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Junioren wollen Junioren bleiben

NAMEN IM GESPRÄCH

WJ Schwabach suchen neue Mitglieder und freuen sich auf das Stadtjubiläum
SCHWABACH — In ihrer Jahresversammlung wählten die Wirtschaftsjunioren Schwabach erneut Jessica
Schwenke (Blackrabbit Design) als
Kreissprecherin und erste Vorsitzende, Andreas Schaffer (Matrix Handels
GmbH) als stellvertretenden Vorsitzenden und Norman Baum als Schatzmeister in den Vorstand.
Pünktlich zum 900-jährigen Jubiläum der Stadt Schwabach feiern die
Wirtschaftsjunioren (WJ) in diesem
Jahr 50. Geburtstag. Hierzu wird es
im Oktober einen großen Festakt
geben. Aber auch zum Stadtjubiläum
haben die WJ gemeinsam mit der
Stadt am 8. Juli das große Stadtparkfest „Sommerglanz & Schwabach
tafelt“ ins Leben gerufen.
„Angefangen hat es ganz klein,“
berichtete Jessica Schwenke, „die
Stadt hatte Vereine und Verbände aufgerufen, Ideen für das Stadtjubiläum
einzureichen. So kamen wir im Vorstand auf die Idee, unser traditionelles Candle-Light-Dinner im Stadtparkpavillon in größerem Rahmen zu
veranstalten.“

Die Idee kam bei der Stadt und im
Jubiläumsbeirat so gut an, dass sie,
nach vielen Treffen und Arbeitsgesprächen, zu einer der Highlight-Veranstaltungen im Jubiläumskalender
werden soll. Aus dem ursprünglich
geplanten Candle-Light-Dinner wurde eine ganztägige Veranstaltung im
Stadtpark mit vielen Artisten, Attraktionen für groß und klein und am
Abend mit einer langen weißen Tafel,
die sich fast durch den gesamten
Stadtpark zieht. Dort können dann
alle Bürger und Bürgerinnen der
Stadt gemeinsam essen und feiern,
der Musik lauschen und den Abend
genießen.

Jetzt sind die Vergolder dran
Doch damit nicht genug: Letztes
Jahr hatten die WJ Schwabach initiiert, dass der Stadtpark-Pavillon
(1992 von den Wirtschaftsjunioren
erbaut und anschließend der Stadt
gestiftet) von der Stadt renoviert wurde und hierfür rund 1000 Euro an
Spenden gesammelt. Nun soll dieses
Jahr die Vergoldung der Ringe in den
Rosetten-Verzierungen des Pavillons
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erfolgen. „Das wird bestimmt ein Hingucker und passt hervorragend zu
unserer Goldschlägerstadt“, bekräftigte Andreas Schaffer, der stellvertretende Vorsitzende.
Ein weiteres großes Thema ist dieses Jahr die Nachwuchsförderung.
Wie viele Vereine wünschen sich die
WJ mehr Neumitglieder, auch im Hinblick auf die in den nächsten Jahren
neu zu vergebenden Vorstandsposten.
„Da in der Satzung verankert ist, dass
Mitglieder nur bis zu ihrem 40.
Lebensjahr ein Amt bekleiden dürfen,
möchten wir uns schon frühzeitig um
unsere Nachfolge kümmern“, so Jessica Schwenke. „Allen, die interessiert
sind, in einem engagierten und sehr
persönlichen Verein aktiv mitzuarbeiten, etwas für Schwabach zu tun und
die beruflich netzwerken wollen,
möchte ich ans Herz legen uns doch
einfach einmal zu kontaktieren.“Die
WJ bieten eine kostenlose halbjährliche Probemitgliedschaft, so kann man
bequem ein halbes Jahr in die Aktivitäten des Vereins reinschnuppern.

