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lJ "-- 7Au=zug un5erer Lei=tu*ge*:
§tändis ca. 250 Fai'rrzeuge varhande*
Verffiittlung von Audi-Neufahrzeugen
Neue VW-Pkw und -Nutzfal:rzeuge' RE-importe.
Dienst- und Gebrauchtwagen
Finanzierung r*it bis zu 84 Monate Laufzeit
Leasing, Garantie. Versicherung
Abschleppservice, Mietfahrzeuge
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Tholeyer Str. Lebach 'Tel" tÜ6S81) 92486-0
§hell Srstion

Hdm*t§clrmiilGrsfuH
Ihderer Srrdle, leL§.i',

Hnf€n §ie unsere*l

Tel,: 06S81 13361

Grußwort
zum 11l-jährigen Bestehen des
LA schbeii rks N ie de rsa u b ach - Rü m mel b ach
der Freiwitligen Feuerwehr Lebach

diesem Jahr sein 100-jähDer Löschbezirk Niedersaubach-Rümmelbach feiert in
freiwilliger Basis verdient es'
riges Bestehen. Dieses langjährige Engagement auf
gebührend gefeiert zu werden'
letzten 100 Jahren deutlich
Das Aufgabenspektrum der Feuenrvehr ist in den
die Öffentlichkeit
geworden; die Einsatzzahlen haben sich vervielfacht, und

größer
professionelle und erfolgreiche Arbeit bei
erwartet von der Feuerwehr heute eine
allen denkbaren Schadenslagen'

weiterentwicklung bei der
Veränderungen machen eine ständige Anpassung und
der Feuerwehr mit
Aüsstattung
Aus- und Fortbildung, ,0"|. ,r"h- b"i der
mit den anderen
Gemeinsam
Fahrzeugen unO tecnilschem Gerät erforderlich.
für
Anforderungen
sich.den
gefordert,
Hilfsorganisationen sind die Feueruvehren
Zukunft
in
die
Blick
den
dabei
und
eine erfolgreiche Gefahrenabwehr zu stellJn

nichtzuVergessen,WesentlichePunktewerdendabeiderAusbauderbereits
den Hilfsorganisationen und
heute gut funktionierenden Zusammenarbeit unter
sein'
Ji" g"g"n."itige Unterstützung Über Gemeindegrenzen hinweg
freiwilligen Dienst den Nächsten zu
Möge das Jubiläum Ansporn sein, weiterhin im
für die Gemeinschaft zu
helfen, die Kamerao.lnätt zu pflegen und Verantwortung
übernehmen.
zu

ln diesem sinne gratuliere ich dem Löschbezirk Niedersaubach-RÜmmelbach
Jubiläumsveranstaltung einen
seinem Jubiläum ganzherzlich und wünsche der
erfolgreichen Verlauf.

Annegret KramP-Karrenbauer
Ministerin für lnneres, Familie, Frauen und Sport

Grußwort
Bü rgermeister N ikol au s J ung
zum 1 11jährigen Bestehen
der FFW Niedersaubach - Rümmelbach

Liebe Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Niedersaubach - Rümmelbach,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

zum hundertjährigen Bestehen darf ich dem Löschbezirk Niedersaubach

-

ich
Rümmelbach im Namen der Stadt Lebach herzlich gratulieren. NatÜrlich habe
gleich
dies
und
übernommen,
Jubiläum
dieses
über
gerne die Schirmherrschaft
aus mehreren GrÜnden.

Erstens liegen mir als oberstem Dienstherrn aller Feueruuehrleute unserer Stadt
alle Löschbezirke am Herzen, so natürlich auch der von Niedersaubachmich
Rümmelbach. lm Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt setze ich
die
schon seit Beginn meiner Amtszeit aus gutem Grund dafür ein, zumindest
zu
können'
materiellen Voraussetzungen für unsere Feuerwehrleute schaffen
jeher große
Zweitens hege ich für unsere Feuerwehr und deren Angehörigen seit
ganzen
Bewunderung. Was in Niedersaubach-Rümmelbach nun schon seit einem

