
Ich fahre 
gern Bus, 
weil ...

ich während der Fahrt für 
meine Ausbildung lernen 
kann.

Jessica Paul aus Eisenberg 
(Saale-Holzland-Kreis)

nach Ilmenau. Beteiligt sind fünf 
Busunternehmen, die unter der 
Marke RennsteigBus ihre Beförde-
rungsleistungen anbieten. 

Den OhratalBus gibt es seit dem 
Fahrplanwechsel am 11. Dezember 
2011 im südöstlichen Landkreis 
Gotha. Die RVG-Linie 861 führt 
von Gotha nach Crawinkel und ver-
stärkt zwischen Gotha und Ohrdruf 
das Angebot der Linie 860. Weitere 
Linien sind einbezogen, sodass in 
Gotha Hauptbahnhof, Georgenthal, 
Ohrdruf und Crawinkel Anschlüsse 
zu anderen Bussen bzw. zur Bahn 
möglich sind.

Als der OhratalBus den Linien-
verkehr aufnahm, erregte der Na-
me sofort Aufmerksamkeit bei den 
Medien und den Menschen, berich-
tet RVG-Geschäftsführer Markus 
Würtz. Der unverwechselbare Na-
me, der landschaftlich geprägt ist, 
stiftet aber auch bei den Menschen 
vor Ort Identität, ist sich Markus 
Würtz sicher.

Das bestätigt Geschäftsführer 
Bert Hamm von der KomBus-Gruppe 
in Bad Lobenstein. Der RinnetalBus 
verkehrt unter diesem neuen Na-
men vom Städtedreieck Rudolstadt, 
Saalfeld, Bad Blankenburg über Kö-

nigsee nach Ilmen-
au. Dabei werden zu-
künftig auch Linien 
der IOV Ilmenau mit 
vermarktet.

Die KomBus-Gruppe etablierte in 
ihrem Bediengebiet bereits vor fünf 
Jahren die Marke „Stadt mobil“ mit 
Stadtlinien und am Wochenende 
einer durchgehenden Nachtverbin-
dung im Städtedreieck.

Für alle genannten Buslinien gibt 
es Faltblätter und Informationen im 
Internet über Fahrzeiten, touristi-
sche Sehenswürdigkeiten und eine 
Karte. Sie sind erhältlich bei den 
Busunternehmen vor Ort, in Hotels, 
Touristinformationen. ó

Thüringen. Genau genommen gibt 
es die Busangebote im Regional-
verkehr schon lange. Benachbarte 
Busunternehmen fahren auf den Li-
nien und stimmen sich ab. Das be-
trifft Fahrpläne, Umsteigemöglich-
keiten, oft werden die Fahrscheine 
gegenseitig anerkannt. Vor allem 
aber: diese Buslinien steuern auch 
beliebte Ausfl ugs- und Wanderzie-
le an. Diese sind gleichermaßen 
für Touristen und Einheimische 
interessant.

Der RennsteigBus fährt auf ei-
ner Ost-West-Linie und verbindet 
Suhl mit Ilmenau, mit Oberhof, 
Frauenwald und Schmiedefeld mit 
Anschluss nach Gotha. Die Nord-
Süd-Linie führt von Gotha nach 
Oberhof und Suhl mit Anschluss 

Mehr Informationen:
www.bus-thueringen.de

Sie heißen RennsteigBus, ohratalBus oder RinnetalBus. Der Erste hat sich etabliert, die beiden 
anderen sind auf dem Weg dazu. 

Buslinien mit unverwechselbaren Namen

d i e  f a h r g a s t z e i t u n g  d e r  t h ü r i n g e r  o m n i b u s u n t e r n e h m e n 

» Unverwechselbare Buslinien stiften 
Aufmerksamkeit und Identität. « 

Die Marke Städtedreieck mobil in Rudolstadt, Bad Blankenburg und Saalfeld: Bus, 
Haltestelle und Info-Material von Fahrer Nico aab im einheitlichen Corporate Design.
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ErmäSSigungSbErEchtigung iSt nachzuwEiSEn

Kinder mit Einzelfahrschein

Liebe Leserinnen  
und Leser,
jeden Schultag befördern wir 
mit unseren Bussen Tausende 
Schüler zuverlässig in ihre Bil-
dungseinrichtungen im Land-
kreis Sömmerda. Sie gehören zu 
unseren Stammkunden.