Z wj-schwabach.de

REDNITZHEMBACH — Als „vollen
Erfolg“ werteten Rednitzhembachs
Bürgermeister Jürgen Spahl und die
Organisatoren der örtlichen Arbeiterwohlfahrt sowie des Asylhelferkreises
die erstmalige Auflage eines Benefizbasars, der am dritten Adventswochenende im Gemeindezentrum stattfand. Zahlreiche Asylhelferkreise der

Region nutzten die Gelegenheit, sich
kostenfrei mit fabrikneuen Freizeitklamotten einzudecken. Auch einige
Privatpersonen statteten sich gegen
Spende mit Kleidungsstücken aus.
Dabei kamen 500 Euro zusammen, die
zu gleichen Teilen an die lokale
Flüchtlingsarbeit sowie die örtliche
Wohlfahrtsarbeit der Awo gehen.

Hochzeitsbräuche
und ihre Bedeutung
Es ist der schönste Tag im Leben. Also wird er auch ausgiebig
gefeiert. Dabei spielt auch das Brauchtum eine große Rolle.
Bei keinem anderen Familienfest spielen alte Rituale eine solch große
Rolle wie bei einer Hochzeit. Hinzu kommen regionale
Besonderheiten. Blüten streuen, Baumstamm zersägen oder Brautentführung aber kennt man überall. Wir geben einen Überblick über
die schönsten Hochzeitsbräuche und ihre Herkunft. Wer in Kürze
selbst aktiv werden will, erfährt außerdem, was alles zu beachten ist.
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Heilsbronner Str. 3 | Rudelsdorf
Telefon (0 98 71) 368

SchmankerlWirtschaft

ENjOY photographie . Sylwia Kießling
Südliche Ringstraße 32 . 91126 Schwabach
T +49 (0) 9122 6309599
www.enjoy-photographie.de

mit fränkischen regionalen
Spezialitäten
und lauschigem Biergarten
www.landgasthaus-zwick.de

Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin!

Eventscheune

Feiern Sie den schönsten
Tag im Leben –

„Feste feiern, wie sie fallen“ –
in unserer liebevoll renovierten
Scheune. Ob Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen oder Firmenfeiern –
in unserer Event- und Schmankerlscheune richten wir jedes Fest
nach Ihren Wünschen aus.
www.eventscheune-zwick.de

Ihre Hochzeit
– bei uns.
CHINA-RESTAURANT
LIVE�COOKING
SUSHI�BUFFET
Am Falbenholzweg 30
91126 Schwabach
Tel. (0 91 22) 8 78 88 36
www.asiahouse-sc.com

Ob in einem Séparée (bis 50
Personen) oder in unserem Lokal
mit Platz für bis zu 400 Gäste
– wir bieten Ihnen den perfekten
Rahmen für Ihre Hochzeit.
Gerne beraten wir Sie.

Auf Ihr Kommen freuen sich
Familie Seitzinger und Team

Oft mit Ein-Cent-Münzen
bezahlt:
die Brautschuhe.

Trauringwochen 2017
bei

Foto: Archiv st

Juwelier Kemer

Wir bieten Ihnen einen

Preisnachlass von
auf das gesamte
Trauring-Sortiment!

25 %

BR AUT 2017

Terminvereinbarung erbeten

(bis 31. Juli 2017)

+ Gratis-Gravur.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.juwelier kem er.de

Königstraße 3 ◊ 91126 Schwabach ◊ Tel. (0 91 22) 88 75 77

Nürnberger Straße 1
91126 Schwabach
Telefon (0 91 22) 87 87 83
Inh.: C. Bergler
www.romeojulia.de

www.facebook.com/BurmannFloristik
www.burmannfloristik.com

� und
Festfloristik
Ausstellung im März

04.–11.03.2017
zu den Öffnungszeiten
Hochzeitstische, Festschmuck,
Brautsträuße und alles rund
um den schönsten Tag.

burmann
floristik · gärtnerei
inh. doris burmann

geöffnet: mo–fr 8–18 uhr | sa 8-13 uhr
fon 0 91 22 32 70 | fax 0 91 22 8 28 62
volkachstr. 3 | 91126 sc-unterreichenbach

