
mger Leitung Dienstag, U. NlovemOer 2Ull 

gen: Umfrage 

alle lieben das 

kengebimmel 


mfrage der reformierten 
npflege Ossingen erstaunte 
ihre Urheber: Die allermeis
rfbewohner möchten nicht 

1I die Glocken in aller Herr
rühe missen. 

'singer Kirchenpflege habe sich 
ge gestellt, ob das Glockengeläu
zeitgem~iss sei, schreibt Präsi

Ir HallS Eisener im IVlilleilungs
'r Politischen Gemeinde, Sie frag
r die Kirebgemeindemitglieder 
e i\deinung und staunte gleich 
t: über die rege Beteiligung und 

~ s eindeutige Resultdt. V"'eit über 

'kmeldungen seien ei lngegangell, 

: allermeisten davon wollten die 

nkl iinge in ihrem Alltag nicht 

, Nicht einma I das «Gebim mel zu 


'tlieher Zeit» um 5,30 Uhr wur


längelt, Darum sieht die Kirehen

<einen Anlass, die bisherige Läut
19 zu verändern, (sm) 


leitungen 
chwinden 
nd nach verschwinden die Frei
en, so auch im 13u rghol. Di e 
la nen i 111 Ossi nger Wei ler den 
'h der Strom maste, DaCiir müs- 1 

ei Strassenlalllpen durch neue 
aber ersetzt werdel1, j)ie Ofrr~r

bei]() 7 00 Franken, (al) 

Y Y \.; I I I I U I IU ..L..L 

Stammheim: Das Gewerbe verteilt wieder Preise für über 30000 Franken 

Mehr als eine «Aktiönli-Sache» 

So viele Ladengeschäfte wie noch 
nie nehmen an der Stammheimer 
Weihnachtsaktion teil. Ab sofort 
können Bons gesammelt werden, 
Hauptpreis ist ein TV-Gerät. 

"Rekord'" vermeldete Bäekermcister 
Stephan Ammann alll Mittwochabend 
im iVlultillledia- und Haushaltgesch~ift 
i'vI&H in Unterstammheim, 33 Laden
geschMte in Unter- und Obe rs talllm 
heim, Waltalingen, Guntalingen und 
erstmals - Oberneunforn machen di e
ses Jahr an der gemeinsamen Weih 
nachtsaküon mit ; his auf sechs 
Geschätle sind alle Mitgl ied im örtli 
chen Cewerbcverein, lvi it Soforrprei sen 
für rund 250()() Franken und Ha upt
preisen f'ür OOOf) Franken sei die Akti 
on viel mehr als eine «Aktiönli-Raba\\
Sache», un\crsHich Stephan Ammann 
deren Bedeutung, 

Neu auch den Start gefeiert 
Bi s Ende Jahr werden ab sofort lln käu
fe in Sta111mer Geschäften belohnt
pro zehn Franken gibts einen Bon, We r 
zum Beispiel den Haup:preis, den Stephan Amman (3.v.l.) und weitere Stammheimer Gewerbler beim Kick-off-Event im IV-Geschäft - im Vordergrund der 
Toshiba-Fern se her für '300 Fran ken, Hauptpreis der diesjährigen Weihnachtsaktion. Bild : sp a 
kau fen möchte, be kzil1l e 130 BCH1 s und 
hj\\e zwei f(arten \'011 und eine dr ille Mit der Post wurcien wledc r 7°00 Kar Illertal , das (tuch VOI11 nahen Ihurgau sc;> Jahr wurde auc h der '\ llilakt . der 
an gefangen, In den vergangenen Jah ten verte il t. ill1 vergangencn Jah r WUr frcqu('11\ iert WlI'cI, Kie k-orr. III it eiJ1cm Apelro lmd GCbCld: 
I'ell wurd en im Stammer1dl etwa dcn 25Cl U K<t rt en eingel iht. mit einem Die Ha uptvcrlosllllg als Abschlu ss ze lebr iert, Aus kn.1PP ei nem Drilld der 
L20 Gn u Bons veneilt - das sind J,2 Iv1il  SoI'uft pre i ~ bcloh nt und ,-vdn cl ert en in fi ndet di ese~ I\Lt I dlll lJ, Januar im tei lnehm enden Ge~ch Jnl: W,H CI1 Ver
IlOne !1 Fra 11 ken Um~d t7. , rech ncte Ste ell e H allplziehLi llg, I\ 'ii t der t\ kl 101'1 ,t 2i r Schll hha us Wait ingd in Oberstamm treter heim kurzfr istig (~ i nberu f enl;n 

pha n Aml11 an n vor. ken di e (, eschäft e da~ Lenlr L1 m Sta l11  hei m ~ ta lt lmd ist immer ein hent, Dle- Sta ll dabei (spa ) 


