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„Schrittzähler“ aufgepasst!
10.000 Schritte sind Ihr tägliches
Fitness-Ziel? Eine kleine Finanzspritze
wäre auch nicht von Nachteil?

Dann verbinden Sie doch das Nützliche mit dem Angenehmen und
unterstützen Sie unser Team beim Verteilen der Broschüre, die Sie
gerade in Händen halten und die dreimal im Jahr erscheint.
Gertrud Eichinger freut sich darauf, Sie kennenzulernen und die
Details mit Ihnen besprechen zu können. P.S. Natürlich können die
Magazine auch mit dem Auto oder dem Fahrrad verteilt werden.
Tel.: 08121-988996 oder journal@unser-markt-schwaben.de

Schönheitskur für die Markt Schwabenener Ortsmitte
Es ist viel passiert in den vergangenen Wochen und Monaten in
der Markt Schwabener Ortsmitte. In einer der letzten Ausgaben
hatten wir bereits über die Ruhebänke am Rathaus berichtet, die
im Rahmen der Stadtbaumöbel
in Zusammenarbeit mit Studentinnen und Studenten der TU
München im Frühjahr 2019 gefertigt wurden.

Inzwischen wurde auch der zentral auf dem Marktplatz befindliche Pavillon saniert und lädt
nun wieder zum Verweilen und
Treffen ein. Die Stadt- und Unternehmergemeinschaft „Unser
Markt Schwaben 2.0“ hatte auf
Initiative und durch eine großzügige Spende des ersten Vorstandes Alois Rupprich zudem zwei
Wellness-Liegen für den Markt-

platz versprochen, die nun ebenfalls ihren Platz gefunden haben
und mit ihren ergonomischen
Formen für Entspannung sorgen.
Weitere Ruhebänke wurden vor
der Bücherei und im Schlosspark
installiert. Damit der Aufenthalt
auf dem Marktplatz nicht durch
überquellende Mülleimer oder
die entsprechenden Gerüche
getrübt wird, werden die Müllei-
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mer nun wöchentlich am Wochenende geleert.
Um das neue, einladende Flair
der neuen Ortsmitte möglichst
lange zu erhalten, bittet die Gemeinde um pflegliche Behandlung der neuen Sitzmöbel und
darum, seinen Müll nicht liegen
zu lassen, sondern in den regelmäßig geleerten Mülleimern zu
entsorgen. 			
SV

