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Unter uns gesagt

Un

●

Von Gerd
Mägerle

Wir denken
an die Schulen
Liebe Leserinnen, liebe Leser
und heute ganz besonders
liebe Schüler, deren Eltern und
Lehrer,
in den Tagen und Wochen vor
den großen Ferien brummt es in
den Schulen erfahrungsgemäß
immer wie in einem Bienenstock: die letzten Klausuren
werden geschrieben, die Lehrer
vergeben ihre Noten, Schulprojekte kommen zum Abschluss,
es gibt Konzerte, Theateraufführungen und natürlich Zeugnisvergaben mit jeder Menge Preisträgern.
Natürlich will jede Schule berechtigterweise, dass über diese
Dinge auch angemessen in der
Zeitung berichtet wird. Teilweise schicken wir unsere Mitarbeiter selbst zu verschiedenen TerEin Blick in die „Modulmanufaktur“ – regelmäßig werden bei AxSun Besucher durch das Unternehmen geführt.
FOTOS: AXSUN
minen, teilweise schicken uns
die Presseverantwortlichen der
jeweiligen Schulen dankenswerter Weise selbst Berichte und
Fotos zu.
Ein Blick in die „Modulmanufaktur“ – regelmäßig werden bei AxSun Besucher durch das Unternehmen geführt.
FOTOS: AXSUN
Dies führt in der Redaktion
allerdings auch dazu, dass wir
regelmäßig vor Sommerferienbeginn eine Fülle von Texten
und Fotos aus unterschiedlichen
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„Bei uns herrscht
oberschwäbisches
Qualitätsdenken, und
der Markt honoriert es.“

Blutspendern winkt
eine Traumreise

Kurz berichtet

Leute

Brückensanierung behindert
Verkehr auf der B 30 Auf einen Blick

W
an

Liebe
un
liebe
Lehre
in
den g
den
imme
stock
werd
verge
jekte
es gib
runge
verga
träge
Na
recht
Dinge
Zeitu
se sch
ter se
mine
die P
jewei
ter W
Fotos
Di
allerd
regelm
begin
und F
schul
chen.
mehr
Folge
könn
bei d
lich a
die an
teress
W
ständ
und E
ge ge
von
dem S
Zeitu
Sie da
verlo
Sie
(0739
dakti
sche.
somm
schön
Ih

» g.m
●
sch

Blut
ein
LAUPH

dediens
durch e
tag, 8. A

