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Mehr als Löschwassersicherung

Kulis und Einkaufswagenchips gefragt 900 Jahre St. Märgen rückt näher

Alter Brunnen und neue Bank

Mehrere Feuerwehren haben ein System
für Barrieren angeschafft, die für viele verschiedene
Zwecke eingesetzt werden können.
Seite 26

Stadtverband beklagt mangelndes Interesse
der Bürger an der (Kommunal-)Politik, will
aber weiter Angebote machen.
Seite 26

Bürger machen sich in einem Workshop Gedanken
über die künftige Gestaltung von Friedenweilers
Ortsmitte.
Seite 31

Die Jubiläumsfahnen sind aufgestellt, und
die in aufwendiger Arbeit erstellte Chronik
steht kurz vor der Drucklegung.
Seite 27

Eine Veranstaltung, von der alle profitieren
Viele Berufe, viele Fragen und jede Menge Information: Die Neustädter Job-Start-Börse in der Hans-Thoma-Schule ist einmal mehr ein Erfolg
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