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Ausgabe 5 des Erdweger Gemeindeblattes

Am 07.03.15 übergaben die Ver-
treterinnen des Kleidermarktes 

Mandy Seitz, Conny Lang und Grit 
Ritter (v. re. n. li.) einen Scheck in 
Höhe von 500 Euro an die Jugend-
gruppe Kleinberghofen. Seitens 
der Jugendlichen nahm Julia Koller 

Nach dem wir letztes Jahr die 
Vorbereitungen getroffen ha-

ben, geht es jetzt los, auch wenn 
das Wetter bis jetzt noch nicht so 
mitspielt. Uns steht momentan 
eine Fläche im „Kräutergarten“ in 
Kleinberghofen sowie eine Fläche 
in der Großberghofer Siedlung zur 
Verfügung. Dort haben wir bereits 
13 Johannisbeersträucher gepfl anzt 
und sind dabei in der Siedlung 
Hochbeete zu bauen. Durch unser 
Treiben interessiert, haben sich 
spontan drei weitere Familien be-
reit erklärt mitzumachen, so dass 
unsere Gruppe inzwischen auf 20 
Personen gewachsen ist. In Klein-
berghofen werden wir Ende April, 

Die diesjährige Straßenreinigung im Frühjahr fi ndet in der Zeit  vom 27.–30. April 2015  vorbehaltlich der 
Wetterlage statt. Wir bitten Sie die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge während o.g. Zeitraumes auf pri-

vaten Grund abzustellen, damit  eine ordnungsgemäße Straßenreinigung durchgeführt werden kann. Gleichzeitig 
bitten  wir Sie auch, keine zusätzlichen Abfälle zur Beseitigung durch die Straßenreinigung, an den Straßenrand 
zu legen. Für Ihr Entgegenkommen danken wir Ihnen.

Scheckübergabe an Jugendgruppe Kleinberghofen

Projekt „Essbare Gemeinde“ –  Essbares Erdweg

Straßenreinigung im Frühjahr

als eine der Mitorganisatorinnen 
der Jugend-Disco den Scheck ent-
gegen. Für das Geld wurde eine 
Musikanlage erworben, die bei der 
Jugendparty zum Einsatz kommt. 
Bei der ersten Jugend-Disco im 
März konnte Jugendpfl eger Janusz 

Anfang Mai die Fläche bepfl anzen. 
Wer in Kleinberghofen wohnt und 
mitmachen möchte, kann sich ger-
ne bei mir melden. In der Großberg-
hofer Siedlung wird die Bepfl anzung 
davon abhängen, wie schnell wir die 
Hochbeete fertig bekommen. Wir 
sind bemüht, so viel Material wie 
möglich über Sachspenden zu be-
kommen. An dieser Stelle vielen 
Dank an alle, die schon Europalet-
ten, Betonplatten, Teichfolie, Holz 
usw. gespendet haben. Trotzdem 
muss noch einiges besorgt und 
gekauft werden. Wenn Sie dieses 
Projekt gut fi nden aber keine Zeit 
oder Lust haben, sich aktiv dran 
zu beteiligen, können Sie uns 

Rys bereits 25 Jugendliche be-
grüßen, die einen tollen Abend mit 
Musik und Unterhaltungen verbrin-
gen konnten. 

Ein besonderes „Danke schön“ an 
dieser Stelle auch noch an die Kir-
chenstiftung Kleinberghofen und 
Frau Gisela Erhorn für die freund-
liche Bereitstellung der Räumlich-
keiten im Pfarrheim Kleinberghofen.

Vorankündigung:

Jugend-Disko

in Kleinberghofen

(für Jugendlichen zwischen 

13 und 18 Jahren)

Samstag, 25.04.2015

Beginn ist 19:00 Uhr. 

trotzdem mit einer Material- oder 
Geldspende unterstützen. In den 
nächsten Tagen wird das Spenden-
konto des Projektes Essbare Ge-
meinde Erdweg auf der Homepage zu 
fi nden sein.

Vielen Dank an alle, die Ihren Teil 

beigetragen haben, das Projekt 

bis zum jetzigen Stand zu ermög-

lichen. Es ist erst der Anfang und 

ich freue mich auf die kommen-

den nächsten Schritte.

Essbares Erdweg

Laurence Wauters, 0176/637 181 
34, essbareserdweg@t-online.de, 
www.essbare-gemeinde.de