Für Schulklassen bieten wir 
ein maßgeschneidertes Paket 
zur Messe KinderKult nach Er-
furt im April an. Schulabgänger 
können sich bei uns um einen 
Ausbildungsplatz bewerben. 

In dieser omni rufen wir al-
le jungen Leute auf, bekannte 
und weniger bekannte Ausflugs-
ziele im Landkreis Sömmerda 
zu empfehlen, ihre Erlebnisse 
aufzuschreiben. Wir veröffent-
lichen die Beiträge und für eine 
Schulklasse organisieren wir ei-
ne Bustour dorthin. Mehr Infor-
mationen finden Sie auf Seite 4.

Wir stehen als VWG mit unse-
ren Angeboten für eine lebens-
werte Region.

Ihr
Wolfgang Kunz
Geschäftsführer der VWG  
des ÖPNV Sömmerda mbH 

Editorial

Schülerzeitkarten gelten auf der 
dafür definierten Buslinienverbin-
dung, in der Regel vom Wohnort 
des Inhabers bis zum Schulstandort 
und zurück. Sie können auf dieser 
Strecke im Geltungszeitraum belie-
big oft benutzt werden.

Wer allerdings Freunde oder Frei-
zeiteinrichtungen besuchen will 

und dabei mit einem Linienbus auf 
einer anderen Strecke fährt, benö-
tigt einen gültigen Fahrschein. Der 
Einzelfahrschein für Kinder von 
sechs bis vierzehn Jahren wird im 
Verkehrsgebiet der VWG des ÖPNV 
großzügig mit 35 Prozent rabattiert.

Die Ermäßigungsberechtigung 
ist nachzuweisen, zum Beispiel 

in diESEr auSgabE

durch einen gültigen Schüleraus-
weis. Personen ab 15 Jahre erhalten 
einen Einzelfahrschein für Erwach-
sene für die gewählte Strecke. ó

Mehr Informationen: 
www.linienverkehr.de 
unter Tarife » Tarifbestimmungen
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˘ Noch zwei Wo-
chen läuft die akti-
on autofasten von 
Thüringer Busunter-
nehmen und ihren 
Partnern.

Thüringen. Die Fas-
tenzeit bietet Gele-
genheit, l iebe Ge -
w o h n h e i t e n  z u 
überdenken. Und den Alltag viel-
leicht anders zu organisieren. Zum 
Beispiel gibt es Alternativen, um 
im Alltag mobil zu sein. Die Aktion 
Autofasten möchte zum Nachden-
ken und Umsteigen auf den öffent-
lichen Nahverkehr anregen.

Dafür engagieren sich unter an-
derem mehrere Thüringer Bus-
unternehmen, die Evangelische 
Kirche in Mitteldeutschland und 
das Thüringer Ver-
kehrsministerium. 
Die Aktion läuft seit 
v ier Wochen und 
zum zweiten Mal 
nach der Premiere 2011. Dabei ist 
allen Partnern bewusst, dass sich 
viele Menschen ein Leben ohne Au-
to nicht vorstellen können.

Umdenken hat begonnen
In diesem Jahr gibt es spezielle 
Fastentickets, auch als Wochenkar-
te mit Rabatt, die jetzt noch gekauft 
und genutzt werden können. Betei-
ligt sind die KomBus-Gruppe in Ost-
thüringen mit ihren Unternehmen 

Jederzeit preiswert und mobil mit Bussen und Bahnen

Autofasten zum Umsteigen nutzen

Gestaltungswettbewerb Schüler-Ferienuhr 2012

Im fünften Jahr neuer Rekord an Einsendungen

ausgebautes Liniennetz
In Thüringen gibt es ein gut ausge-
bautes Liniennetz mit Bussen und 
Bahnen. Die nächste Bushaltestelle 
ist gar nicht so weit von zu Hause 
entfernt, wie mancher denkt. Und 
die Fahrzeiten sind dem Lebens- 
und Arbeitsrhythmus der Men-
schen weitgehend angepasst. Oft 
fahren Busse im Takt, das heißt al-
le ein oder zwei Stunden zu selben 
Minute. Das lässt sich gut merken.

