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Herhst-Event in der
Schnapsboutique
Höritröpfli

f,s war einmal . . . ein Apfel-
lbaum, der Apfel hatte - und
niemand wollte sie. Peter Schult-
heiss verarbeitete diese Apfel zu
einem Schnaps und stellt seither
viele Spezialitäten her.

Es zeigte sich auch diesmal
wieder, wer gute und originelle
Ideen hat, wird immer Erfolg ha-
ben. Das Höritröpfli ist klein, hat
eine edle Atmosphäre und ist sehr
gemütlich. Das Ehepaar Schult-
heiss (siehe Foto) hat sich hier et-
was einfallen lassen. An diesem
herbstlichen Anlass waren noch
Dee Jee Weine, Neerach, sowie
Renate Polsini vom Chäsegge be-
teiligt. Von allem konnte man
probieren. Und da sich die Ange-
bote ideal ergänzten, fühlten sich
die Gäste so wohl, dass es immer
enger wurde. Dieser Anlass wird
wieder stattfinden, soviel steht
fest. Einfach nur den wospi lesen.
Ubrigens, auch unter der Woche
ist das Höritröpfli von 17.00 bis
24.00 Uhr geöffnet und ftir die
fahrer gibt's -Alkoholfreies-.

Günter Dick und Andreas Mohler,
Herausgeber des Wochenspiegels

f,in grosser Tzgwzr der 13. No-
Üvember. Denn dann fand das

Richtfest für den Erweiterungsbau
beim bekannten Möbelgeschäft
Möbel Dick in Lauchringen statt:
Der Neubau wird auch einen Bis-
trobereich und eine Kinderspiel-
ecke beinhalten. Es soll eine rich-
tige Wohlfühl-Oase werden, so-

zusagen ein Erlebniseinkauf. Die
Eröffnung ist auf das Frühjahr
2007 geplant

Wie es sich gehört, wurde
der Richtspruch verkündet, dann

Von link: Andreas Mohler, Michaela Dick Jürgen Pompe (Vollack-Gruppe).

Bauherr Günter Dick und der stellvertretende Bürgermeister, Jürgen Brock-
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Unter de Lüüt mit Rita Moser
Richtfest bei Möbel Dick
in Lauchringen (D)

trank der Redner ein Glas Wein
und schlussendlich wurde das
Weinglas zerschlagen. Alle am
Bau Beteiligten, Bauher Günter
Dick, die Planer, die Bauarbeiter
und Yertreter der Gemeinde wie
z. B. der stellvertretende Bürger-
meister Jürgen Brockmann waren
da. Nach diversen Dankesreden
erhielt Günter Dick den Richt-
spruch in einem Bilderrahmen
und seine Frau bekam einen
schönen Blumenstrauss. Leider
war es recht kühl, windig und
nass, und so war die Einladung
zum Nachtessen und die Vorstel-
lung, sich in einen warmen Raum
begeben zu können, ein richtiges
Highlight.

Medaillenregen für die
Country Birds

m vodetzten Wochenende
fand in lausen (nr) die Swiss

Masters Line Dance statt. ['ür diese
Ausscheidung musste nt Yialzet,
Cha-Cha-Cha und Funk gettfizt
werden.

Wieso ich hier darüber be-
richte? Es sind die Country Birds
aus Oberglaft, die so überaus er-
folgreich sind. Sie ertanzten sich
an dieser Schweizer Meisterschaft
2 x Gold, 3 x Silber und 2 x Bron-
ce. Weitere 5 waren auf den Plät-
zet 4 bis 7. Sehr stolz auf diese
grosse Leistung ihrer Gruppe, ist
die Inhaberin und Line-Dance-
Trainerin Irene Fischer. Je einen
1. Rang erreichten Paul_Brärdli
und ihre Toahter Bianca (siehe

Foto). Sie war das erste Mal dabei
und auf die frage, wie es ihr gehe

- nun, da es vorbei sei, antworte-
te sie: "Gut, aberietztfängt es erst
an. Dieser Rang verpflichtet.- Die
Masters werden weltweit durch-
geftihrt. Ob Hong Kong, las Yegas

- oder eben in Lausen.


