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Ballettaufführung
Die Mädchen der LMS Vorderweißenbach und Oberneukirchen unter der Leitung von Michaela
YYYVKRUCV
Schweighofer zeigen am Freitag, 11. Mai, um 18 Uhr eine Ballettaufführung im Schnopfhagenstadl. Bei diesem
Tanzabend unter dem Motto „Tanzkarussell“ wird ein kunterbunter Tanzmix gezeigt, die
Teilnehmerinnen
12
19.jüngsten
WOCHE 2012
wollen als „Schlümpfe“ das Publikum verzaubern (Bild). Eintritt: freiwillige Spenden
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Land & Leute

NILFISK
HOCHDRUCKREINIGER

Leopold Engleitner
besuchte die Schüler
z.B.: Nilfisk
Poseidon 2-25XT
140 Bar
610l /Std
15 m Schlauch
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Gut vorbereitet
0XWWHUWDJ

BAD LEONFELDEN. Zwischen ältester Mahner vor den Gräuel9,–
tatt 77Faschismus.
gespanntem Zuhören und Kopf- taten sdes
Engleitschütteln über die Geschehnisse ner und sein Biograf Bernhard
in der Nazi-Zeit waren die Reak- Rammerstorfer,
ein MühlviertEURO
tionen der 80 Poly-Schüler und ler, touren seit 1999 mit ihrem
· ROHRBACH
deren Lehrer beimALTENFELDEN
Vortrag von
Werk· ZWETTL
„Ungebrochener Wille“
Leopold Engleitner zu orten. Der gegen das Vergessen durch die
/WUGWOUHGUVWelt. Ihre Reise führte sie bereits
106-jährige Holocaust-ÜberleAus- Kilometer weit. 
bende aus Strobl 4'+%*'06*#.
gilt als weltweit Neue
130.000
stellung im Museums- und
Mühlendorf Hayrl.
5GKVG

649

Übung der FF Lacken

FEUERWEHR

LACKEN. Die Mitglieder der
Feuerwehr-Jugendgruppe Lacken
absolvierten die Abnahme der Er2KNQVRTQLGMV
probungen, alle bestanden ihre
77 Die Energiearmut bekämpPrüfungen und erhielten im Anfen will ein Projekt, das im
schluss ihre neuen Dienstgrade.
Bezirk gestartet wurde. 5GKVG
Die „großen“ Florianijünger hatten
eine Einsatzübung im AbfallwirtBallettaufführung Die Mädchen der LMS Vorderweißenbach und Oberneukirchen unter der Leitung von Michaela
schaftszentrum der Firma ZellinSchweighofer zeigen am Freitag, 11. Mai,
um 18 Uhr eine Ballettaufführung im Schnopfhagenstadl. Bei diesem

Sie probten
einen BrandausTanzabend unter dem Motto „Tanzkarussell“ wird ein kunterbunter Tanzmix gezeigt,ger.
die jüngsten
Teilnehmerinnen
$TØVGTGK
bruch
in
der
Altstoffl
agerhalle mit
wollen als „Schlümpfe“ das Publikum verzaubern (Bild). Eintritt: freiwillige Spenden
)GƃØIGN\WEJV
mehreren Vermissten, um für den
#DUQHQTVNGIGTGKHG
Leopold Engleitner und Bernhard
Rammerstorfer mit ihrem Publikum
Ernstfall gerüstet zu sein. 
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Leopold Engleitner
besuchte
die Schüler
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