Jahrhundert

lum Wohle der Menschen

getan wird, verdient Anerkennung und

mitunter
Respekt. Dass sich immer wieder Männer zu diesem anstrengenden und
bemerkenssehr
ich
finde
aucÄ gefahrlichen Dienst am Nächsten bereit erklären,
wert.
all
Drittens möchte ich mit der Übernahme der Schirmherrschaft auch den Dank
und
konnte
helfen
Unglücksfall
im
derjenigen ausdrücken, denen der Löschbezirk
die dank einer funktionierenden Wehr nachts beruhigt schlafen können'

Den Jubiläumsfeierlichkeiten wÜnsche ich einen guten und harmonischen Verlauf,
dem Löschbezirk Niedersaubach-RÜmmelbach eine gute zukunfi.
lhr

Nikolaus Jung
4

Grußwort
des Odsvorstehers
zum 11}-iährigen Bestehen des
Lö schbezi rks N ie d e rsa u b ach -Rü m m el b ach

der Freiwitligen Feuerwehr Lebach

müsHelfen ist in unseren Tagen keinesfalls mehr selbstverständlich. Viel zu oft
Hilfsbereitschaft
von
Stelle
die
an
sen wir miterleben, dasJcleicngÜltigkeit
getreten ist.
zu
Retter in der Not sind rar geworden. umsomehr sind diejenigen Menschen
bewundern für die Hilfsbereitschaft kein Fremdwort'

Seit nunmehr 100 Jahren gab und gibt es in Niedersaubach und Rümmelbach
dennoch
noch solche Menschen. Oai ist auch Anlass dies gebührend zu feiern,
des
Eckpfeiler
gehört die Freiwillige Feuerwehr in unserem ort zu einem
Gemeindelebens.

Tätigkeit
Die Festtage sollen eine kleine Entschädigung fÜr die aufopferungsvolle
der Wehrleute sein.
Gäste
lch wünsche den Festtagen ein gutes Gelingen, heiße unsere auswärtigen
Aufenthalt'
angenehmen
herzlich willkommen und'wunsche ihnen bei uns einen

Edmund Bohlen
Ortsvorsteher

Feiern Sie Feste wie sie fal'len I

Feiern

§ie,,

r* lnit den Profis

Scnrxno=aTHoLEY

Vera nsta ltu n gsse rvice
Auf Rodert
66636 TholeY
Tel: 06 85 3 I 9L 01 16
Fax: 06 85 I I 9L 01 60

!

Grußwort
Dem Löschbezirk Niedersaubach der Freiwilligen

ieuerwehr der Stadt Lebach darf ich zu seinem 1O0-jährige; Bestenen ganz herzlich gratulieren- Das tue ich auch

6esonders oelnato sehr gern, weil ich einmal als
Wehrführer der Stadt Lebach fÜr meine Niedersaubacher
Kameraden direkt in der Verantwortung stand'

Der Löschbezirk Niedersaubach ist ein sogenannter kleiner Löschbezirk. Manch Außenstehender mag sich die
Frage stellen, ob so etwas noch zeitgemäß ist oder ob

,ri

kl"in" Löschbezirke überhaupt noch braucht'
ja. und ich sage_ auch, dass es mir
Darauf antworte ich klar und entschieden mit
zu schreiben'
l.n" frerOe macht, für einen kleinen Löschbezirk dieses Grußwort
das: ein großer
was ist das überhaupt: ein kleiner Löschbezirk? oder was ist
Löschbezirk?Dazusoviel:GroßundkleinsindrechtoberflächlicheKategorienbei
'kleinen'
der Bewertung eines LÖschbezirkes. Denn die Mitglieder dieses
Mitglieder jedes ,großen'
Löschbezirkes Niedersaubach tun das, was auch die
Tage im Jahr rund um die
Löschbezirkes tun. sie lassen sich ausbilden, sie sind 365
und oft genug auch ihre
urlaubszeit
ihre
Freizeit,
uhr einsatzbereit, sie opfern ihre
Löschbezirke =u..ul]"1
die
wie
,groß.gn'
werden
Sie
Arbeitszeit für ihre feuärwehr.
weg, sle mussen
olspuren
die
wie
,großen'
kehren
sie
gerufen,
Arten von Bränden
sie machen also alles in
wie oie ,großen' beiverkehrsunfällen ihren Mann stehen.
sogenannten ,großen''
allem nichts anderes und schon gar nicht weniger als die

