nachbar-
schaftshilfe
Die Kath. Landfrauenbewegung
Freiburg bietet eine Fortbildung
„Häusliche Betreuung in der Al-
tenhilfe“ an.
Gottmadingen vom 20.10.2022 –
20.04.2023 (jeweils donnerstags
ab 19.00 Uhr)
Die Themen:
Teil 1: Der Mensch im Alter
Teil 2: Häusliche Krankenpflege
Teil 3: Grundlagen der Betreuung
älterer Menschen
Anmeldung u. Information: 
Soziales Netzwerk Aach 
Ingrid Gielen / Maren Kanz 
Mühlenstr. 1, 78267 Aach 

Tel.-Nr. 07774-925406, Mail: sozi-
ales-netzwerk-aach@t-online.de 
Die Kurskosten übernimmt die
AOK-Pflegekasse – unabhängig
von Ihrer Kasse. 
Voraussetzung: Teilnahme an
mind. 2/3 der Termine, ansonsten
werden die Kurskosten in Rech-
nung gestellt!

Katholische Kirchennachrichten
Taizé Gebet in der Seelsorgeein-
heit 
Sonntag, 16. Oktober, 19:00 Uhr in
der St. Konrad Kapelle in Wiechs 
Wer als Instrumentalist oder Sän-
ger mitwirken möchte, trifft sich
bereits um 18:00 Uhr in der Kirche
zur Probe. Der meditative Gottes-
dienst am Abend ist geprägt
durch die Gesänge von Taizé,
durch Gebete, wohltuende Stille
und das Hören auf biblische Texte.
Dieses meditative Gebet ist eine
geistliche Stärkung, um in die
neue Woche zu starten.

Eucharistiefeier – mit dem Leit-
wort "Blickwinkel" 
mitgestaltet von der Gruppe „Sil-
berstreif“ und musikalisch beglei-
tet von der Lobpreisband am
Samstag 22. Oktober um 18:30
Uhr in St. Verena Volkertshausen.

Gottesdienste
Mittwoch, 12. Oktober
17:30 Uhr EWIGE ANBETUNG in
Volkertshausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen

Samstag, 15. Oktober
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Sonntag, 16. Oktober
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier und
Kinderkirche in Beuren

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Volkertshausen
18:00 Uhr Rosenkranzandacht in
Beuren
19:00 Uhr Taizé-Gebet in St. Kon-
rad, Wiechs in Steißlingen

Mittwoch, 19. Oktober
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen

Samstag, 22. Oktober
18:30 Uhr Eucharistiefeier vorbe-
reitet durch die Gruppe “Silber-
streif”, mit Vorstellung der Erst-
kommunionkinder, musikalisch
Gestaltet durch die “Lobpreis-
gruppe” in Volkertshausen

Evangelische Kirche 
Gottesdienste:
Sonntag, 16.10.2022 um 10 Uhr
Kurz- Gottesdienst zum Männer-
sonntag,                                  
anschließend Gemeindever-
sammlung
„Ein Mann, ein Wort…“ - nein, mit
nur einem Wort werden wir wohl
nicht auskommen; trotzdem stel-
len wir für diesen Sonntag—den
Männersonntag – einen „knacki-
gen“ Kurzgottesdienst in Aus-
sicht. 
Im Anschluss daran werden wir
(mit einem Kaffee oder Bier in
Reichweite) die Karten auf den
Tisch legen: Der Kirchengemein-
derat berichtet über seine Arbeit
und stellt —nach personellen Ver-
änderungen— seine neuen Mit-
glieder vor.
Gemeinsam sprechen wir darüber,
wie es steht um unsere Gemein-
de, was ansteht, welche Perspek-
tiven sich zeigen und wie wir un-
sere Vorhaben gemeinsam anpak-

ken können. Die Pfarrerin legt Re-
chenschaft ab über ihr erstes Jahr
hier. Sie freut sich darauf, mit vie-
len Gemeindegliedern ins Ge-
spräch zu kommen und ist ge-
spannt, ob ein Neuaufbruch ge-
lingt. Alle sind willkommen, alle
sind wichtig!

Veranstaltungen: 
Spielgruppe immer dienstags von
9.30 - 11 Uhr

Ökumenischer Wochenschluss:
Seit Ausbruch des Krieges in der
Ukraine haben wir in ökumeni-
scher Gemeinschaft um Frieden
gebetet. Dennoch dauert der
Krieg an, seine Folgen sind welt-
weit und auch für uns spürbar.
Neue Fragen stellen sich, neue
Schwierigkeiten tun sich auf. Wir
möchten deshalb das bisherige
Friedensgebet thematisch öffnen
zu einem Wochenausklang: nach
wie vor in ökumenischer Gemein-
schaft haben wir hier Gelegen-
heit, am Freitagabend nach der
umtriebigen Woche in die Ruhe zu
finden: Im Gebet anschauen, was
belastet, aber auch was Kraft gibt;
uns im Gespräch darüber austau-
schen; einfache meditative Lieder
singen oder auf sich wirken las-
sen...: so tanken wir neue Kraft.
Herzliche Einladung zum ökume-
nischen Wochenschluss, Freitag
19.00 Uhr, evang. Christuskirche
Aach. 

Der Seniorenkreis trifft sich am
13.10. um 15 Uhr im Gemeinde-
haus der Evangelischen Kirche in
Aach.
Es gibt einen Fahrdienst von Vol-
kertshausen (altes Gemeinde-
haus); Treffpunkt dort ab 14.30
Uhr sowie aus anderen Teilorten
nach Vereinbarung. Bitte rufen Sie
an, wenn Sie Interesse haben!
(Tel. 0163/9090887)

Vorankündigung :
Kochen mit der Bibel 
3 Abende rund um das Thema
„Kochen mit der Bibel“, das wir
am 3. Abend einem Gästekreis of-
ferieren möchten als „Gastmahl“. 
Was bietet man z.B. Engeln an,
die zu Besuch kommen?

Da die Küche im Gemeindehaus
nicht allzu gross ist, ist die Teil-
nehmerzahl auf 8-10 Personen be-
schränkt. Wir bitten daher um An-
meldung bis zum 10. Oktober im
Pfarrbüro. Für das Gastmahl kann
dann jeder 1 weitere Person einla-
den. 
Für die ersten beiden Abende bit-
ten wir um einen Unkostenbeitrag
von 15.- Euro; für das Gastmahl
mit Getränken um 15.- Euro pro
Person.
Termine: 
D o n n e r s t a g 2 0 . O k t o b e r 
19.30 Uhr – 22 Uhr 
D o n n e r s t a g 2 7 . O k t o b e r 
19.30 Uhr – 22 Uhr 
Donnerstag 3. November 
G a s t m a h l - 20 U h r
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