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Extertal-Linderhofe (red). Die
Jahresfahrt der Sternberger
führte nach Schneizlreuth in
Oberbayern. Die 36 Teilneh-
mer samt Organisator hatten
eher die Erwartung einer
Frühlingsfahrt, doch das Un-
wetter „Elvira“ überzog ganz
Deutschland. Immerhin blieb
die angefahrene Region In-
zell/Bad Reichenhall/Berch-
tesgaden von schlimmen Un-
wettern verschont, doch der
Regen war fast an allen Reise-
tagen ständiger Begleiter.

„Wir Lipper machen das
Beste draus und lassen uns
nicht verdrießen – wir wollen
auch diese Reise genießen,“
war das Motto und so entwi-
ckelte es sich dann auch.

Vom Übernachtungsort

Weißbach-Schneizlreuth (na-
he Inzell) aus, wurden Bus-Ta-
gestouren in die viele Aus-
flugsmöglichkeiten bietende
Umgebung unternommen.

Der Chiemsee mit Wande-
rung zum Schloss Herren-
chiemsee, das Salzbergwerk
„Alte Saline“ in Bad Reichen-
hall, der Königssee samt der
Wallfahrtskirche St. Bartholo-
mä mit seinen Zwiebeltürm-
chen waren beeindruckende
Ziele. Weitere Fahrt-Aufenthal-
te waren Zell am See (A), die
Altstadt Berchtesgaden und
die berühmte katholischen
Pfarrkirche St. Sebastian in
Ramsau.

Bei nun endlich besserem
Wetter wurde Salzburg be-
sucht. Die historische Altstadt

mit dem Dom, die Festung Ho-
hensalzburg, die zahlreichen
Gassen und Plätze, der Mira-
bellgarten und das Salzach-
Ufer waren individuelle Ziele
der Mitfahrer. Den Abschluss
bildete die Fahrt auf den
Ober-salzberg mit Weiterfahrt
mit Spezialbussen zum Kehl-
steinhaus. Ein großes Erleb-
nis, wenn auch die Aussicht
durch die Wetterlage einge-
schränkt war. Die Rückfahrt
am Freitag verlief Straßen ver-
kehrsmäßig erstaunlich rei-
bungslos, so dass alle Exter-
taler noch vor 20 Uhr sicher
daheim ankamen.

Weitere Informationen und
Fotos auf der Homepage
www.huv-sternberg.de, Rubrik
„Aktuelles“.

Vom Wettertief „Elvira“ lassen sich Lipper nicht beeindrucken

Sternberger in Oberbayern

Die Sternberger trotzen, unterwegs in Oberbayern, dem Wettertief „Elvira“. Foto: privat

Extertal-Asmissen (red).
Kürzlich trafen sich in Asmis-
sen 13 ehemalige Schülerin-
nen und Schüler der Schule

Linderbruch zum 11. Klassen-
treffen. Sie waren 1954 aus
der Schule entlassen worden.
Jetzt sind 62 Jahre seit der

Entlassung aus der Schule
vergangen – Grund genug,
sich wieder einmal zu treffen.

Nicht zu allen der damals
30 Schülerinnen und
Schülern konnte der
Kontakt gehalten wer-
den. Aber man freute
sich, dass nicht nur ei-
nige der ehemaligen
Mitschülerinnen und
Mitschüler aus der Re-
gion gekommen waren,
sondern auch eine wei-
te Anreise kein Grund
war, dem Klassentref-
fen fern zu bleiben. So
reiste eine ehemalige
Mitschülerin aus Han-
nover an und ein ehe-
maliger Klassenkame-
rad nahm den weiten
Weg aus Lahnstein auf
sich, um die Freundin-
nen und Freunde von
damals wieder zu tref-
fen. Man hatte sich viel
zu erzählen.

Treffen der Schüler der Volksschule Linderbruch

62 Jahre nach
dem Schulabschluss

Sie trafen sich mittlerweile zum 11. Klassentreffen: Schülerinnen und
Schüler des Abschlussjahrgangs 1954. Foto: privat

Extertal (nl). Zu der 4. Sit-
zung des 4. Seniorenbeirates
der Gemeinde Extertal am
Dienstag, 19. Juli, um 15 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus Ex-
tertal-Bösingfeld, Bahnhof-
straße 9 b in Extertal. Die Sit-
zung ist öffentlich.

Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem die Wahl

eines Schriftführers, die
Flüchtlingssituation in der Ge-
meinde Extertal. Hier gibt
Marco Wallenstein, Fachbe-
reichsleiter FB III der Gemein-
de Extertal, einen Überblick
über die Situation. Auch wird
es um das Thema „Betreuung
von Haustieren im Falle einer
kurzfristigen Abwesenheit des

Halters“ (krankheitsbedingt,
Kurzzeitpflege) gehen.

Und es wird über die Mit-
gliederversammmlung 2016
der Landesseniorenvertretung
NRW e.V. gehen, die am 27.
April 2016 stattgefunden hat.
Der Beirat wird auch über sei-
ne Tätigkeiten in den Aus-
schüssen sprechen.

Die Flüchtlingssituation steht auf der Tagesordnung

Sitzung des Seniorenbeirats