ort sind, ihre Nähe zum
Aber ihr Vorteil liegt unbestritten darin, dass sie direkt vor

wie Lebach, die eine
Geschehen macht sie, geraoe bei einer Freiwilligen Feuerwehr
jeden
Ort, der eine solkleinen
für
Gut
große Fläche zu bedleön hat, unverzichtbar.
eingesetzt
sofort
Wasser,
Liter
Zehn
ist.
än" trupp" hat. Die sofort und immer da
gar
nicht sich
erst
Brand
einen
lassen
und vielleicht sogar aus einer KÜbelspritze,
nur noch
wasser
Liter
tausend
mit
auch
später
richtig ausbreiten, der zehn Minuten
Und
unverzichtbar'
Löschbezirk
dieser
ist
Einsatztaktisch
schwer zu bändigen ist.
seine
ohne
wäre ärmer
seine soziale Rolle vor ort und im ort? Niedersaubach
Feuerwehr.

aus
Deshalb einen herzlichen GlÜckwunsch allen Feuerwehrkameraden Sie

immer Zeit nehmen'
Niedersaubach, die sich für ihre Feuen'ruehr und ihren Ort
positiv
in die Zukunft sehen!
haben ein Recht 4 iäion und mögen auch weiterhin
Das ist der richtige Weg.
Dr. Hell
Brandinspekteur des Landkreises Saarlouis
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Grußwort
zum 1\T-iährigen Bestehen des
La schbeii rks N iede rsa u b ach -Rü m mel bach
der Freiwilligen Feuerwehr Lebach

gratuliere ich
Den Kameraden des LÖschbezirks Niedersaubach-Rümmelbach
gesamten Feuen"uehr der stadt
zum 100 Jährigen Jubiläum ,auch im Namen der
Lebach sehr herzliche Grüße.

DasJubiläumisteingeeigneterAnlass,derMännerzugedenkendievorl00
und
von Leben ,Hab
Jahren die Notwendig[eit ärkannten und sich zum Schutz
gestellt
haben'
Verfügung
zu
Gut verantwortungsbewusst

für ihre
Gleichzeitig spreche ich allen Niedersaubacher Feuerwehrkameraden
Allgemeinheit
der
selbstlose Einsatzbereitschaft, die sie stets in den Dienste
gestellt haben, Dank und Anerkennung aus'
MögeesauchinZukunftgenügendjungeMännergebendiedemWahlspruch
dienen!

"Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr"
Feuen'vehrkameraden und
Als wehrfÜhrer der stadt Lebach wünsche ich allen
Gästen angenehme stunden im Löschbezirk Niedersaubach-RÜmmelbach'

Hans Kartes
Wehrführer der Stadt Lebach

Grußwort
zum 1\l-iährigen Bestehen des
La schbeii rks N ie d e rsaub a ch -Rü m m el b ach
der Freiwilligen Feuerwehr Lebach

ats

Löschbezirksführer

der FFW Lebach Löschbezirk Niedersaubach-

Bestehen feiert' heiße ich alle
Rümmelbach, die in diesem Jahr ihr 1oo-jähriges
willkommen'
herzlich
Gäste zu diesem Anlass recht
vollzoDa vor 100 Jahren die Gründung der FFW Niedersaubach-Rümmelbach

genwurdenehmenwirdieszumAnlassamlT.undls.06'2006zufeiern'
Feuerwehr und deren Aufgaben
lm Zeitraum von 1906 bis 2006 haben sich unsere
allen

Gründern gilt genauso unsere Bewunderung wie
getan haben und noch heute tun'
Kameraden, die in dei Feuenrvähr ihren Dienst
UndwiezurZeilderGründungherrschtauchheutenochdieKameradschaft,der
und deren