Es gibt viele Gründe, den öffentli-
che Nahverkehr zu testen und vom 
Auto auf Busse und Bahnen umzu-
steigen. Im Internet können aus-
führliche Informationen zur Aktion 
Autofasten abgerufen werden. Dis-
kussionen auf Facebook sind aus-
drücklich erwünscht, ein Account 
ist geschaltet. ó

OVS, PVG und OVO sowie die 
VWG des ÖPNV Sömmerda. Die 
Meininger Busbetriebs GmbH bietet 
erstmals ein Tagesticket in ihrem 
Bediengebiet an.

Im öffentlichen Bewusstsein 
hat ein Umdenken begonnen. 
Das das Auto wird nicht mehr als 
das bestimmende Statussymbol 
und alleinige Fortbewegungsmit-
tel angesehen. Hinzu kommt ein 

wachsendes Umweltbewusstsein 
bei vielen Bürgern. Wer auf Busse 
und Bahnen umsteigt, reduziert 
umweltschädigende Emissionen. 
Und wer aufs Geld schaut, wird 
bei einer ehrlichen Rechnung fest-
stellen: Busfahren ist preiswerter 
als Autofahren. Die Unternehmen 
bieten kostengünstige Zeit- und 
Mehrfahrtenkarten an, nicht nur 
zur Fastenzeit.

Autofasten Thüringen

Steig’ um 
auf Leben!

Armband. Die Vorlage wird für die 
Produktion der Uhr professionell 
angepasst. Der Sieger des Wettbe-
werbes wird zur Messe KinderKult 
Ende April nach Erfurt eingeladen, 
ausgezeichnet und in der nächsten 
Ausgabe der omni vorgestellt.

Ganze Schulklassen hatten Ent-
würfe eingereicht, aber auch ein-
zelne Bewerber. Besonders stark 
vertreten war die Region Ostthürin-
gen, wo übrigens vor fast 20 Jahren 
die Idee mit der Schüler-Ferienuhr 
geboren wurde. Das neue Modell, 
der „digitale Fahrschein“ für die 
Sommerferien 2012, wird ab 21. 
Juni 2012 verkauft. „Den ganzen 
Sommer fahren und nur einmal 
zahlen“, das ist sein Versprechen. ó

Mehr Informationen:
www.sft-thueringen.de

Messe KinderKult
 Das Freizeit- und Medien-

event KinderKult öffnet vom 
22. bis 25.04.2012 auf der 
Erfurter Messe seine Pforten. 

Bus Thüringen 
e.V. wird wie-
der gemein-
sam mit der 

U n f a l l k a s s e 
Thür ingen ein 

P rog ramm zum 
Mitmachen und Gewinnen an-
bieten. Ein Doppelstock-Lini-
enbus kann ebenfalls erkundet 
werden.

Berufe für 
Ein- und Umsteiger
 Busunternehmen in Thüringen 

bieten Schulabgängern und 
Quereinsteigern eine berufli-
che Zukunft. Nach dem erfolg-
reichen Schulabschluss ist eine 
Berufsausbildung für Fahrbe-
trieb, Werkstatt oder Büro in 
sieben Fachrichtungen möglich. 
Berufl ichen Quereinsteigern ste-
hen Qualifi zierungskurse offen, 
die zu einer Anstellung in einem 
Busbetrieb führen können.

Nähere Informationen auf 
den unten angegebenen Inter-
netseiten und bei den Busunter-
nehmen vor Ort.

Mehr Informationen:
www.werd-busfahrer.de
www.omnibusverband.de

Technische 
Abfahrtkontrolle

 Morgens vor der ersten Lini-
enfahrt sind Busfahrer verpfl ich-
tet, ihr Fahrzeug zu kontrollie-
ren. In der Fachsprache wird 
diese Sichtprüfung „technische 
Abfahrkontrolle“ genannt. 

Kontrolliert werden unter ande-
rem Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff 
und die Elektrik, die sogenannte 
WOLKE-Prüfung. Ebenfalls wird 
die Warnblinkanlage überprüft, 
die Reifen werden abgeklopft. 

Regelmäßig alle drei Monate 
werden die Busse in der Werk-
statt technisch geprüft und die 
Ergebnisse dokumentiert. Der 
Bus ist das sicherste Beförde-
rungsmittel im Öffentlichen 
Personennahverkehr. 