Hochzeitsauto:
Sich als Bräutigam am Hochzeitstag selbst hinters Steuer zu
setzen, ist verpöhnt. Der zukünftige Ehemann soll schließlich
nicht in sein Unglück fahren,
sondern auf einen Chauffeur zurückgreifen. Das Scheppern der
per Schnur an der Stoßstange
befestigten Blechdosen soll böse
Geister vertreiben. Die folgende
Hochzeitsgesellschaft tut mit
lautem Hupen das ihre.
Baumstamm zersägen:
Braut und Bräutigam bekommen
eine Säge in die Hand gedrückt
und stehen nun vor der ersten
Herausforderung ihrer jungen
Ehe. Ein Baumstamm muss dran
glauben. Abwechselnd ziehen
und nachgeben, lautet die
Devise. Der Brauch steht für die
Gleichberechtigung in der Ehe.
Blüten streuen:
Der Duft der Blüten soll Fruchtbarkeitsgöttinnen anlocken,
die dem frischvermählten Paar
reichlich Nachwuchs bescheren.
Diese Tradition geht auf einen
alten heidnischen Brauch zurück.
Brautkleid:
Das weiße Brautkleid soll Reinheit, Licht, Eleganz und Fröhlichkeit symbolisieren. Der Bräutigam
darf das Kleid vor der Hochzeit
nicht sehen: Ein Aberglaube besagt, dass Dämonen in Anwesenheit des Mannes böse Blicke auf
die Braut werfen könnten.
Brautjungfern:
Als Brautjungfern eignen sich alle
unverheirateten Freundinnen der
Braut. Sie sollen vor allem auf
dem Weg zum Altar böse Geister
von der Braut ablenken. Damit
ihnen das glückt, sollten sie sich
in der Nähe der Braut aufhalten
und Kleider tragen,
die dem der Braut gleichen.
Brautschleier:
Der Brautschleier ist nicht nur ein
modisches Accessoire. Als Paare
noch in ihren dunklen Sonntagsgewändern heirateten, war er
das einzige weiße Kleidungsstück. Um Mitternacht wurde der
Schleier abgenommen. Von da
an war die Braut Ehefrau.
Brautschuhe:
Arme Menschen mussten früher
jeden Pfennig drei Mal umdrehen. Es war für sie nicht leicht,
ihre Aussteuer zusammen zu
bekommen. Mädchen begannen
schon früh, für den eigenen
Haushalt zu sparen. Wenn eine
Braut es schließlich schaffte, ihre
Brautschuhe mit Pfennigen zu
bezahlen, war das für den Bräutigam die Garantie dafür, dass er
die richtige ausgesucht hatte.

Noch heute werden Brautschuhe
oft mit Ein-Cent-Münzen bezahlt.
Brautstrauß:
Der Brautstrauß spielt eine wichtige Rolle bei der Brautentführung und wird gegen Ende des
Abends in die Menge geworfen.
Die unverheiratete Frau, die ihn
fängt, wird dem Aberglauben
nach als nächstes vor den Traualtar treten. Nach alter Sitte
sucht der Bräutigam den Brautstrauß aus. Kurz vor der Kirche
überreicht er ihn seiner Auserwählten. Wenn es danach jemandem gelingt, ihn an sich zu
bringen, dann hat er mit dem
Strauß auch die Braut gestohlen.
Brautentführung:
Der beliebteste Brauch ist die
Brautentführung. Der Begriff ist
nicht ganz richtig, zum Zeitpunkt
der Entführung ist die Vermählung in der Regel bereits vorbei
und aus der „Braut“ ist eine
„Ehefrau“ geworden. Egal. Die
frischgebackene Gattin wird von
Freunden in einem der umliegenden Wirtshäuser versteckt. Der
Bräutigam beeilt sich, sie zu ﬁnden. Zum Brauch gehört es nämlich, dass er die offene Rechnung
zu begleichen hat, die die Entführungsgesellschaft beim Warten auf Entdeckung gemacht
hat. Manchmal muss die Braut
mit Bier oder hochprozentigen
Getränken ausgelöst werden.
Der Brauch entstammt wohl den
Zeiten, als adlige Grundherren
die Bräute ihrer Untertanen kidnappen ließen, um sie in der ersten Nacht nach der Hochzeit für
sich selbst zu beanspruchen. Die
Entführung einer Angetrauten
war also überhaupt kein Spaß.
Hochzeitstorte:
Die Hochzeitstorte wird von den
Eheleuten gemeinsam angeschnitten. Das symbolisiert Zusammenhalt und Einigkeit in der
Ehe. Wer dabei die Hand obenauf hat, der wird – so der Glaube
– in der Ehe das Sagen haben.
Junggesellenabschied:
Dieser Brauch stammt aus England und war in seiner urspünglichen Form eher weniger lustig.
Der zukünftige Ehemann musste
sich an diesem Abend lange Ansprachen über die Bedeutung der
Ehe und das Ende eines Lebensabschnitts anhören. Irgendwann
kamen Spielchen hinzu. Heute
wird der Junggesellenabschied
meist als großes Saufgelage mit
teils lustigen, teils peinlichen
Spielchen sowie Stripperinnen
und ähnlichem gefeiert.
Inzwischen gibt es auch
Junggesellinnenabschiede, die
ähnlich verlaufen.
R. Schmitt

