
Rosegger Nachrichten

Auch deren Kinder waren
aktiv an der Gestaltung be-
teiligt. Man sah den Kindern
an, welch große Freude es

ihnen bereitete. auch einen
Beitrag zur Gestaltung des

Schulhofes beizutragen. Ob
es beim Pflanzen der Sträu-
cher und Stauden, bei Be-
wässerungsarbeiten, Pla-
nierarbeiten und Beton ierar-
beiten war, oder auch nur
um immer wieder das Was-
ser aufzudrehen. wenn es

benötigt wurde. Mit Stolz
können sie dann in Zukunft
auch berichten, an der Ge-
staltung aktiv mitgewirkt zu
haben. Dies war ja auch ein
Grundgedanke bei diesem

Projekt. Im Anschluss an die
Eröffnungsfeier fand die
feierliche Einsegnung der
Gartenanlage durch Herrn
Pfamer Dechant Georg Buch
statt. an welcher sich auch
die Kinder aktiv beteiligen
konnten.

Im Rahmen der anschlie-
ßenden gemütlichen Feier-
runde konnten sich die Kin-
der mit Unterstützung der
Arge NATURSCHUTZ an
einer Okorally beteiligen.
Ebenfalls hatten sie Gele-
genheit, nützliche Insekten-
nistmöglichkeiten (Ohr-
wurmtöpfe) zu basteln.
Auch konnten sich alle Be-

sucher am Informations-
stand der Rosentaler Um-
weltfreunde über deren Ak-
tivitäten sowie dem neuen
Projekt,,Strom aus Sonnen-

energie" sprich Photovol-
taiktechnik infbrmieren.
Der Elternverein der VS Ro-
segg sorgte für Speis und
Trank. Jose.f Egcrrtner
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Kinder beim Basteln der Ohrvtunntöpfe.

Photovoltaikprojekt
der Rosentaler
Umweltfreunde

Eine Information an alle
Personen. welche an der In-
stallation einer Photovol-
taikanlage interessiert sind:
Der Verein,,Rosentaler Um-
weltfreunde" plant für Inter-
essierte im gesamten Rosen-
ta1 ein Photovoltaikprojekt,
sprich Stromerzeugung aus

Sonnenenergie.
Wir erhielten eine Einla-

dung der Firma Kioto aus St.

Veit an der Glan und konn-
ten Europas modernste
Photovoltaik-Ferti gungsan-
lage besichtigen.

Wer Infbrmationen zu die-
sem Projekt haben möchte,
möge sich bei Herrn Josef
Egartner unter der Tel. Nr.
061616132443 melden.
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I nformati onsschautafe I n
in der VS Rosegg

Im Rahmen der unterstüt-
zenden Umweltbildung in
den Schulen organisierte der
Verein,,Rosentaler Umwelt-
freunde" auch dieses Jahr
wieder zwei lnformations-
stände in der Volksschule
Rosegg. Diesmal über Säu-
getiere in der freien Natur
und über Libellen. Die In-
formationsstände wurden
von der Arge NATUR-

SCHUTZ kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. So hatten
die Kinder die Möglichkeit,
anhand von mehreren
Schautafeln Wissenswertes
und Infbrmatives über die se

Lebewesen - ob alleine in
den Pausen oder gemeinsam
mit den Lehrkräften - in Er-
fahrung zu bringen.
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