Kurz & Knapp

buS KonKrEt

˘ Die Ideen sprudelten nur so. Die 
Zahl der Einsendungen übertraf al-
le Erwartungen. Die Jury hatte eine 
schwere aufgabe, um den Sieger zu 
ermitteln.

Thüringen. Der Name des Siegers 
wird erst Ende April auf der Mes-
se KinderKult in Erfurt bekanntge-
geben. Aber schon jetzt steht fest, 
der Kreativwettbewerb erlebte im 
fünften Jahr seines Bestehens mit 
über 370 Einsendungen einen neu-
en Rekord. Die Jury des Veranstal-
ters, von Bus Thüringen e.V., hatte 
dementsprechend eine schwere Ent-
scheidung zu treffen.

Der Siegerentwurf überzeugte 
durch sein frisches, freches Motiv, 
kombiniert mit den freundlichen 
Farben und natürlich dem Begriff 
„Schüler-Ferienuhr 2012“ auf dem 

» Ehrlich gerechnet, ist Busfahren 
preiswerter als Autofahren. «

Mehr Informationen:
www.autofasten-thueringen.de
www.facebook.com/
autofasten.Thueringen
www.bus-thueringen.de
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Der Neubau des Busbetriebshofes geht planmäßig weiter

Gut für Fahrgäste, Fahrzeuge und Personal
˘ Nach der Winterpause werden 
die Bauarbeiten am neuen Bus-
betriebshof fortgesetzt. Der Ein-
zug ist für den Spätherbst 2012 
geplant.

Landkreis Sömmerda. Anfang Fe-
bruar ruhen die Bauarbeiten im 
Gewerbegebiet „Am Unterwege“. 
Bei minus 20 Grad Celsius ist das 
nachvollziehbar. Die Konturen des 
neuen Busbetriebshofes der VWG 
des ÖPNV Sömmerda sind dennoch 
deutlich sichtbar.

Die Archäologen des Landesam-
tes aus Weimar erkundeten und 
dokumentierten als Erste das Bau-
gebiet. Diese Arbeiten sind abge-
schlossen, etwa 2000 Jahre alte 
Fundstücke geborgen. Die Funda-
mente für die Busabstellhalle für 22 
Fahrzeuge sowie weitere Nebenge-
bäude konnten noch vor Einbruch 
des Winters gegossen werden.

Frostfreie Busabstellhalle
Ab Ende März werden die Dach-
träger für die Hallen aufgestellt, 
danach beginnt 
der Innenaus-
bau. Als Bau-
material werden 
tragfähige und 
gut isolierende Steine verwendet. 
In Verbindung mit einer Erdwärme-
anlage und einer Fußbodenheizung 

werden die Energiekosten auf ei-
nen Bruchteil der üblichen Kosten 
gesenkt.

Die 22 Omnibusse stehen künf-
tig in einer frostfreien Halle und 
müssen im Winter morgens nicht 
mehr vorgeheizt werden. Zugefro-

rene Fenster -
scheiben gehö-
ren dann der 
Vergangenheit 
an. Die Fahrgäs-

te können in wohltemperierten Bus-
sen fahren. Davon profitieren auch 
die Fahrer und die Fahrzeuge. Bü-

ros, Werkstatt und Lager auf dem 
Busbetriebshof werden ebenfalls 
kostensparend und gut mit Wärme 
und Energie versorgt. Die Installati-
on einer Fotovoltaikanlage wird vor-
bereitet, die Anlage selbst kommt 
später, wenn das nötige Geld zur 
Verfügung steht.

Tankstelle und Waschanlage
 Der neue Busbetriebshof wird über 
eine eigene Tankstelle und Bus-
waschanlage verfügen, die Regen-
wasser verwendet. Großbehälter 
für Kraftstoff, Öl und Regenwasser 

kommen in die Erde, 
die ebenfalls gut iso-
liert sind. Nichts wird 
mehr einfrieren. Die 
Mitarbeiter der VWG 
des ÖPNV um Ge-
schäftsführer Wolf-
gang Kunz freuen 

sich auf den neuen Busbetriebshof.
Am 19. Dezember 2012, dem 21. 

Geburtstag des Unternehmens, soll 
der neue Busbetriebshof „Am Un-
terwege“ ganz normal laufen, der 
Umzug Geschichte sein. Dann sind 
3,4 Millionen Euro investiert, gut 
angelegtes Geld, darunter fast zwei 
Millionen Euro Fördermittel des 
Freistaats Thüringen.

