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ches Facelifting
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n Abend zum Thema „Natürcelifting – mehr Ausstrahlung
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chaut man nämlich jemandem
ht und trotzdem wird oft nur
per trainiert und das Gesicht
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Leitung: Marika RodestockGesundheitsberaterin (SfG).

Landrat Roland Bernhard sprach vom
„breiten Aufgaben-Kanon“ der Feuerwehren in der heutigen Zeit. Mit ihren 285 Kräften einschließlich der Abteilungen stehe die
Herrenberger Gesamtwehr prächtig da, so
der Landrat, der sein Geschenk – ein Scheck

ersparnis durch diesen freiwilligen Einsatz.
Die Glückwünsche im Namen der Feuerwehren des Landkreises und auch der anderen Hilfsorganisationen überbrachte Willi
Dongus, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands.

hielt die Ehrennadel des baden-württembergischen Feuerwehrverbands in Silber.
Ein Blick auf die Geschichte der Herrenberger Feuerwehr warf Stadtarchivar Dr.
Roman Janssen (siehe nebenstehenden Artikel).

Stadt und Kreis Böblingen
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