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Das Kirchweihfest, gefeiert wie früher
mit leckerem Enten- und Gänseschmaus
wurde am Sonntag, den 19. Oktober
2008 mit riesiger Resonanz gefeiert.
Der Burghof Oberwittelsbach platzte
aus allen Nähten.
Der „rosa Salon“, Die Wirtsstube, der große Saal und die Sonnenterrasse konnten
die Menschenmassen, die Oberwittelsbach
stürmten, nicht mehr alle aufnehmen, so
dass viele Besucher unverrichteter Dinge
das Event wieder verließen. Stellvertretender Landrat Rupert Reitberger und Umberto Baron von Beck-Peccoz begrüßten die
Trachtler. Reitberger erklärte den Gästen
die Entstehung und die Bedeutung des
Kirchweihfestes, was sehr interessiert aufgenommen wurde. Über 300 Kiachal und
Schmalznudeln, gebacken von den Damen

Kirchweih wie anno dazumal im Burghof Oberwittelsbach

des Trachtenvereins Metzenried fanden
reißenden Absatz. Bereits um 15 Uhr war
davon kein Krümmel mehr übrig. Stürmenden Applaus erhielten die Schuhplattler,
die wegen großen Andrangs einen Teil Ih-

Die „neue“ urlaubsoase.net ist da!
Verehrte Kunden, willkommen - welcome bienvenido in der „neuen“ urlaubsoase.net.
Nach gut 3 Jahren präsentieren wir uns in
einem neuen Look. Umfangreiche Umbauund Erweiterungsarbeiten im Innen- und
Außenbereich lassen unser Reisebüro neu
und vergrößert erstrahlen.
Das Wichtigste für Sie: ein neuer, dritter
Arbeitsplatz wurde eingerichtet: mehr Platz
für Sie und auch für uns, um Sie in einem
noch persönlicherem Ambiente beraten
zu können. Daneben gibt es einen neuen
hochwertigen Fußboden, neue, themenbezogene Raumdekorationen und Farben, sowie eine neue Kinderecke, damit sich auch
die Kleinen wohl fühlen, während sich
Mami und Papi entspannt beraten lassen.
Auch die Schaufenster zeigen sich in einem
frischen, ansprechenden Auftritt. Lassen
Sie sich inspirieren von immer neuen und
aktuellen Schaufensterdekorationen.

rer Darbietung ins Freie verlegten.
Johanna Dankl-Schreier
ist auf myheimat.de zu finden unter:
www.myheimat.de/profil/11661/

Anzeige

Last but not least: Die Buchhaltung, Mitarbeiteraufenthaltsraum und Lager sind in
den zusätzlich angemieteten 1. Stock gezogen, um so mehr Raum für die kundenorientierte Beratung zu schaffen.
Zahlreiche Kunden und Freunde konnten
sich bereits in der vergangenen Woche
vom gelungenen Umbau überzeugen. Gerne begrüßen wir auch Sie ganz persönlich.
Lassen Sie sich in einer entspannten Atmosphäre von uns beraten und kommen Sie so
Ihrem Traumurlaub ein Stückchen näher.
Ihr freundliches Team der urlaubsoase.net
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