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scnÖrrrrucnuND (red). Der
Verein ,,Sport & Gesund Schöf-
fengrund" macht mit beim
Aktionsbündnis ..Alkoholfrei
Sport genießen"..
Zusammen mit weiteren

Dachorganisationen wie dem
Deutschen Fußball-Bund
(DFB) oder dem Deutschen
Handballbund (DHB) ruft die
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZ9A)
Sportvereine in Deutschland
dazu auf, für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Alko-
hol zu werben. Der Verein ver-
zichtet deshalb rund um seine
Veranstaltung auf den Kon-
sum von Alkohol. ,,Mit der Be-
teiligung an dieser Aktion

wollen wir ein wirkungsvolles
Zeichen setzen und dazu bei-
tragen, insbesondere die Kin-
der und Jugendlichen in unse-
rem Verein vor der Gefähr-
dung durch Alkohol zu schüt-
zen", erklärt Vereinsvorsitzen-
der Wilfried Kurz. Außer der
Bekanntgabe der Aktion bei
den jeweiligen Kursstarts in
dieser Woche werden an
einem Infostand Broschüren
und Flyer zum Umgang mit
Alkohol für Erwachsene und
Jugendliche ausgegeben.
Außerdem gibt es eine alko-
holfreie Cocktailbar, an der die
Besucher probieren können,
wie gut alkoholfreie Durstlö-
scher schmecken können.

Aktion will Alkohol aus

dem Sport heraushalten
,,Sport & Gesund Schöffengrund" ist dabei

Lada-Fans aus ganz De

Zum fünften Mal haben sich Freunde des Kult-Geländeaut
Brandoberndorfer Grillhütte getroffen. Es wurde geguckt,

und gegrillt. Alles habe mit einem freundschaftlichen G

Feldberg angefangen, zu dem sechs Lada-Fahrern kamen
Organisatoren Achim Berlich, Arnd Rafflenbeul und Dom
Dann haben sie die Grillhüüe in Brandoberndorf als idei
entdeckt. lm bundesweit von rund 1 500 Fans besuchten I

den sie zum Lada-Treffen ein. Und jedes Jahr kommen mr

Wenige wol
16 Bürger aus Langgöl

gönser Bürger ha
teiligt. Das war jr
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Von lmme Rieger

TANGGÖNs. Meist fordern
Bürger ja mehr Mitbestim-
mung in der Politik. Ob nun

Thema im
nanzausschu

2500 Euro
für Charly und Lotte
Laufdorfer Frauenchor übergibt Spende

SCHÖFTENGRUN D.TAUFDORF/

WETZTAR (red). Der Laufdorfer
Frauenchor hat in der Ad-
ventszeit bei einem Basar Ku-
chen für den guten Zweck ver-
kauft. ,,Wir haben die Einnah-
men auf 500 Euro aufgestockt
und möchten die Summe heu-
te zugunsten der Trauerbeglei-
tung von ,Charly und Lotte'
übergeben", sagte die Vorsit-
zende Doris Herget, die zu-
sammen mit Kassierer Paul
Usleber und ihren Sanges-
schwestern Rosel Häse und
Katharina Weichl zur Spen-
denübergabe ins Haus Emma-
us nach Wetzlar gekommen
war. Weichl hatte für die Hos-

pizleiterin Monika Stumpf
und Tlauerbegleiterin Carmen
Storbakken noch eine beson-
dere Überraschung mitge-
bracht:,,Mein Schwiegersohn
Uwe Schopf betreibt das Fuhr-
unternehmen US Kurier in
Grävenwiesbach, spendet je-
des Jahr für einen guten
Zweck und hat mir 2000 Euro
für Sie mitgegeben."

,,Wir freuen uns sehr über
die Unterstützung für unser
Trauerbegleitungsproj ekt
,Charly und Lotte' wird mit
85 000 Euro pro Jahr komplett
aus Spenden finanziert und
bewährt sich sehr gut", erklär-
te Stumpf. 2017 hatre,§.


