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Extrablatt von REGION AKTUELL stellt die ILE-Region in ihrer
Gesamtheit dar - Verteilung an alle Haushalte
mit dieser Ausgabe präsentiere ich Ihnen
unser monatliches Mitteilungsblatt in
neuer Aufmachung. Ab sofort erhalten
Sie unter dem
Tiitel „REGION AKTUELL“ alle wichtigen Informationen rund um das Wirtschaftsband A9 Fränkische
Schweiz. Unter diesem Titel haben wir auch ein besonderes Heft
herausgegeben (siehe Beitrag),
das sowohl für Einheimische als
auch für Besucher viel Wissenswertes über unsere Region bietet. Bitte beachten Sie darüber
hinaus das bereits heute attraktive Programm der ProHerbstMesse im November.
Ihr
Michael Breitenfelder

Mit der Tagespost oder aber auch zwischen Gesees/Prebitz und Grävielleicht mit dieser Ausgabe Ihres
fenberg/Igensdorf portraiamtlichen Mitteilungsblattes
tiert.
haben alle HaushalBilder und Fakten
te in unserer
ILE-Region
ein ExtraErgänzt werden diese
blatt kostenBeschreibungen durch
frei nach Hauausgewählte Fotos,
s e b e k o mdie Ihnen einen Einmen.
blick in das Gemeindeleben geben
Diese kleine Zeioder unsere Regitung stellt Ihnen
on in einer bislang
auf 24 Seiten unseunbekannten
re 18 MitgliedsgePerspektiven wimeinden des Wirtderspiegeln.
schaftsbands A9
Zudem werFränkische Schweiz
d e n h i s t o r inäher vor. Umrahmt
sche, naturräumliche
von wenigen kurzen
und auch aktuelle Fakten komund allgemeinen Berichpakt dargestellt.
ten über den Hintergrund und die
Zeitlos
bisherigen Aktivitäten der Intergrierten Ländlichen Entwicklung
wird jede Gemeinde, Marktge- Alle Informationen in dieser Ausgameinde und Stadt im Band be von REGION AKTUELL sind

zeitlos. Bewusst werden keine Veranstaltungen angekündigt oder
wichtige Termine in Ihrer Gemeinde genannt. Dafür gibt es andere
Medien, die dafür besser geeignet
sind. Zum Beispiel der Veranstaltungskalender Fo:kus, der auch
weite Teile unserer Region abdeckt. Dafür erhalten Sie eine Zeitung, die Ihnen jetzt die Region des
Wirtschaftsbands A9 Fränkische
Schweiz in ihrer Vielfältigkeit präsentiert und später immer wieder
als Ideengeber für die (Neu-) Entdeckung Ihrer aber auch der Nachbargemeinden dienen kann.
Region entdecken
Wandern Sie doch mal auf dem
Fünf-Seidla-Steig oder „flindern“
Sie im nächsten Frühjahr. Lust auf
was Süßes? Wie wäre es mit einer
Balthasar-Neumann-Praline! Wo‘s
das alles gibt...?
Viel Spaß beim Lesen.