Samstag, 28. Januar 2017

HST / Seite 39

LOKALES

Neue Offensive gegen „unberechtigte Dauerkritik“
Landwirte wollen sich von Umwelt- und Tierschutzverbänden nicht länger den „Schwarzen Peter“ zuschieben lassen — VlF-Versammlung
VON JÜRGEN LEYKAMM
LANDKREIS ROTH — Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) Roth-Thalmässing setzt
viel daran, den Vertretern des Agrarberufsstandes immer den neuesten
theoretischen und praktischen Wissensstand zu vermitteln. Ungeachtet
solcher Bemühungen ebbt die öffentliche Kritik an Felderbewirtschaftung
und Tierhaltung nicht ab. Deswegen
erklang bei der Jahresversammlung
im Rother Landwirtschaftszentrum
der Ruf, dem entgegen zu treten.
Landwirte müssten „der unberechtigten Dauerkritik von Umwelt- und
Tierschutzverbänden offensiv begegnen“, unterstrich gleich in der Begrüßung der Vorsitzende Markus Hölzel.
Denn die Genannten stießen in den
verschiedenen Medien auf eine „viel
zu große Resonanz“. Was nicht ohne
Folgen bleibe – ständig werde so versucht, den Bauern den berüchtigten
„Schwarzen Peter“ zuzuschieben.
Zumindest aber stehe das Agrarwesen so ganz von selbst im Rampenlicht

der Gesellschaft. Darauf müsse reagiert werden. Am besten, indem „wir
ehrlich, selbstbewusst und selbstkritisch auf die Bevölkerung zugehen,“ forderte Hölzel. Die Chancen
auf Erfolg seien dabei eigentlich gar
nicht so schlecht, genieße der Bauernberuf doch nach wie vor bei ihr eine
hohe Wertschätzung.

„Das lohnt sich
Das gelte es zu nutzen, die eigene
qualifizierte Leistung darzustellen,
was zwar Zeit koste, aber „es lohnt
sich“, zeigte sich Hölzel überzeugt.
Man müsse schon lange suchen, um
einen Beruf zu finden, in dem ein
solch selbstbestimmtes, freies Arbeiten in und mit der Natur möglich sei
und der sich zudem mit dem Familienleben so gut verbinden lasse. In diesem Sinne könne man das Verbandskürzel VlF auch mit „visionär – lebendig – fördernd“ ausschreiben.
Denn genau so wolle man auch die
eigene Zukunft gestalten und die Vielfalt der Aktivitäten beibehalten. Der
Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Thomas Schmidt,

hieb in die gleiche Kerbe. „Wir sind
alle aufgerufen, Werbung für die
Landwirtschaft zu machen!“ Aber
eben nicht aggressiv, sondern informativ. Außerordentlich bedauerte er,
dass nun sogar das Bundeslandwirtschaftsamt „hirnverbrannte Thesen“
verbreite wie jene, dass für die Erzeugung eines Kilogramm Rindfleisch
1500 Liter Wasser verbraucht würden.

