
MENSCHENRECHTE 

Rohrbacher 
erheben ihre 
Stimme 
ROHRBACH. Shiva 'a7~" Ahari 
halsich die Verteidigung von Frau· 
enrechlen zum Ziel gesel1-l. Wegen 
die e Engllgemenls wurde die 
Journalistin aus dem Iran zu vier 
Jahren Han im Exi l und 74 Peil
schenh ieben veru neih. lhrSchick
SIll iSI kein Einzelfa ll . worauf die 
Rohrb.1cllcramncsly inlern:nional
Gruppe tim SamslUg aufmerksam 
machle: Am Rohrbadler Sladlplmz 

land & leute 
BEZIRKSMUSIKFEST 

7 Ausgezeichnete 
usikkapellen 

konnlen PllS$lnlen Briefe und POSI- Beim GesamlSpielließen Rohrbachs Musiker gemeinsam ihre InstrumenIe am GolfplalZ Plarrkirchen erklingen. 
karten an die Vernn", rllichen im 
Iran schicken oder P"picrkranichc 
fahen. Diese gehen al Symbol der 
Freiheil ebenfalls in den Iran. 
Wer die Rohrbacher ai-Gruppe 
im Kam pf um die Freiheil un
lersllilzen will. errahrt unter Tel. 
0728918217 äheres. 

Mil Briefen und Kranichen helfen Pas· 
sanlen politischen Gefangenen im Iran. 

FF-EINSATZ 

PFARRKIRCHEN . .. Ein richliges 
Fesl iSI es ersl. wenn die Musik 
spieh": Für Bürgermeisler Her· 
mann Gierl ingerdUrfle deshalb am 
Sonntag ein besonderer Freudenlag 
gewesen sein - nicht nur. weil cr 
selbst Geburtslag halle. sondern 
vor allem wcil seine Musikkapelle 
Pfarrkirchen das 150-jährige Be
slandsjubiläum mil dem Bezirks· 
musikfesl feierte. Alle 33 Kapellen 
des Bezirke. sowie zwei Gn,lka
pellen ;lUS dem Bezirk Schärding 
spielten dazu am Golfplßll auf. 
Sie bolen einmal mehr be .. chlli
ehe., i"cau: 27 Mul vergaben die 
drei Juroren ein Ausge7.cichncI. 
ach l Musikvereine erhichen ein 
ehr Gu!. 

Die beslen Musiker am Golfplau. 
warcnjenc aus Arnrcil. iecrreich
len unler Slabführung von Bezirks
slabführer Gerald Herrnbaucr und 

mit einem kreativen Showpro
gramm 94.05 Punkle. Knapp da
hinter der MV PUlzlein dorr mit 
93.95 Punklen. 

Die Hofkidliler griffen in ihrer Show das GoIf·Thema auf. mehr Bilder auf www;rips.al 

Wieder Unfall auf der Lagerhaus-Kreuzung 
ROHRBACH. Ein Verkehrsunfall 
bei der Lngerhauskreuzung forderle 
die Feuerwehr der Sind! Rohm1ch: 
Am Sam>tng waren ein AUlO und ein 
l..a5I ",ascn im Kreuzungsbereich zu
.~lInmengekmchl, eine Bcifahrcrein 
wurde d.1bei \\!dew und mit der Rel
lung in, Kmnkcnhaus gcbmdll. Die 
Kreuzung iSI bereits al nfallhäu
fung:;stelle ausbaewiescn. Einen Tag 
zu"or rücklen die Kameraden eben
fa lls zu einem Verkehrsunfall mil 
einem Vertelzlen au . llicr mUSSlen 
sie ml<gclaufcncs Öl binden. Mi! einer VerlelZlen endele am Samslag ein Zusammens!oß zwischen lasl\vagen und AUlo. 
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