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Schülercafe im
Jugendhar-us wieder

geöffnet

.

KISSLEGG (ra) - Nach einer sechswöchigen Sommerpause öffnet am 1. Oktober
das Schülercafé im Jugendhaus wieder
seine Pforten. ln einem von Medien ge-

prägten Aufwachsen, bietet das rauchund alkoholfreie Schülercafé für Kißlegger Kids im Alter von 10 bis '16 Jahre eine
reale Begegnungsmöglichkeit in offenen
und gestaltbaren Räumen und stellt somit nicht nur bei schlechtem Wetter
mehr als eine Alternative zur Straße, zum
Schlosspark oder dem Skaterplatz dar.
Billard, Kicker, Ðart, Musik hören, plaudern oder einfach nur chillen - alles ist
möglich. Nach dem Motto ,,von Kids für

Kids" werden die Jugendlíchen

Epde der Museumssa¡son
Noch bis einschließlich Sonntog, 5. )ktober ist dos Museum Rudotf Wochter, die Sonderousstetlung Rupprecht Geiger und das
Heimotmuseum mitseinerSonderousstellung Werbeschitder und Rektomeobjekte ousder Nochkriegszeitgeöffnet. DosTeom vom
Gäste- und Bürgerbüro bedonkt sich bei ollen Besuchern. Führungen für Vereìne oder sonstige Gruppen durch dos Neue Schloss
oder dos Heimotmuseum sind weiterhin möglich. Wir schließen ouch gerne mol om Vormittog oder om Abend für Sie ouf und
nehmen lhren Wunschtermin gerne entgegen. Tel. 07563/936-144 oder per Moit on eriko.sigruener@kÌsslegg.de.

von

hauptamtlichen Mitarbeitern der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendar-

beit lediglich unterstützt und begleitet,

Historisches K¡ßlegg-Buch erscheint

organisieren sich aber weitestgehend
selbst. Wer Fragen zurn Schülercafé im
Jugendhaus hat, darf sich gerne an die
Jugendsozialarbeiter Martina Kaiser und
Young Moser (Te|.07563/1040 oder Mail:
jugendbuero-kisslebg @web.de) wenden.

es in Kißlegg vor 150 Jahren? Wie haben Straßenzüge und Gebäude ausgesehen und wer hat wo gearbeitet? Wie
hat es beim Gerber, in der Konditorei

KISSLEGG (dk)

-

- jetzt bestellen

Welche Gewerbe gab

und beim Wagenschmied ausgesehen? Was sagen diejenigen, die sich
noch an die Zeit nach dem Krieg erinnern können, über die beschwerliche, alte Zeit?

Herbstzauber - Dem
Pferd begegenen
KISSLEGG

(dk)-Auf dem Hof Sommersried

in Oberriedgarten findet am 1 1. und 12.
Oktober ein Wochenende für Menschen
mit und ohne reiterlichen Vorkenntnissen.

Fragen wie diese beantwortet das Buch
,,Z'samm schaffa" - ein Lesebuch für alle
Kißlegger, das der Verkehrs- und Gewer-

stattWeitere lnfos Armgard

beverein anlässlich seines 1 S0-jährigen
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Schörle

rm ga rd @schoerle.de.

Bestehens im November herausgibt. Bespickt mitvielen historischen und aktuellen Bildern, gesäumt von vielen Anekdo-

ten von gestern bis heute und wertvoll
aufgemacht als gebundenes Buch mit
Hardcover gibt ,,Z'samma schaffa" einen
guten Uber- und teilweise auch einen
tiefen Einblick in die Entwicklung des
,,Flecka" von der Zeit der lndustrialisierung über die Weltkriege hinweg bis in
die heutige Zeit.
Die Autoren Christine King und Raimund
Haser haben gemeinsam mit Thomas
Weiland und Georg MaierArchivmaterial
ausgewertet, Bilder gesgcht und die Geschichte Kißleggs auf diese Weise auf

136 Seiten wiederaufleben lassen. Aktuelle Fotos von Alwin Stützenberger werden alten Aufnahmen gegenübergestellt
- so entsteht ein wunderbarer, lesenswerter und hochwertiger,Gestern-Heu-

te"-Band. Das Buch wird nicht im klassischen Buchhandel vertrieben, sondern
ist ab Mitte November an ausgewählten
Verkaufsstellen in Kißlegg zum Preis von
25 Euro erhältlich.

