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llolüen, Das 10. Jubilä-
um feieit heuer die
.Klangw,etlö*+ ;6' ;6ef l :ifiöh

denerB*Ch{-Nö big:2S:,
StFteffi b,er - ;llgr,lTtL 
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Mittwoch und Samstag
dei Wörthersee zümgcä ,$gbräffii;fru
söh:efi ,,.is* . dä* - weüI*ö dö
Fr$E{.*mff ,äb',?2, {J}*. i,.b,

&ei€ft ,,Ei$tritt- :direhl' vd
dem Schloss Vilaen.

Obmann Josef Egartner prdsentiert stolz den völlig neu gestalteten Garten derVolksschule Rosegg
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Jrssurh. 110 J.ahre!
Ilie'bes. .gto --{,ff}äur.n
will die Frei*illige Feüei-
*.€hi,F.rösäeh;],.am;,-kß r
menden Samatag feiern.
Um 20.30 Uhi seht CS im
Viqä_rist tffi grygg.,b,S$dt 
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der Gemeinde los. Das
GebuifstägagesChent< ist
efü:,,tbü*;=ffi*Sp :
zeug, das am Sonntag ab
10 Uhrgesegnet wird.
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Wci0cnrlein. Entlang des

Draurad*eges betreuen
noch bis Anfang Septem-
lisr', ;;HÄä,s.äö urnul1i . iüö
FeS*eher= istö*e
Rat zur Seite, Die jungen
B6trc er, ißö.nnölr; ä:u€h.':f:iä
die Unieihätiüng der lfin-
der soi$en und das Be-
wusstsein für das Wassei
und den Eiholungsweit
Weißensteini wecken.

Auch ein großes Photovoltaikproiekt ist bereits in Planung

Ilie Umwelllteunde urollen dus
Bosenlul lebenstryeilil mrchen

Seit etwa zwei Jahren engagieren sich die ooRosenta-
ler Umweltfreunde", das sind interessierte Bürger aus
der Gemeinde Rosegg, fiir Landschaft, Tiere und Pflan-
zen. Nach mehreren erfolgreichen Projekten sollen
schon in Kürze Photovoltaikanlagen aufgestellt werden.

Seit den ersten Bemühun-
gen des Vereines in Rosegg
ist viel passiert; im März die-
sen Jahres wurden die o,Ro-
sentaler Umweltfreundeoo
auch als Verein eingetragen.
,,IJnser Ziel ist es vor allem,
Landschaft, Tiere, Pflanzen
im Rosental zu schützen und
zu pflegen. Außerdem wol-
len wir Bewusstseinsbildung
in Sachen Klima und Natur-
schutz betreiben", erzählt
ObmannJosef Egartner.

Neben vielen Informati-
onsveranstaltungen, bei de-
nen die Bevölkerung über
Photovoltaikanlagen und
Elektroautos informiert
wurden, lag das Hauptau-
genmerk des Vereines im
Vorjahr vor allem auf der
Neugestaltung der Schulgar-
tenanlage der Volksschule
Rosegg. Diese wurde inner-
halb eines Jahres mit Hilfe

der Kinder und deren Eltern
komplett erneuert.

Im Rahmen eines Photo-
voltaikprojektes haben die
Mitglieder der ,,Umwelt-

freunde Rosental" jetzt eine
Förderung aus dem Klima-
fonds beantragt. Egartner:
,,Dieses Projekt wird im
Herbst starten und natürlich
auch der Bevölkerung zei-
gen, dass es sich lohnt aufal-
ternative Energie zu setzen.
Zu diesem Thema wird es
auch einige lnformations-
veranstaltungen geben."

Mitglieder der Umweltfreunde, bei der Besichtigung einer Photo-
vol{aikanlage. Eine solche soll es schon bald im Räseital geben.