Sachlich diskutieren
In sachlichen Diskussionen ließen
sich manche Schlagworte entschärfen. Wie das von der angeblichen Massentierhaltung: Wer die modernen
Offenfrontställe für 100 Kühe mit den
kleinen, muffigen Ställen vergleiche,
wie sie im Freilandmuseum von Bad
Windsheim zu sehen sind, für den
erübrige sich die Frage, wo sich das
Rind wohler fühlt. Wer außerdem die
Abschaffung der Anbindehaltung
„übers Knie brechen“ wolle, zwinge
kleine Betriebe zum Wachstum oder
zur Betriebsaufgabe und erreiche das
Gegenteil vom Beabsichtigten. Die vielen Fachveranstaltungen des VlF soll-

schaftschefin des Landwirtschaftszentrums bedauerte sie, dass die duale
Ausbildung in der Hauswirtschaft besser nachgefragt sein könnte. Zumal
sie immer wieder Anrufe von Familien erhalte, die bezüglich der Alltagskompetenz überfordert seien und
Fachkräfte bräuchten.
Anton Schmidpeter als Kassier
konnte für das vergangene Jahr ein
sattes Plus von fast 32 500 Euro verbuchen. Doch er relativierte es gleich
wieder: Denn es käme dadurch zustande, dass die Mitgliedsbeiträge nur im
Zweijahresrhythmus erhoben würden. Sie belaufen sich auf 11 000 Euro.
Hinzu kämen die 18 000 Euro Vorauszahlung für die Rumänienreise 2017
als durchlaufender Posten.
Der Frauenvorsitzenden Lydia Wissinger blieb dann noch der Hinweis
auf die Hofladentour im April, wo
Mehr Nachfrage gewünscht
sich vieles um Keramik und KürbisSie erinnerte an eine unwillentlich kerne drehen wird. Außerdem verwies
historische Reise im letzten Jahr: Der sie auf den Ball der Landwirtschaft,
Besuch des Straubinger Rathauses – der diesmal erst im Oktober stattfinnoch vor dem verheerenden Brand. det. Und zwar nicht in der Stadthalle
Heuer führt die Sommerlehrfahrt in Roth, sondern im Rudelsdorfer Gastden Landkreis Hof. Als Hauswirt- haus „Zwick“.

ten dazu beitragen, dass die Agrarbetriebe den Anforderungen gerecht werden können.
Auf die Veranstaltungen 2016 blickte Geschäftsführer Werner Wolf, Leiter des Landwirtschaftszentrums,
zurück. Sie beschäftigten sich mit
dem Nebenerwerb, der Milchviehhaltung, dem Pflanzenbau und mehr.
Eine Lehrfahrt führte nach Südtirol
und Oberbayern, wo Betriebe in
schwierigen Höhenlagen bewirtschaftet werden. Wolfs Kollegin Ingrid Bär
berichtete von Diskussionen um die
Chakrablütenessenzen
oder
um
Nano- und Kunststoffteilchen im
Haushalt. Erstere „werden uns immer
mehr untergejubelt“, bedauerte sie.
Und zweitere fänden sich samt Kleber
zunehmend in Essensverpackungen,
„und den essen wir alle schön mit.“
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Ihre Hochzeit an Bord:
unvergesslich schön
Experten

O

Rat...

