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Nach einem ersten Treffen
von natur- und umweltinte-
ressierlen Personen im Früh-
jahr beschloss die Arbeits-
gruppe Rosentaler Umwelt-
lieunde zwei Projekte zu in-
iti ieren. A ls Umsctzurrgszie-
le nahm man die natur- und
kindergerechte Gestaltung
der Außenanlagen der Volks-
schule und des Kindergar-
tcns in Angri ii. Organisiert
wurde Anfäng Juli eine Be-
gehung des Schulhofes dcr
Volksschr-rle Roseg-e uncl cles

Kindergartenspielpl atzes
durch die Leiterin der Um-
weltberatung Villach, Frau
Dipl.Ing. Uedl-Kerschbau-
mer.

Arbeitsgruppe Rosentaler Umweltfreunde
Uber die Sommerzeit hin-
rver plunte und errrhcitcte
Dipl.Ing. Uedl-Kerschbau-
rner Vorschläge für die SchLr-

le und cien Kindergarten,
rvelche nach Kriterien des

..Natur im Garlen" Konzep-
tcs erlolgtcn. Nreh Ccsprä-
chen Anlung September mit
Bürgermeistcr Karl Mitsche
und l. Vzbgm. und Kinder-
gartenref'ercnten Franz Ri-
chau erfblgten die ersten
Schritte zur Verwirklichung
der Vorhtrben. Unter den El-
tem der Kindergartcn- und
Volksschulkinder wurde er-
hoben, wer an den jeweili-
gerr Projckten miturbciten
möchte.

lm Oktobcr wurde mittels
Videopräsentation in der
Volksschule über Nutzen
und Sinn solcher umgestal-
teten Anlagen. welche auf
die Bedürfnisse der Kinder
abgesti mn-it werden, berich-
tet.
Seitens der Kindergartenge-
staltung erklärten sich die
Vefireter cler Marktgemei nde
bereit. die von der Umwelt-
beratun g vor-eesch I agenen
Gesttrltungsarbeiten gro13-

teils in Eigenregie durchzu-
führen. Hilfe kommt auch
von den Eltem cler Kinder-
gartenkinder.
Am 10. Novcmber fand im
Medienraum der Volksschu-

le Rosegg ein Workshop zur
Gestaltung des Schulhofes
strrtt. An diescm Nrchmittlg
waren die Eltem. die sich zur
uktiven Mitrrrhcit bereit er-
kliifi hatten und deren Schul-
kincler arrr,r escnd. Bei einer
Begehr-rng des Schulhofes
gaben die Kinder ihre Nut-
zungswünsche bekannt. Ge-
meinsam überlegte man sich
danach die Gestaltungs-
ideen. Im kommenden Früh-
jahr wird dtrs erarbeitete Pro-
jekt unter tatkräftige Unter-
stützung cler Eltern umge-
setzt werclen.

Jt,s1'f Eqat'trtt'r'

GO-MOBILo - (eemeinnützige Organisation ax sicheren
MOBlLität in der Markt gemeinde Rosegg)

Aufruf!

An alle Interessierten Bür-eerinnen und Bür-rerl Wir suchen drin-eend Mitar-
beiter oder Mitarbeiterinnen, welche bei GO-MOBIL@ Rosegg zrls Fahrer
oder Fahrerin eingesetzt werden möchten!
Ideal für Hausfiauen - Dienst von der eigenen Wohnun-9 aus - Ehemann ver-
liert den Alleinverdienerfreibetrag nicht.

Die Tätigkeit wird stundenweise abgerechnet ziuf Basis geringfügi-ter Be-
schäftigr-rng. Wenn Sie gerne in einem motivierten Team mitarbeiten wollen,
Ihr Einkommen aufbessern möchten. gerne ALrtofahren oder einfach den Um-
gan-q mit Menschen lieben, melden Sie sich beim Obmann Herrn GR Kurt
Pekastnig.Tel: 066,1/6036031999 am besten noch heutel


