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Nachqefraft

Ronnie Renz

Mit der Bewirtung beim Winterslam
auf der Leseins€l hat der Fördewerein
Enzgärten sein veranJtahunss,ähr aE
ges.h lossen. Oer Sch riftfü h rer zieht
eine erst€ poritive Zwis(h en bilanz.

,,Fürs erste lahr
lief es recht gut"
lYiewi<hti!!lnd Y.ahnrhun!! n *1. derwlrF
t.Eläm fllr der Föde .r.ln ?
Sie §nd schoD wrchtig, wcil sie zusälzli-
che rinnahmen bGchcren. D6 t!ägt
.Iaztr b€i dass wirdäsJahr aDch in f -
naMellerHinsichl po$rli! absch.Iießen

wi. Elh dl. äii*h.nbil.nz d6 verllnr .G ?

Fiir rläs eEte Jahr lief es rcchr gut Ob-
sohl der B6uch ber Mnchen Vcru-
staltungo b6ser hätte s€in köruls,

sind di€ l4itglieder,

s.hdftnih.er d.s

En4anen

Mitglieder Wer mitheücn will, ist jeder-
zerr sillkohmen, aber wer uns Uber sei-
ncn Beitrag unlcErtitzr, dem sind wr
ebenfalLs dankbar. Uhserer b€sode.e.
Dark gilt denen, die nichtnur einhal
anpackeD, sndem Eßelmäßig

w.s g.n.u l.in.t d.nn d.r Föd.Mr.in ?
Was man übfl di€ Veranstaltung€n ii!-
aus mcht so sieht, ist derEirsatz aul
dem Geländei bei Pflanzakhoncn oder
wem es derum geht, Mü.Il a samEel-n

Oie^nl.8.n iind.uch im l.h..adt d.rG.&n-
r.hau .in b.liebG Zi.l sn AurflngbrI und
.nd.r.n l.3d|..n 8dll.b.6. &Et si. (b ?

Nahülich, ihe Anlagd wcrden wirklich
sehr gul angenomm€n Nurauf dcr
Dürmenze! Seite pasien tlJ1s@r Mets
nung nac nqh cin bßschen zu smg,
aber da s d wL! eu.h auJ dr€ Siadtüd
den Geh€indcrat angewiesn Kir ßt,
dass alle Eiinahmen, di€ dd Verein er-
zielt, wied€r in das Gelände fließen

Die Motly.lion frE @.l.h. rimmt ?
Sie passl, es lauten ber.lts e6te Planun-
geD für die vcraEtaltunge4 wobei wü,
wer auch vErkür, auJ zwei Woch@.
uedcl ein,,Enz8ärten Eloaded"-Evebt
bieten wollen Zrcl is(, über alas garze
Jahr hrnwcS thmer wiede! Attrviuit n
aul dem Celänd€ zu habeq durch den
eiSeneD veEin, aber auch durch odele
VeEln€. die das AEal nutzen kömd
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