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Närrischer Frühschoppen kam an
Mit dem traditionellen Bürgerfrühschoppen fand der Veranstal'
tungsreigen zum Jubiläum ,,6x11 fahre KG Dattenberg" seinen
stimmungsvollen Abschluss. lm Bürgerhaus wurde noch einmal
zünftig gefeiert. Tanzgruppen -'wie hier die Prinzengarde Rot
Weiß Dattenberg - erfreuten das karnevatistisch gut eingestimm'
te Publikum mit ihren Darbietungen.l Foto: Creativ

Fortbildung fär
Hauswirtschaftler
Linzer Schute präsentiert sich am23. Februar
LINZ. Den hauswirtschaftli-

chen Überblick in größeren
Häusern, wie Krankenhäusem und Seniorenheimen, zu
behalten, dafür bedarf es nicht
nur einer guten Koordinierung, An der Berufsbildenden

beginnt an der Alice-Salomon-Schule am 2L August.
Bei einem Tag der offenen Tür
können sich am Samstag, 23.

Februar, von 11 bis 14 Uhr alle
Interessierten inf ormieren.
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