intensiver und zielorientierter arbeiten zu können.
Wichtige Themen wie Mitgliederbetreuung, Veranstaltungen,
Weihnachtsmarkt, Beleuchtung

ung“ bereits zwei Arbeitskreise
im Januar.
„Bestehende
Mitgliedschaften
sollen gestärkt, neue hinzugewonnen werden. Die Kommu-

Schloss Landestrost“ bilanziert
er nach dem ersten Treffen. Die
erste Maßnahme wird eine in
Kürze startende Befragung der
Mitgliedsbetriebe sein.

Vive la France! Gymnasium feiert
deutsch-französische Freundschaft
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Leckere Crêpes für alle gab es in
den großen Pausen (oben). Französischlehrerin Sabrina Laub
Schulleiter Reinhard Sell haben
Spaß an der Feier.
Fotos: (r).
Neustadt (r/dgs). Zum 55. Jahrestag der Unterzeichnung des
Élysée-Vertrages feierte auch der
Französisch-Kurs des zwölften
Jahrgangs mit seiner Lehrerin
Sabrina Laub die deutsch-französische Freundschaft. Dazu
schmückten die Oberstufenschüler den Eingangsbereich des
Gymnasiums mit den Farben
der französischen Flagge und
verwöhnten ihre Mitschüler in
den beiden großen Pausen mit
leckeren Crêpes. Als visuelles

Highlight hatten die Schüler eine
Fotowand gestaltet, vor der sich
jeder mit typisch französischen
oder deutschen Produkten, wie
Baguette oder Brezel, ablichten
lassen konnte. Auch Schulleiter
Reinhard Sell machte gern mit.
„Frieden, Freiheit und Wohlstand

erscheinen uns in unserem Alltag
als etwas vollkommen normales,
doch unser Leben in Frieden,
Freiheit und Wohlstand ist nur in
einem geeinten Europa mit einer
deutsch-französischen Freundschaft möglich“, ist Französischlehrerin Sabrina Laub überzeugt.

Zulassungsstelle knapp besetzt
Neustadt (os). Die KFZ-Zulassungsstelle hat am Montag, 26. Januar nur bis 13 Uhr
statt bis 15.30 Uhr geöffnet.

Engpasses sind die Mitarbeiter an diesem Tag ausschließlich von 8 bis 13 Uhr
erreichbar. Von Dienstag an

Öffnungszeiten:
Dienstag
und Mittwoch jeweils von
8 bis 15.30 Uhr, Donnerstag
von 8 bis 18 Uhr und Freitag
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