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Wo ist der Schatz? Zeitgleich buddelten sich die Kinder an den Stränden von Ramsberg, Enderndorf, Langlau und Absberg durch den Sand und förderten die Schatztruhen ans Licht, in denen die verschiedensten
Gutscheine für Aktivitäten im Seenland zu finden waren. Darüber hinaus konnten die Kinder beispielsweise Schiffe aus Schwämmen basteln und an vielen weiteren Aktionen mitmachen. Fotos: Zöllich, Leykamm

1
!     "#$
PLEINFELD – Die Pleinfelder
Feuerwehr und die Polizei mussten
zu einer Wohnungsöffnung in Pleinfeld ausrücken. Eine aufmerksame
Nachbarin hatte die Rettungsorganisationen verständigt, weil sie
ihren Nachbarn bereits mehrere
Tage weder gesehen noch gehört
hatte. Die Befürchtungen der Frau
bestätigten sich. Als die Feuerwehr
die Tür geöffnet hatte, fanden sie
den Mann tot in seiner Wohnung
liegen. An dem Einsatz waren 13
Feuerwehrleute aus Pleinfeld, außerdem Polizei und das Rote Kreuz
beteiligt.

Fensterscheibe beschossen
PAPPENHEIM – Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag
in der Pappenheimer Innenstadt
vermutlich mit einem Luftgewehr
die Fensterscheibe eines 58-Jährigen beschossen. Die äußere der beiden Scheiben wurde beschädigt.
Der Sachschaden beläuft sich auf
150 Euro. Die Treuchtlinger Polizei
bittet um Hinweise unter Telefon
0 91 42 / 9 64 40.

Ab in die Leitplanke
SUFFERSHEIM – Ein 36-jähriger Taxifahrer aus Treuchtlingen
musste zwischen Suffersheim und
Laubenthal einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und
streifte deshalb die Leitplanke. Am
Taxi und der Leitplanke entstand
ein Sachschaden von insgesamt
4 500 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens machte
sich davon. Passiert ist der Unfall
in der Nacht zum Montag gegen
1.00 Uhr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenburg (Telefon.
0 91 41 / 8 68 70) in Verbindung zu
setzen.

„Entdecke den Brombachsee“ erlebte eine gelungene Premiere

Die Schatzsucher buddelten die Strände um
Familien kamen voll auf ihre Kosten – Stimmiges Angebot an Aktivitäten zur Einstimmung auf die Tourismussaison – „Ein voller Erfolg“
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Abend, stattdessen Abentung ist gut durchdacht, der
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Gutes Wetter sorgte für regen Andrang beim Walpurgimarkt

WEISSENBURG – Der Walpurgimarkt lockte am Sonntag wieder
viele Besucher zu einem Stadtbummel nach Weißenburg. Vom Marktplatz über das Gotische Rathaus und die Luitpoldstraße bis in die
Obertorstraße reichte das Angebot der Händler und Fieranten. Das
Sortiment war dabei gewohnt bunt – und mitunter auch etwas skurril.
Von Kraftbändern, die Heilung gegen alle möglichen und auch einige

unmögliche Dinge versprachen, bis hin zu den aktuellen Innovationen
im Bereich des Gemüsehobels reichte die Bandbreite. Dazwischen
allerlei Schürzen, Handtaschen, Gürtel, Schmuck und jede Menge
Socken. All das eher in der Abteilung „günstig im Preis“. Die kulinarische Abteilung des Marktes scheint derweil ein wenig gewachsen.
Käse, Schinken, Obst, Gemüse, Oliven und mediterrane Spezialitäten

konnte man sich mitnehmen. Die meisten Besucher nutzten den
Markttag, um ein wenig durch die Budenstadt zu spazieren und um
auf einen Sprung in die Geschäfte der Stadt zu schauen, die ab 13.00
Uhr ebenfalls geöffnet hatten. Über das Wetter konnten sich die Fieranten jedenfalls nicht beschweren, die Sonne schien, nur gelegentlich
blies ein eisiger Wind um die Ecken.
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