Weihnarhtslolterie: ,rAlle sind Gewin nef'

Aktion der Bürgerstiftung Touhusstein / losnummern wurden gezogen / Gewinner können sich melden
Taunusstein - Die drei Marktes in Hahn bereits zum DzzuwerdendiePatenfririhre Markt-Iosnumrner 1207
GlückskinderKaya,Pauline drittenMalandenStartgegan- Mentoren-Tätigkeitgeschult. 2. bis 5. preis: jeweils ein
und Cedric waren fast ein gen war. Nun wollten.sie live Ver nun seine Losnummer nnnaifs[u,tscnein des toorn_

bisschenwiedasverspätete dabeisein,wenn_vorallem.für unter den hier angegebenen MarktäsimWertaon50Euro
Christkind, brachte_n"sie denspannendenHauptgewinn, entdeckt, setzt sicü üitte ,oit - Iosnummern 122g, 1529,
doch so kurz nach Weih- das zweiminütige kostenlo.se 6slgtilgerstiftungTaunusstnn 2146,2174
nachtendenGewinnernder Einkauferl das wie alle ande- bissoätästensll.lanuarunter
6. bis 10. preis: jeweils ein
Lotterie der Bürgerstiftung ren Gewinne vom toom-Mar-kt
loerza) lslilal,ia., f.1
no*_
Taunusstein viel Freude. gespons€rt wurde, vielleicht unter dialogObuergeritiftu ngMarktes im Wert uon 20 Euro
Losnummer für Losnummer gerade ihre Nummel gezogen taunussteinlde_inVärbindunl; _
hsnurnmern 10g5, IIII,
zogen sie aus der großen glä- werden würde. ,,Eigentlich Die Gewinn-Nummern ,iiA
1i[/,"fjji,"ii{S'""
sernen Trommel, aufmerksam sind alle Gewinner", d.aq srld wie folgt.
beobachtet von Ortsgerichts- sich Werner Kloryczak, Markt- , -_^i. et^a)nia;,tia^. L^.
.. Ge^2^Ä ohne
Alle-A'ngaben
^r^ ^-^^L^ ^ sind
vorsteher Jürgen Häppach, manaser d.' ;;äffii;;ilä,
E nßaaJentrntoom- wanrt
dem stellv-ertietenden Vor- und HänsjürgenJost von de' 'entoses
sitzenden der Bürgerstiftgng Bürgerstiftung- einig. Denn
EinlOdUnq
JleUeS OUS
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Hans-Jürgen Jost sowie den aus dem Erlös dieser Lotterie
zun
HerZ tlOriö
roskeufeä, die sich im toom- fließen tiber z.ooö n;öi,
Markt in Hahn zur Ziehung Jugendarbeit der Bürgerstif- Bad Schwalbach - Der gesel- Wehen - Alle zwei Wochen
eingefundenhatten. Für jeweils tung, die bereits bei den jüngs- lige Tanzkreis Bad Schwalbach lidt die katholische Pfarrei
zwei Euro hatten sie an den ten Schülern ansetzt, um sie trifttsichauchimkommenden Herz Mariä aus TaunussteinAdventswochenendenloseder zu stärken und zu fördern für JahrallezweiVochen,umnach Wehen Senioren und andere
Weihnachtslotteriegekauft,die einen erfolgreichen Übergang schönen Melodien alte und Interessierte zu gemütlichen
mit Unterstützung des toom- zur weiterftihrenden Schule. neueTanzformenausallerVelt Nachmittagen mit hausgeba-
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