ö"*rrJ"rt. Den

Feuerwehr
Einsatzwille und die r-"i.tungt:b"reitschaft der Freiwilligen
aus'
Niedersaubach-Rümmelbach
FFW
die
nur
zeichnet-nicht
Angehörigen. Dies
die
für
derAllgemeinheit
Dienst an
sondern alle Feuerwehren auf dieser welt. Den
zu
retten'
zu
Bereitschaft
die
Ärrg;"inl-,"it auszututrren zeugt von ldealismus und

bergen,zuschützenundzu-löschen.DafürseiallenFeuerwehrkameraden
die Allgemeinheit
fÜr
gedankt mit dem Appell sich weiterhin dem Feuerwehrdienst
Zu stellen, getreu dem Feuerwehr-Wahlspruch:

"Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr"
OBM Alfons Bauer
LBZ.-Führer
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oder nr.r,

{schäidungen,

Edetob*brennerel
F[erman& Penth
Antonil.lsstraße 16
668?2 Lebach-Nieders*ubaeh

T*lefcn ü6BSl - 4344

Privat:
Äm Wünsehberg 11
66822 !-ebaeh
Telefon ü 68 81 - Z3 41

*Sfnungsueiten:
l$'SCI - tZ'$ri
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**km

ärötchenservice in Lebach' Gresaubach u' Niedersaubach
von 5.0O bis 7.00 Uhr

Sonntags Brötehen' u. Kuchenverkauf
von 7.30 bis 1O.30 Uhr

Öftnungszeiten an Werlrtagen
oon s.gd bis 12.o0 Uhr u- 14.30 bis 18'00 Uhr

§§S2? Gresaubaeh " We*datrinus*tr'

5* '?el' § 68 8? 127?§

laeEgersl '§ncelrbof PorlY- und Fest§orYlc*

Van Montag bis Fre*tag
§tamr*e§§en

3

Msrlet*tr**s
*§t?? Lebach
12

T§tr'

tS6SeI) ?4§7

'-§id:3"
Eclcä§tr*Sc if
6ä&EtI*kP& ärä**üb*§*
*otss?fife§ tr'$x §tflr#rr}äo

Brickerei Kcrtes 6mbH
Hasenberg 7
S6S39 §chmelz

Tel. 0S887f2449
Lebae he **tr.§

6S82I Gresaubach
Tel. t!§8$7r3 5*4

Gasthaus Fries
Inh. IJlla Scherer
Lebacher Str. 2 ' 66822 Lebach
Tel.: 0 68 87 - 26 36
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EinkurzerRückbtickaufl00JahreFeuerwehrinNiedersaubach
um eine Freiwillige Feuen'vehr handelt'
wenngleich es sich bei unserer Feuerwehr heute
ein Gesetz in Kraft, wonach in
war ihre Gründung xeineswlg; ganz freiwillig: 1g06 trat
war, eine Pflichtfeuerwehr
vorhanden
Feuerwehr
allen Orten, in denen f."lne fieiüiffige

gegründetwerdenmusste.ZumDie.-nstinderFeuerwehrwarenalleMännerimAltervon

iäii"

so Jahren verpflichtet, mit Ausnahme der Bergleute'

ErsterBrandmeisterundWehrfÜhrerinderdamalsselbständigenGemeinde besaß die
"schmidten opa"' Uniformen
Niedersaubach wurde Peterwarken, genannt

war eher bescheiden: Neben
neu gegründete pflichtfeuerwehr nicht] auch die Ausrüstung
Gerät zur Verfügung' Zur
handwerkliches
stand
1850
um
Zeit
einer Wagenspritze aus Jer
verpflichtet, unentper
Gesetz
Mitglieder
Teilnahme an den r"r"*"t.rrtioungen waren die
werden'
geahndet
Fehlen konnte mit elner Geldbuße

""nriJigt""

geführt ha.ben, den
Nicht zuletzt der Erste Weltkrieg dÜrfte zu der Überzeugung
zu wollen: 't922 wurde
Brandschutz in der GemeinO" ärt freiwilliger Basis organisieren

diePflichtfeuerwehrineineFreiwilligeFeuerrivehrumgewandelt.Wiegroßinjenen
der

beweist die Entwicklung
Nacht<riegslahren die Sorge um Hab und Gut war'
Freiwillige Feuerwehr 33 Aktive
die
in
Umwandlung
bei
Währenä
frrfitgfi"O";äf'len;
Jahr 1927 , in dem erstmals ein
zum
ois
Zant
Hrriiöii"J", gezählt *uroln, stieg diese
auf 43 Mitglieder an. Die
wurde,
gefeiert
Ra-hmen
größerem
i",i"*"r,,i""t in
nach dem Krieg zeigte
Begeisterung für die Feuerwehr und Jie Freude am Vereinsleben
über eine eigene
sogar
zeitweise
Niedersaubach
sich auch darin, dass die Feuerwehr
Musikkapelle verfügte.

lntechnischerHinsichtistdasJahrlg36erwähnenswert,alsdergesamteortmit
Hydranten bestückt wurde.

