Rundschreiben und Einladung für alle Mitglieder und Freunde des OWV Schwandorf

Am Samstag, den 9. August treffen wir uns ab 19
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Pellegrin in der Eisdiele am Schwandorfer
Marktplatz. Wenn es die Witterung zulässt wollen
wir im Freien auf dem Marktplatz sitzen. Sollte es

widererwarten regnen ist im Lokal für uns
reserviert. Auch Nichtmitglieder sind herzlich
willkommen.

Besuch vom OWV Stadlern im Türmerhaus. Komm auch du dazu.
Am Samstag, den 10. August bekommen wir Besuch von unseren Freunden
vom OWV Stadlern. Die Freunde des Zweigvereins Stadlern haben eine
Ruhebank für unser Türmerhaus angefertigt
die sie uns am Samstag überbringen wollen.
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Das möchten wir feiern. Bei zünftiger
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Spezialitäten, es gibt Bratwürste und
Halssteaks und andere Brotzelten, wollen
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Musik, frisch gezapften Bier und gegrillten
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wir mit unseren Freunden aus Stadlern ein
paar gemütliche und fröhliche Stunden
verbringen. Auf der Wiese vor dem Türmerhaus stellen wir Pavillons, Tische
und Bänke auf um für alle die kommen wollen genügend überdachten Platz,
egal ob es regnet oder die Sonne scheint, zu haben. Bitte kommt um 14 Uhr
zahlreich zum Türmerhaus um mit dabei zu sein wenn uns der OWV Stadlern
besucht.

Am Donnerstag, den 15. August wird gewandert.
Wir besuchen wie schon letztes Jahr das Frohnbergfest in Hahnbach.
Dazu treffen wir uns zur gemeinsamen Zugfahrt nach SulzbachRosenberg am Bahnhof in Schwandorf um 10:50 Uhr. Abfahrt ist um
11:07 Uhr. Bitte früher da sein wir müssen noch Fahrkarten kaufen.

Von Sulzbach-Rosenberg aus wandern wir dann auf guten Wegen
zum Frohnberg mit seiner bekannten Wallfahrtskirche die besichtigt
werden kann. Einkehren wollen wir auf dem bekannten

Frohnbergfest wo wir das umfangreiche Speisen und
Brotzeitenangebot und die frisch gezapften Biere der einheimischen Brauereien genießen
wollen. Wanderführerin ist Lorna Simone Baier. Die Länge der Wanderstrecke, zwischen
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rund 6 und 8 km wird der Witterung angepasst. Auch Nichtmitglieder sind herzlich
willkommen. Von Frohnberg fährt stündlich ein Shuttlebus zum Bahnhof Amberg. Von
dort erfolgt die Zugrückfahrt nach Schwandorf.

Wir haben das Türmerhaus Samstag, Sonntag und Feiertags jeweils von 14 bis
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19 Uhr für alle geöffnet. Bei einer Tasse

Kaffee, einem frischen Bier und einer guten pt
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Brotzeit laden wir dich ein auch dabei zu
».

sein. Das Türmerhasus ist im August geöffnet
am: 10., 11., 15., 17., 18., 24., 25., 31., Also
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komm kehr ein und besuche das Türmerhaus und hilf damit
unserem OWV Schwandorf.

Übrigens, unser Freund Siegfried Meißner hat eine Quetschen und eine
Gitarre für unser Türmerhaus gestiftet und auch gleich den Beweis erbracht,
dass er die beiden Instrumente beherrscht. Da sagen wir ganz herzlich vielen
Dank Sigi! Auch Manfred Kuttner hat für uns in die Saiten gegriffen. Wer Lust
hat und es kann darf gerne aufspielen bei uns im Türmerhaus. Das Werkzeug
ist jedenfalls schon vorhanden und wartet auf zünftige Musikanten! Unserem
Freund Karlheinz Wittauer sagen wir herzlich Dank für das prima Fass Bier der
Hausbrauerei Diener welches er am Samstag für uns mitgebracht hat. Neben
einigen OWV'lern die uns regelmäßig besuchen war auch Kurt Heinold bei uns
zu Gast. Kurt war viele Jahre der Hauptwegewart des Hauptvereins und
sowas wir der Markierungspapst. Da hat es sich gut getroffen, dass wir auch
ein junges Pärchen aus Ebersberg, fünf Wanderfreunde aus Saarbrücken und
eine Dame aus Waldsassen zu Gast hatten. Letztere war den Goldsteig
entlang bis Teunz und dann den Jakobsweg bis zu uns gewandert. Sie will bis
zum Bodensee weiter aufdemJakobsweg pilgern.
Bitte unterstütze uns mit einer kleinen Spende damit wir die Restfinanzierung
stemmen können, jeder Euro zählt! Spendenkonten:
Raiffeisenbank: DE35 7509 0000 0002 8599 80

Sparkasse: DE36 7505 1040 0100 3930 57

