Wir veranstalten ein

LEA-HERBSTFEST
Es findet statt am Sonntag den 10.10.2010 ab 14:00 Uhr
bis … (…der Letzte geht – und das war schon immer ich.)
Wir treffen uns im Garten des Dorfgemeinschaftshauses mit Bolzplatz (für
Kinder super geeignet!) in Unterahrain – sollte uns das Wetter einen Strich
durch das Herbstfest machen wollen – können wir auch jeder Zeit die
trockenen/warmen Räume dort (mit-)nutzen. (Geschirr, Tassen, Gläser,
Besteck… alles vorhanden!)
Wir werden „Original Brunner’s Würstl“ grillen. (Hier wäre ich für eine Rückmeldung von Ihnen sehr dankbar.) Natürlich kann man auch sein selbstmitgebrachtes „Grillgut“ (Fleisch, Gemüsespieße, Maiskolben, Zucchini-Scheiben,
Fisch…) mit auf den Rost legen.
Es wäre sehr schön, wenn jeder von Ihnen noch irgendetwas zu unserem
Buffet beisteuern könnte z.B. Kuchen oder Salate oder Nachspeisen… - auch
hier wäre eine kleine Info für mich ganz hilfreich.
Bitte mitbringen:
Gute Laune
Kuchen oder Salat
evtl. Grillgut
warme Klamotten – falls es später werden sollte…
… das ist noch geboten:
Gute Stimmung
Kennen lernen
Erfahrungsaustausch
Möglichkeit für Kinder zum Spielen
die Mitglieder der LEA-Arbeitskreise stellen sich vor LEAFortbildungsprogramm wird verteilt
Info – Material liegt auf
eine Überraschung…
So jetzt wollen Sie nur noch wissen, wie Sie hinkommen – kein Problem, hier
die Wegbeschreibung:
Auf der alten Bundesstraße B 11 von Landshut Richtung Dingolfing nach
„Unterahrain“ – bei „Am Kraftwerk“ rechts, ca. 300 m bis zur Kirche – an dieser
Einmündung wieder rechts und nach ca. 200 m auf der linken Seite steht dann
das Dorfgemeinschaftshaus Unterahrein – gut zuerkennen an dem großen
Schild – mit dem Motto des LEA-Herbstfestes „Midanand“.
(… oder die Adresse für die Navis: „Lippenstraße 60 (?), 84051 Unterahrain/
Essenbach“)
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Wir warten dort auf Sie und heißen Sie „Herzlich Willkommen – Midanand!“
Über viele Rückmeldungen von Ihnen würde ich mich sehr freuen.
Mit spätsommerlichen Grüßen aus Landshut

Marion Jost
(1. Vorsitzende)
LandshuterEnergieAgentur
Marion.Jost@LandshuterEnergieAgentur.de
P.S. Machen Sie sich bitte keine Gedanken über die OB-Wahlen in Landshut, wir
werden uns natürlich um die „Aktuelle Lage in LA“ und die ersten Hochrechnungen
kümmern. – Bitte gehen Sie zur Wahl!