Aktiven Feuerwehrleute Dienst an
Als während des Zweiten weltkrieges die Mehzahl der
Jugendwehr gegründet, um den
der Front teisten mussiän, *riJ" ii Niedersaubach eine
der
meisten
Brandschutz in der Gemeinde aufrecht zu erhalten' Die
Mitglieder treu.
Aktive
als
Krieg
dem
nach
Jugenot uerwehrleute uti"o"n ihrer wehr
Gerätehaus erbaut, das 1964-1965
1949 hatte die Gemeinde Niedersaubach ein neues
-,-.^-:+-^ ^^,,^itr
.

wurde.
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DiefolgendenJahrehabengezeigt,dassesinNiedersaubachundRümmelbach

Übungen oder Einsätzen bestand:
Feuerwehrmänner gab, für d"ie Oei Dienst nicht nur aus
in Eigenregie
Feuerwehrmänner
die
Da man auch vom Feiern etwas verstand, haben
konstruiert'
Planen
gestreiften
blau-weiß
mit
Festzelt
gioßes
kuzerhand ein 1G mal zO m
Ortsbild prägte'
Niedersaubacher
das
das
nur
nicht
das fortan bei FestveranstattJngen
Beliebtheit erfreute'
sondern sich auch über d're Ortägrenzen hinaus zunehmender
und die
Als Anfang der 1980er Jahre der Neubau eines Feueruvehrgerätehauses
unterstützten die
standen,
Programm
dem
auf
Fahzeugs
eines
Ersatzbesihaffung
man
Feuerwehrleute die Baumaßnahml mit erheblichen Eigenleistungen,.sodass
Mercedes
stehenden
Dienst
in
heute
noch
"neuen",
den
anschließend in der Lage war,
die hierzu
TLF 16 Baujahr igGT oidnungsgemäß unterzubringen. Die Feuerwehrleute,
dass ein
sagen,
darf
oenl
gewürdigt,
ihien Beitrag geleistet haoenieien besonders
ry-1
jener
zu
auch
ist
und
selbstverständlich
mehr
nicht
derartiges e-ngagement heutzutage
Zeit nicht war.

jungen Menschen eine sinnvolle
1995 wurde, um den Nachwuchs sichezustellen und
Niedersaubach-Rümmelbach
Löschbezirk
im
bieten,
zu
Alternative der Freizeitgestaltung
besteht'
heute
bis
gegründet,
die
Jugendfeuenvehr
eine
erneut
seit ihrer Gründung
wehr- bzw. Löschbezirksführer der Feuerwehr Niedersaubach waren

Peter Schäfer, Johann
in d., g"n,nnten Reihenfolge: Peter Warke'n, Peter Schmidt,
Hermann Buchheit und
Scherer,
Rudolf
Klauck,
Endres, Peter Werth, Josef"Klauck, Theo
Alfons Bauer.
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Tel: +49
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Johqnnes Bossmqnn
Selbststöndiger Pcrtner
im CLARUS-MoklersYsiem
§üro:
Zum Kollenborrr I
66265 Heusweller-Oberscrlboch

CLARI.,}5
Fincnz-Versicherung§-Moklel

Fon:

06806 I 102421
05806 t 600339
Mobll: ül /7 | 96932I I
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estcrale Ernähruag
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Sepp- F.

