Urlauber für Zehnjährige Treue geehrt
Zandt. (rs) Zu einer kleinen Feierstunde mit Sektempfang hatte am Donnerstag
Bürgermeister Ludwig Klement und Maria Wenzl von der Tourist Info Evelyne Decrouppe
und Josef Wichterich aus, Rheintal, Kirchweg 1, ins Rathaus eingeladen, denn die beiden
verbringen zum Zehnten mal ihren Urlaub in Zandt, bei ihrer Vermieterin im Feriendorf bei
Reisedienst Manuela Wittmann. Der Bürgermeister dankte den beiden für ihre langjährige
Treue zum Urlaubsort Zandt im Namen der Gemeinde und überreichte eine Urkunde und ein
Geschenk in Form von zwei T-Shirts mit dem Aufdruck "Gemeinde Zandt", in Grün für die
Dame und in Schwarz für den Herrn, übergab Maria Wenzl an Frau Decrouppe und Josef
Wichterich, die sich sehr über die Ehrung freuten. Vermieterin Manuale Wittmann hatte eine
Flasche Hochprozentiges an ihre treuen Gäste dabei, auch sie dankte ihnen herzlich, weil sie
bereits seit zehn Jahren immer wieder zu ihr in ihr Urlaubsdomizil ins Feriendorf kommen,
um in Zandt die schönsten Wochen im Jahr zu verbringen.
Evelyne Decrouppe und Josef Wichterich kennen sich mittlerweile schon sehr gut in Zandt
aus, in der näheren und auch in der weiteren Umgebung, einfach im Bayerischen Wald,
sagen sie und lachen! "Wir kennen viele schöne Wanderwege und auch die Kapellen,
ebenso die Wirtshäuser und besonders gut mundet uns die Bayerische Kost, allen voran die
knusprigen "Schweinshax'n!" Humorvoll und ein wenig stolz erwähnten die beiden
außerdem, dass "sie den Schnee mitgebracht hatten!"
Der Bürgermeister und Frau Wenzl von der Tourist Info, sowie die Quartiergeberin Manuela
Wittmann richteten die Bitte an die langjährigen Urlauber, dass sie noch recht oft nach
Zandt kommen mögen, sie würden sich darüber sehr freuen, was bei einem Glas Sekt gerne
versprochen wurde.
Bild: Die Urlauberehrung, von links: Evelyne Decrouppe und Josef Wichterich,
Quartiergeberin Manuela Wittmann, Bürgermeister Ludwig Klement und Maria Wenzl von
der Tourist Info, nachdem mit Sekt auf das "Zehnjährige" angestoßen wurde.
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