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für Partner und Freunde unseres Hauses

Liebe Leser,
mit diesem kleinen Sonder - Report verabschieden wir Sie und auch uns in den wohlverdienten Urlaub.
An diesem Wochenende treten nun auch die beiden letzten Bundesländer, Bayern und Baden Württemberg, die Ferien
an. Während sich in manch´ anderen Bundesländern bereits schon das Ende der „schönsten Zeit des Jahres“ anbahnt.
Wir haben Ihnen dazu ein kleines Urlaubspräsent beigefügt – unseren Müllbeutel zum „selbstproduzieren“! Einfach den
Beutel in gewünschter Länge aus der Packung ziehen und über dem Schlitzmesser ablängen - dann Knoten rein und ihr
individueller Beutel ist fertig. Praktisch für den Automüll während der Reise, für die Wanderung oder beim „Gassi gehen“. Den redaktionellen Inhalt haben wir in diesem Report im wesentlichen auf den unterhalterischen Teil foccusiert.
Viel Spaß und angenehmen Urlaub.
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---2.000 Euro Spende fuer Ford Transporter der initiative Bezzelhaus eine Kinder
und Jugendfoerdereinrichtung in Gunzenhausen -----Besuch Oettinger Brauerei mit Verpa
Kultur Club im Juni mit 25 Personen -----1.Platz fuer Team der Verpa Azubis
aus Gunzenhausen bei Azubi Soccer Cup im
April ----- Umbau Druckzentrum mit Inbetriebnahme der Abluftnachverbrennung abgeschlossen --Ein Gast steht vor der Rezeption des Hotels:
„Ich habe ein Einzelzimmer bestellt.

--- Umfirmierung Verpa Verpackungswerke
in Verpa Folie ---

Mein Name ist Hecht.“

Und zu guter Letzt: Die Wetteraussichten… eine „Wetter-Glosse“ von Peter Griebel:
Nichts ist heftiger diskutiert als das Wetter. Erneut trifft bei uns die Siebenschläferregel wirklich zu.
Das Wetter um den Siebenschläfertag war auch wechselhaft mit Gewittern und Schauern.
Einzig überraschend sind die im Juli 2011 kühlen Temperaturen. Allerdings fällt schon auf, dass wir nach dem
Jahrhundert Sommer 2003 und dem Sommermärchen zur WM 2006, nun schon lange auf ein richtig stabiles Azorenhoch warten. Hat sich tatsächlich der warme Golfstrom bereits abgekühlt oder seine Laufbahn verändert?
Egal was uns noch blüht: Wir sollten das Wetter so nehmen wie es kommt und als eine der letzten Bastionen
die wir nicht ändern können, auch so schützen.
Für dieses Jahr bleibt die Hoffnung auf einen schönen Spätsommer im August.
Ob eine Hitzewelle mit andauernden Temperaturen weit über 40°C wie jetzt in Teilen der USA vorherrscht für
uns angenehmer wäre, kann jeder für sich selbst entscheiden.
In der Vorfreude auf den nächsten lauen Sommerabend, den ich dann garantiert im Biergarten verbringe,
wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Restsommer.
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„Mit fließendem Wasser?“ „Nicht nötig, ich
heiße nur so.“