- §terillabor
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Winter
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I
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Schmerztherapiesystene

D

lnh. Bernd Pusse

Am Bahnhot 14
66822 Lebach

Tel.: g 68 8t - 25 48
Fax: 0 68 81 - 17 38
E-Mail : pussebernd@gmx-de
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Zum Schluss ein Wort des Dankes"'
Festes beigetragen haben:
an alle, die in irgendeiner weise zum Gelingen unseres

AngefangenbeivielenfreiwilligenundehrenamtlichenHelfern-auchdenunsichtbaren
die
mit deren Unterstützung
hinter den Kulissen- bis tin zu den sponsoren,
Erinnerung an ein
bleibenden
einer
damit
und
Erstellung oieseiiestschrift
besonderes Fest möglich war'

Franz-Rudolf Müller: die Heilige Messe im
Besonders danken möchten wir Herrn Dechant
geword^en, denn wo unter dem
Zelt ist zu einer festen Größe in unserem Festprogramm
,,Dlensiam Nächsten" gefeiert wird, gehört der Gottes-Dienst
Motto
selbstverständlich dazu'

HerrnBürgermeisterNikolausJung,derkurzvorseinemRuhestanddieschirmherrschaft
Stelle auch für eine langjährige
für unser Fest übernommen frat,lanken wir an dieser
verständnisvoll empfunden haben'
Zusammenarbeit, die wir stets als angenehm und
an Sie alle' ob aus
Was aber wäre das schönste Fest ohne Gäste ? Danke

Niedersaubacn-nummetoachodervonaußerhalb:SiebringenmitlhremBesuchdie
großer Ansporn
uns ein
verbundenheit zu ftirer Feuerwehr zum Ausdruck, die
ist'
Arbeit
bei unserer

lhre Freiwillige Feuerwehr
Löschbezirk Niedersaubach-Rümmelbach
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Die Ener§ries;r ar Profis
trEE alles bleten wir utrselen l(gdetl
Eii: l+aus mit einern Eeunderen ksign
Ein Hails ?an f*:cfi*er Qualiti:t
Eir: l{*us, da= auf tire Würtsr*:e abg€stir*r:1t ist
Ein hühes utld seriä§€s Servicehi*usstsein

Ein Erergis3adlau§

ilii(hste Qu3lität
Fxaem niedriger Energieverbrauch
SEäatliche FErderung mriElich {z'8. KftJV}
UmwEltseflsne*d
Vollständig ökclagi§ch

*fu r gü*stige f inanzieru*gen

jah=:rnes EoBmann Ol6$-9il 94 9€ €6
Für Sie im saa*and *rnte=wegs sind Herr

u*d Herr AlexanderGisch Gl7G77 45 SIE

ökctqiseäe Energiergarke.zepte für Altbausanierang u. l{euXau
!ffeltweit eiazige Pe!!et- und §darlrcmhisy§t€m

#s*gl,t
aotarstrstenre und Plrotovtü*ik'Anlagen

{i*klus,ire beäöfdlähE r §ersiG u*d !äJirt*hafrliehkeitsbadmu*9}
tÄlerde* 5ie

fipryekr

End Sa€ efhalteE Pf§ €trtstandenem Auftrag bis zu

5tl$r- €

Diese Anlagen können Sie kaufen, finanzieren, leasen und mieten'
Fostfäch}ti24.ffi7$2§a*grr*elti*getEeraEcA6-5aafienü.8efa!ee@äg!:*€!3
Ü3 3C

ilour, a17§-77 45 5$A und ß1=o-§e 94 S6 fG fax:

B 5E 36-6t:
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§orgen §ie für lhre
finanzielle Zukunft besser heute als morgen.

Das staatliehe
Vorsorge-System
bieüet keine
Garantie mehr fur
einen unbeschwerten Ruhestand..
Dabei will dwh jeder nach
einem ausgefü llten BerufaIeben die Ruhe geaie$en, nach
der er sieh lange gesehnt hat,
und will endlich das tun und

w'as er l$ill.
Planen Sie
deshalb frühzeitig Ibre
Zlusatz;lentg.
Bauen Sie
langfrist§ eiu Vermögen
au{ von dern Sie aaehher
proätieren. lüir beratea Sie
individuell und machen Ihnen
konhrete Yorsehlege für eine
sinnvolle Vorsorgeplänung,

Iassen,

r'

L*vü Bänk E

Vereinte Vc€ksL:nken Leb*ch Eppe{born e§

