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Gewerbeflächenpool nominiert
Das gemeinsame Kommunalunternehmen Gewerbeflächenpool Wirtschaftsband A9 AöR wurde als Vertreter Oberfrankens für den
Sonderpreis des Bayerischen Qualitätspreises 2014
nominiert.
Seit 1993 wird der Bayerische
Qualitätspreis vom Bayerischen Wirtschaftsministerium
in Kooperation mit der TU
München verliehen. Nicht nur
Unternehmen werden dabei

berücksichtigt, sondern auch schaftsfreundliche und inno- niert und konnte sich für dieKommunen, die sich durch vative Kooperationsprojekte sen Sonderpreis bewerben.
besondere
mehrerer Mit dem Vorzeigeprojekt des
W i r tK o m m u- Gewerbeflächenpools soll ein
s c h a f t sn e n m i t Alleinstellungsmerkmal herfreundlichM o d e l l- vorgehoben werden, dass die
k e i t a u scharakter Abhebung von anderen Mitzeichnen,
verliehen.
bewerbern um diesen Preis
werden
ermöglicht. Die Entscheidung
alljährlich
Das Wirt- fällt im März 2014.
prämiert.
s c h a f t sSeit 2013
b a n d A 9 REGION AKTUELL hält Sie auf
wird zudem
wurde von dem Laufenden!
e i n S o nder Regiewww.bayerischer-qualitaetspreis.de
derpreis für besonders wirt- rung von Oberfranken nomi-

Neues vom Gsessa Lädla
Vor rund einem halben Jahr
öffnete das Gseesa Lädla ein kleiner Dorfladen inmitten von Gesees unter der
Führung von Sylvia SchatzSeidel.
Die Nachfrage bei den Verantwortlichen ergab ein erfreuliches Ergebnis: Das neu
geschaffene Angebot wird
gut angenehmen, die Nachfrage nach lokalen und regionalen Produkten nimmt stetig
zu.
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
Jeden Dienstag von 13.00 bis
17.00 Uhr und nun jeden
Samstag von 9.00 bis 13.00
Uhr ist das Lädla geöffnet.

Damit stehen die Angebote
gerade am Wochenende
noch früher zur Verfügung.
Und: Das Lädla entwickelt
sich immer mehr zum Treffund Kommunikationspunkt in
der Ortsmitte. Nicht nur das
Einkaufen, auch das Waafen
gehört dazu.
NEUE PRODUKTE
Aus Gesees sind die Obstbrände von W. Böhner und
der Honig der Familie Zeilmann. Wildbret kann über
den hiesigen Jagdpächters
bestellt werden. Neu sind die
Säfte und Beerenweine der
Privatkelterei Lehen.
Web-Tipp: www.lehen.net