Übrigens, der Busbahnhof in 
Sömmerda bleibt da, wo er ist. Da 
hatte es vereinzelt Anfragen von 
Fahrgästen gegeben. Hier ändert 
sich nichts. ó

» Wir freuen uns auf den 
neuen Busbetriebshof. «

Luftbild: Das 
Baufeld des neuen 
Busbetriebshofes im 
Gewerbegebiet „Am 
Unterwege“.

VWG des ÖPNV seit Jahren sozial engagiert

Spende an Tafel in Sömmerda
Für Inhaber von 10-Fahrtenkarten inklusive

Anschlussverbindungen nutzen

Seit vielen Jahren engagiert sich 
die VWG des ÖPNV für die Tafel in 
Sömmerda. Diese versorgt und hilft 
bedürftigen Menschen mit Lebens-
mitteln und auch Kleidungsstücken.

In Linienbussen bleibt ja so man-
ches liegen. Die Fundsachen wer-
den entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen in der Verwaltung 
des Busunternehmens deponiert. 
Nach der vorgeschriebenen Aufbe-
wahrungsfrist lässt die VWG nicht 
abgeholte und verwertbare Klei-

Die VWG-Linie 220 von Straußfurt 
nach Sömmerda verkehrt wochen-
tags im Stundentakt und endet am 
Busbahnhof in der Kreisstadt. Dort 
bestehen gute Umsteigemöglich-
keiten, um bis 
zur Haltestel -
le Offenhainer 
Straße weiter zu 
fahren und den 
Einkaufspark zu 
besuchen. 

Für Inhaber 
von 10 - Fa h r -
tenkar ten ist 
eine solche An-
schlussverbin-
dung innerhalb von 60 Minuten 
nach dem Einsteigen inklusive. Das 
heißt, sie benötigen am Zielort Söm-
merda kein zweites Ticket für die 
Weiterfahrt im Stadtgebiet. Diesen 
Bonus gewährt die VWG des ÖPNV 
Inhabern von von 10-Fahrtenkar-
ten. Für Inhaber von Einzelfahr-

dungsstücke reinigen.
Das übernimmt dankenswer-

terweise und kostenlos die RENA 
Textilpflege GmbH in Sömmerda 
in der Leubinger Straße 7. Beide 
Unternehmen, VWG und RENA, 
übergaben jetzt verwertbare und 
gereinigte Kleidung an die Tafel in 
Sömmerda (unser Foto). Sie unter-
stützen damit uneigennützig hil-
febedürftige Menschen. Die Tafel 
Sömmerda übernimmt die Ausgabe 
der Kleidung. ó

scheinen ist das Umsteigen leider 
nicht möglich.

Auf der VWG-Linie 242, die ähn-
lich gut in der Woche bedient wird, 
bietet sich die Umsteigemöglich-

keit in Sömmer-
da ebenfalls an. 
Das trifft gene-
rell auf alle Bus-
linien zu, die in 
der Kreisstadt 
enden. Das Um-
steigen inner-
halb der Stadt in 
eine andere Li-
nie ist innerhalb 
von 60 Minuten 

nach Zustieg für 10-Fahrtenkarten-
Inhaber inklusive. Bei Nutzern von 
Zeitkarten ist das Umsteigen ohne 
Zeitbegrenzung enthalten. ó

Mehr Informationen: 
www.linienverkehr.de 
unter Tarife » Tarifbestimmungen
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Fahrt nach Erfurt
 Zum Freizeit- und Mediene-

vent KinderKult in Erfurt bie-
tet die VWG des ÖPNV vom 
23. bis 25.04.2012 Schul-
klassen aus dem Landkreis 
Sömmerda ein Komplettan-
gebot an. Die Busfahrt nach 
Erfurt und zurück entspre-
chend den Termin- und Zeit-
wünschen plus Eintritt. Inte-
ressierte Schulklassen bzw. 
verantwortliche Lehrer soll-
ten umgehend zur VWG tele-
fonischen Kontakt aufnehmen 
und ihre Wünsche anmelden.

