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| / ln der Lindenberghalle wurde gesungen und musiziert, getanzt und gefeiert

lallendorfer Liederkranz sorgt für gute Laune
FÖRDERUNG

Leader-Anträge
REGION I DerVerein Regional-
entwicklung Brenzregion bittet
um die Zusendung von Projekt-
anträeen für das Regionalent-
wicklüngsprogramm Leader'

Anträge liönnten eingereicht
werde-n bis zum 21. November
bei: Leader-Aktionsgruppe
Brenzregion, c/o Landratsamt
Heidentieim, Felsenstraße 36,

89518 Heidenheim. 
/
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