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Artikel in der Berner Zeitung vom

7. November 2022

Mit diesem Mail erhalten Sie den ersten Newsletter seit Bestehen von
«uhren-im-kreuz.ch».

Nicht, dass ich darüber nichts zu erzählen hätte, aber auch ich leide
unter der Flut von Informationen, die ich nicht abonniert habe, oder aber
unter solchen, welche gar keinen wirklichen Inhalt haben. Deshalb
mache ich von dieser Funktion nur Gebrauch, wenn es wirklich etwas zu
berichten gibt. Und das tut es heute für mich. Jede Art von Werbung für
meine Ausstellung ist sehr willkommen und so möchte ich mit diesem
Newsletter auf einen Artikel hinweisen, der in der heutigen Ausgabe der
Berner Zeitung erschienen ist. «A small step for mankind, but a big step
for my project!”, könnte man sagen.

Den Artikel finden Sie weiter unten oder auf meiner Hompage unter
«Neuigkeiten» (https://uhren-im-kreuz.ch/neuigkeiten/), wo man ihn auch
herunterladen kann … natürlich in Absprache mit der Berner Zeitung …
what else!

Seit heute Morgen steht mein Telefon nicht mehr still … auch habe ich
schon etliche Mails von Leuten erhalten, die mir zu dieser Ausstellung
(oder Projekt) etwas sagen wollten … oder aber gar eine Uhr anbieten
wollten. Aber leider waren es jetzt «nur» Neuenburger oder Junghans
Uhren. Sehr nett … aber knapp daneben … aber die Hoffnung stirbt
zuletzt. Ich werde am kommenden Sonntag (13.11) wieder im «Kreuz»
sein und hoffe, dass dieser Artikel zu einem «full house» beiträgt.

Auch bin ich momentan dabei, meine beiden Sumiswalder-Uhrenbücher
zu aktualisieren. Auf vielfachen Wunsch (sicher schon 3 …) werde ich
anfangs 2023 einen Aufruf machen verbunden mit der Frage, wer diese
Foto-Bücher gerne erwerben möchte.

Das wäre es für heute.

Grüsse aus dem schönen Emmental … und auch Lüsseltal.

Ronald Scherer

Abmelden   |   Verwalte dein Abonnement   |   Online ansehen

uhren-im-kreuz.ch, c/o Gasthof Kreuz
Marktgasse 9, 3454 Sumiswald

(c) 2022 Ronald Scherer

https://uhren-im-kreuz.ch/
https://uhren-im-kreuz.ch/
https://uhren-im-kreuz.ch/neuigkeiten/
https://uhren-im-kreuz.ch/?na=nul
https://uhren-im-kreuz.ch/?na=nul
https://uhren-im-kreuz.ch/?na=v&id=5

