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Wh freuen uns, die Einwohnerinnen und Einwohner unsere? Gemeinde zu einem

festlichen Anloss der Kultur- und Freizeitkommission in die Gemeindehousoreno

einzuloden om
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Gerne off erieren wir fhnen eine Wurst mit Brot und ein Getrönk. Für tolle Stimmung

sorgt ouch dieses Johr ,,Nöggi und dos Duo Vollgos".

Wegen gtosser Nochfroge und noch dem tollen Erf olgvomletzten Johr, wird uns Nöggi noch

einmol mit einem Progromm voller Überroschungen unter dem Sonnensegel unterholten. Mit
einem Potpourri aus olten Songs ober ouch ous seiner brondneuen CD ,.wönn nöd jetzt - wönn

dönn" wird er für viel Stimmung und gute Loune sorgen. Begleitet wird er vom Duo Vollgos.

Fritz und Beot sind Unterholtungsprof is der Spitzenklosse.

Kommen Sie vorbei und stimmen Sie sich mit guter Musik und

fröhlichem Beisommensean ouf die kommende Sommerzeit einl
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