P

Yesim Tasöz: „Kommen Sie an
Bord eines Kreuzfahrtschiffes
– verbinden Sie Ihre Hochzeit
mit einer romantischen
Kreuzfahrt: Ob Heiraten,
Eheversprechen erneuern oder
Flitterwochen – es gibt keinen
entspannteren Ort!“
Wenn man noch nie in den Genuss einer
Kreuzfahrt gekommen ist hat man oftmals
Vorbehalte und Vorurteile gegenüber einer
Schiffsreise / Kreuzfahrt wie z. B.
– „Das ist nur etwas für alte Leute,
das mache ich wenn ich Rentner bin!“
– „Ich werde da bestimmt seekrank.“
– „Es sind mir viel zu viel Leute
auf so engen Raum.“
– „Ich habe keine Lust
aufs Anstehen beim Essen.“
– „Ausﬂüge in vollgestopften Bussen,
das ist nichts für mich!“
Aber ich kann Ihnen eines nach 20 Jahren Berufserfahrung sagen: Wer einmal auf See
geht, wird süchtig und möchte sofort die
nächste Kreuzfahrt buchen.
Das Schönste an einer Kreuzfahrt ist, dass
man nur einmal den Koffer packen muss und
trotzdem jeden Tag ein neues Land sieht,
ohne den Stress zu haben wieder neu packen
zu müssen. Sie wachen jeden Morgen auf und
blicken von Ihrer Balkonkabine aufs Meer mit
Ihrem duftenden Kaffee in der Hand und sehen jeden Tag ein neues Ziel – und das ganz
ohne den üblichen Reisestress.

Sie erleben viele unterschiedliche Kulturen und
Welten. Dazu kommt das Luxushotel, in dem
Sie schlafen. Denn ihr Schiff begleitet Sie jeden Tag mit einem tollen Programm. Von Ihrer
morgendlichen Yogastunde bis hin zu dem abwechslungsreichen Abendprogramm, es wird
an alles gedacht. Sie werden jeden Tag verwöhnt von den vielen verschiedenen Restaurants an Bord. Auch die Sportler unter Ihnen

g

kommen nicht zu kurz. Neben Fitnesscenter
bieten die Kreuzfahrtschiffe auch einen großen Wellnessbereich an, hier werden Sie richtig verwöhnt. Jeden Abend erhalten Sie an
Ihrer Kabinentür das Programm des nächsten
Tages – ganz nach dem Motto: „Alles kann –
nichts muss!“ Worauf immer Sie Lust haben,
es stehen Ihnen nahezu unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten offen. Ein weiterer Vorteil: Die
Schiffe fahren meistens nachts, so dass Sie
tagsüber die Städte erkunden können.
Sie planen Ihre Hochzeitsreise, die silberne
oder goldene Hochzeit oder wollen Ihr Eheversprechen erneuern? Mein Vorschlag wäre
hier beispielsweise eine Karibikkreuzfahrt mit
vielen traumhaften Inseln oder eine Nordamerikakreuzfahrt bei der Sie auch ganz ohne
Inlandsﬂüge die Möglichkeiten haben die USA
und Kanada zu kombinieren.

Ihre Trauung an Bord
Ihr schönster Tag im Leben – ein unvergessliches Erlebnis! Heiraten Sie an Bord der Wohlfühlschiffe!
An Bord der Wohlfühlschiffe der Reederei TuiCruises werden rechtsgültige Trauungen auf
See angeboten. Eine feierliche Hochzeit auf
einer Kreuzfahrt, wer träumt nicht davon? Heiraten auf See ist ein ganz besonderes
Erlebnis! Die Kapitäne der „Mein-Schiff®“Flotte sind ofﬁziell autorisiert, in internationalen Gewässern Eheschließungen durchzuführen, die auch nach der Kreuzfahrt in
Deutschland in vollem Umfang anerkannt
werden. Die Heirat auf See ist durch eine Sonderregelung im maltesischen Eherecht möglich, die auch für die unter der Flagge Maltas

Raab’s

fahrende „Mein-Schiff®“-Flotte gilt. Somit
steht einer Hochzeit auf einer Kreuzfahrt
nichts im Wege!

