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Öffnungszeiten

Schweinestall-Kreuzfahrer scheitert kläglich
Komödie:

Der Schweinestall ist fertig:

Pfadfinderromatik
im Steinbruch

»Feuerabend«: Zu eigenen Instrumenten sollen
wieder schöne, bekannte Lieder erklingen

¥ Borgholzhausen (Felix).
Die Premiere im Vorjahr
machte es deutlich: dieses For-
mat verlangt nach einer Wie-
derholung. Keine Frage also,
dass der Kulturverein Borg-
holzhausen auch in diesem
Sommer wieder zum »Feuer-
abend« einlädt. „Obwir bei der
Trockenheit tatsächlich ein
Feuer entfachen, müssen wir
mal sehen“, räumt Organisa-
torin Fiddi Schildmann ange-
sichts der derzeit noch vor-
herrschenden Waldbrandge-
fahr ein. Doch das soll dem ge-
mütlichen Beisammensein im
Bönker’schen Steinbruch kei-
nen Abbruch tun.
AmFreitag,31.August, steht

somit nun der nächste »Feu-
erabend« wieder auf dem Pro-
gramm. Eingeladen ist dazu je-
dermann,deroderdieLusthat,
bei Lagerfeuer-Atmosphäre
bekannte Lieder zu singen.

„Wer ein Instrument hat, soll
dies gerne wieder mitbrin-
gen“, wirbt Fiddi Schildmann.
Sie ruft in diesem Jahr die Gäs-
te auch dazu auf, Taschen-
lampen mitzubringen. „Da-
mitmanauchzu späterer Stun-
de die Liederzettel noch lesen
kann“, erläutert sie.
Davonsollen, sodieIdeevon

Fiddi Schildmann, wieder ei-
nige vorbereitet werden. An-
sonsten aber darf gesungen
werden, was das Herz begehrt
und die Kreativität gerade in
den Sinn führt.
Für das leibliche Wohl wird

das Team der Luisenturmhüt-
te um Ernstfried und Ute
Schaefer sorgen. Bratwürst-
chen natürlich inklusive. Die
romantische und urwüchsige
Kulisse im Bönkerschen Stein-
bruch spricht ohnehin für sich.
Beginn des »Feuerabends« ist
um 19 Uhr.

Musizieren und genießen: Am 31. August lädt der Kulturverein zum
in den Steinbruch ein. FOTO: ALEXANDER HEIM

Die Nachbarschaft des Tals packt kräftigmit an
Traditionsverein Cleve-Ravensburg:

Der Überschuss geht
an den Kindergarten
Pusteblume

Rarität:

Mittagessen:

Seniorenfahrt ins
MieleMuseum

Kind schwebt in
Lebensgefahr

Katholische Senioren
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