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,~J,~h.rdes Gartens 2014"bei derSiedlergemeinschaft
Anlass ist das 40-jährige Jubiläum ., Am 16. Oktober informiert Kreisfachbkrater Franz Bogner

, ' ,I,
Schönbrunn am Lusen. Im Zei- pflege am Landratsamt Preyung- im Rahmen einer Ausstellung prä- wird Franz Bogner eine Laudatio

chen der liebevoll angelegten Pri- Grafenau, septiert.:' ' auf die einzelnen Gärten halten.
vatgärten steht das Jubiläumsjahr Dabei ist vorgesehen, dass die ,j, " , " fWeitere Auskünfte sind bei der'
2014 bei der Siedlergemeinschaft Gartenbesitzer ihren Garten im In der ~8, I~alenderwoc~e 2014 Siedlerfreundin Lisa Haidorf,
(SG) Schönbrunn am Lusen, die Z 't bi 11 J I' 2014 b werden die Garten durch eme Jury Schönbrunn am Lusen Tel.
. f i '" el raum IS zum .ju I e- b ichti t d h di GI'rmkommenden Jahr au ihr dü-jäh- I it d I ter t d k' esic igtun auc ie esta tung 08558/974260 erhältlich, Bereits
ris Bestehen blickt. g er tie un S hönwäre es 0 u- besprochen, Im Vordergrund ietzt informiert über, das "Jahr des

-,» ' , , , , men ieren. c on ware es, wenn 't ht d b iied G ' 'G "F B '16 01Gerade im [ubiläumsjahr mach- y, öff tli h ' 'I" se, ass es eue em arten eme +artens ranz ogner am , r-
te die Siedlergemeinschaft alle ~~r, e~~l;n IC ud jewei s el~ge Besonderheit gibt, die bewertet tober um 19 Uhr im .Gasthaus Wal-
Gartenbesitzer, auch Nichtrnitglie- "lgIta 1 er vo~ arten ~~r er- wird,' deck in Schönbrunn am Lusen zu-,
der, einladen, den eigenen Garten f~gung ~esteI.I~werden konnten" ' sammen mit der KEa Freyung-
der Öffentlichkeit zu präsentieren, die zum Jeweiligen Wachstumsab- ' Für jedenTeilnehmer gibt es da- Grafenau. Bei diesem Treffen kön-
Unterstützt wird diese Aktion schnitt gemacht wurden, Diese Bil- für ein Präsent, welches dann bei nen auch Details zur Teilnahme an
durch Franz Bogner, Kreisfachbe- der werden auch im Internet zeit- eienr Feierstunde am 12, Juli 2014 der Jubiläums-Aktion erörtert wer-
raterfür Gartenkulturund Landes- nah veröffentlicht und imJuli 2014 überreicht wird. Bei dieser Feier den. - np