TRAURINGE – SO EINZIGARTIG
WIE IHR PARTNER

Sobald sich eines der Wohlfühlschiffe zwölf
Meilen von der Küste entfernt, dürfen die Kapitäne der Wohlfühlﬂotte die Rolle eines Standesbeamten übernehmen und ein Hochzeitspaar an Bord rechtskräftig trauen. Die
Eheschließung erfolgt in deutscher Sprache
und nach maltesischem Recht. Bei der Heirat
auf See ist die Anwesenheit von zwei volljährigen Trauzeugen erforderlich, diese können
auch von der Reederei gestellt werden. Zu beachten ist die Vorlauffrist von zehn Wochen
vor dem Trauungstermin auf See, damit die
Eheschließung in der maltesischen Behörde
rechtzeitig angemeldet werden kann.

individuelle Trauringe · Trauringkurse
Brautschmuck
Pfarrgasse 1 · 91126 Schwabach · Telefon 09122 630777
(direkt an der Sägbrücke, Kappadocia)
www.lippmann-goldschmiede.de

Liebeserklärung an Bord
Es ist einer der schönsten Tage im Leben – Ihre
Hochzeit und auch die Flitterwochen sind unvergessliche Momente! Nun ist dieser Tag
schon etwas länger her und Sie möchten sich
beispielsweise zum Hochzeitstag noch einmal
das Ja-Wort geben? Die Eheversprechen werden von den Kreuzfahrtdirektoren der „MeinSchiff®“-Flotte in einer romantischen Zeremonie in wunderschöner Atmosphäre an
Bord durchgeführt – ein traumhaftes Erlebnis
für jedes Paar!

Buchen Sie
den Unterschied.
NORDAMERIKA

Mein Schiff 6
September bis Oktober 2017
Balkonkabine 10 / 11 Nächte

1.898 € **

KARIBIK

Mein Schiff 3
November 2017 bis März 2018
14 Nächte

1.848 € ***

ab
inkl. Flug ab 2.898 € **

ab
inkl. Flug ab 3.028 € ***

Also, worauf warten Sie noch? Planen Sie jetzt
Ihren besonderen Tag auf See!
„Schiff ahoi“ – Ihre Yesim Tasöz,
Reiseexpertin und Inhaberin
vom TUI ReiseCenter
Schwabach / Foto: oh

Exklusiver Trauringe-Tag jeden 1. Samstag
im Monat bei

TUI ReiseCenter Schwabach
Tel.: +49 (0) 9122 – 87 33 90
schwabach1@tui-reisecenter.de
Kundenabend am 3. 2. 2017 um
19 Uhr bei uns im Büro. Anmeldung
telefonisch oder per E-Mail.

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke
in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich SPA & Sport, Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder. | ** Wohlfühlpreis p. P.
bei 2er-Belegung einer Balkonkabine, inkl. 80€ Frühbucher-Ermäßigung (limitiertes Kontingent) bei Buchung bis max. zum 31.01.2017.
*** Wohlfühlpreis p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine, inkl. 100€ Frühbucher-Ermäßigung (limitiertes Kontingent) bei Buchung bis
max. zum 31.05.2017. Bei inkludierter Flugleistung: Flug nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen, auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“. Dieser ist für die DB innerhalb Deutschlands ohne Aufpreis erhältlich.
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg · Deutschland

Hotel Restaurant Biergarten
Äuß. Rittersbacher Str. 14, 91126 Schwabach, Tel. 0 91 22 / 9 38 80
Mail: info@hotel-raab.de

Ihre Feie r – unser Saal.
Mit dire ktem
Zug ang zum Gar ten.
Der Rah men für
Ihr Fest.

Em pfan g ode r
Kaf feet rink en auc h auf
der Terrasse möglich.
Wir verw öhn en Sie
gan z indi vidu ell.

Ludwigstraße 3
91126 Schwabach
Telefon 09122/9 34 00

www.juwelier-zeller.de

Verliebt! Verlobt!

Wir heiraten!
Geben Sie Ihre Trauung bekannt:
mit einer individuellen Vermählungsanzeige in Ihrer Heimatzeitung.
Wir beraten
Sie gerne.
Tel. (0 91 22) 93 80 - 0  www.sc-tagblatt.de

„Schickt uns euer schönstes Hochzeitsfoto!““
Auf
entsteht eine

.de/schwabach

Bildergalerie..
Bild

Bilddatei (jpg) bitte an: st-redaktion@pressenetz.d
d
de