Azubi gesucht
 Die VWG des ÖPNV bietet mit 

Beginn des neuen Lehrjahres 
2012/13 eine Ausbildung zum 
Elektroniker an. Interessierte 
Schulabgänger können sich 
bis zum 15.05.2012 bewerben. 
Erwartet werden ein Anschrei-
ben mit Begründung für den 
Berufswunsch, soziale Kompe-
tenzen, das letzte Schulzeug-
nis in Kopie sowie gute Noten 
in Mathematik und Physik. Die 
VWG bietet für Bewerber Prak-
tika an, um das Unternehmen 
kennenzulernen.
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Wettbewerb für Schüler und Schulen: Klassenfahrt mit Bus zu gewinnen

Entdecken, aufschreiben und fotografieren
KoNTaKTE

Verwaltungsgesellschaft (VWG)  

des ÖPNV Sömmerda mbH

Erhardtstraße 10, 99610 Sömmerda 

www.linienverkehr.de 

Servicetelefon: 0700 / 55 44 55 55

˘ Der Landkreis Sömmerda und 
die angrenzende Region haben vie-
le ausflugsziele, die mit Linienbus-
sen erreichbar sind.

Landkreis Sömmerda. Ein Blick 
auf den Liniennetzplan, der auch 
im Internet steht, macht die Grö-
ße der Region deutlich. Sie reicht 
von Sömmerda bis nach Erfurt und 
Weimar, nach Bilzingsleben und 
Beichlingen, nach Straußfurt und 
Rastenberg.

ausflugsziele mit Bus
Die Idee des Wettbewerbs besteht 
darin, bekannte und weniger be-
kannte Ausflugsziele zu empfehlen, 
die mit einem Linienbus erreich-
bar sind. Schüler und Schulklassen 
sollen aufschreiben, was sie erlebt, 
was sie begeistert hat, welchen Men-
schen sie begegnet sind, welche Er-
innerungen sie mitgenommen ha-
ben. Ein digitales Foto dazu wäre 
auch sehr gut.

Der Text soll nicht länger als eine 
Seite sein, geschrieben auf einem 
Computer in Zwölfpunktschrift. Er 
soll als Word-Datei an die VWG des 
ÖPNV (Adresse unten) gemailt wer-
den. Natürlich gehören der Absen-
der und eine Telefonnummer dazu. 
Alle Einsendungen werden von der 
Redaktion dieser Fahrgastzeitung 
angeschaut, die Besten auf der In-
ternetseite der VWG und in dieser 
omni veröffentlicht.

Bustour zu gewinnen
Unter allen Einsendern verlost die 
VWG eine Tour mit einem Bus für 
eine Schulklasse aus dem Land-
kreis zu einem selbst gewählten 

Zeitpunkt. Das Ausflugsziel soll im 
Verkehrsgebiet der VWG liegen. Al-
le Details können zwischen der Ge-
schäftsleitung der VWG des ÖPNV 
und den verantwortlichen Lehrern 
besprochen werden.

Als kleine Anregung für den 
Wettbewerb wollen wir auf eine 
Ausgrabungsstätte aufmerksam 
machen, die von Experten als Kan-
didat für das Weltkulturerbe der 
Menschheit angesehen wird, die 
Steinrinne Bilzingsleben. Dorthin 
fährt der VWG-Linienbus 201 von 
Sömmerda über Weißensee und 

Kindelbrück. Ein kurzer Fußmarsch 
von der Haltestelle und schon ist 
man dort.

In der Ausgrabungsstätte können 
die Überreste eines 370.000 Jahre 
alten Steinzeitmenschen besichtigt 
werden. Besucher können über eine 
Glasbrücke laufen, die Überreste 
bewundern. Führungen werden 
ebenfalls angeboten. ó

Mehr Informationen: 
www.steinrinne-bilzingsleben.de 
www.linienverkehr .de

In der Ausgrabungsstätte in Bilzingsleben sind die Überreste des 
Steinzeitmenschen zu sehen.

WETTBEWERB: Mit dem Linienbus zu ausflugszielen im Landkreis Sömmerda

Erleben, aufschreiben, fotografieren und gewinnen.  Eine Seite Text als Word-
Datei. Maximal zwei digitale Fotos als JPG-Datei.  E-Mail senden an: 
vwg@linienverkehr.de  Die besten Texte und Fotos werden veröffentlicht. 

 Unter allen Einsendern verlost die VWG eine Fahrt mit Bus für eine Schulklas-
se zu einem Ausflugsziel in der Region.  Einsendeschluss ist der 30.04.2012. 


