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Rückblick Seniorenausflug
Nach einer zweijährigen Pause konnte der diesjährige 
Seniorenausflug am 06.07.2022 stattfinden. In diesem Jahr führte es 
uns mit 40 Teilnehmern in den Goldbachstollen nach Überlingen. 
Nach einer spannenden Führung bei ca. 12 °C, die von Herrn Bux 
geleitet wurde, stärkten wir uns mit Kaffee und Kuchen in dem 
kleinen Hofcafé Rengoldshausen. 

�    �
Auf der Rückfahrt machten wir an der von außen sehr 
unscheinbaren Kirche in Urnau halt, die uns alle von innen sehr 
beeindruckte. Die kath. Pfarrkirche Hl. Drei Könige wurde renoviert 
und strahlt nun in voller Schönheit. Durch Herr Schmidmeistern 
haben wir vieles über den geschichtlichen und historischen 
Hintergrund der Kirche erfahren und tolle Eindrücke der Kirche 
erhalten.  

�    �
Nach einem schönen Nachmittag konnten wir den Tag bei einem 
gemeinsamen Abendessen im Kreuz ausklingen lassen.
Ein herzlicher Dank an alle Teilnehmer, an das Busunternehmen 
Reisch und an unseren Busfahrer Armin für die angenehme Fahrt. 
Natürlich gilt unser Dank auch Herrn Bux und Herrn Schmidmeister 
für die tollen Führungen. 

Komplettalarmierung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie darüber informieren, dass immer am ersten Tag 
eines Quartals Januar, April, Juli, Oktober) um 11:00 Uhr eine 
Komplettalarmierung (dreimal hoch und runterfahren der Sirene) als 
Probealarm eingestellt ist. Aufgrund Änderungen im 
Alarmierungssystem ist dies nicht mehranders einstellbar.
Wir bitten um Beachtung!                                                         Ihre 
Gemeindeverwaltung

Vereinsnachrichten
Musikverein Fleischwangen
Feierabendhock 2022: 
Liebe Musikfreunde, 
wir laden Sie ein! Kommen Sie vorbei zu unserem traditionellen 
Feierabendhock am 30.7.22 ab 18 Uhr wie gewohnt vor unserem 
Vereinsheim. Es spielen für Sie „Schlägle & Bläsle“, der Musikverein 
Ebenweiler und „blechWerk“. Wir freuen uns auf ihren Besuch. 
Läuten Sie mit uns bei guter Unterhaltung, einem gemütlichen 
Beisammensein und vielfältiger Verpflegung die Sommerpause ein. 

Wir freuen uns auf einen geselligen und unterhaltsamen Abend mit 
Ihnen! 
Mit musikalischen Grüßen, Ihr Musikverein Fleischwangen
Frühschoppen Rathaus zum Mittag:
Am 17.7.22 fahren wir wieder zu unserer Sarah zum Rasthaus am 
Mittag in Immenstadt (www.rasthaus-am-mittag.de) und spielen dort 
einen Frühschoppen. Wir haben noch Plätze im Bus frei und freuen 
uns auf Fans, die uns wieder begleiten möchten (Unkostenbetrag für 
den Bus 10 €; Abfahrt 8 Uhr). Anmeldung bei allen Vorständen oder 
per Mail an praese@musikverein-fleischwangen.de

http://www.rasthaus-am-mittag.de
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