
Ein schöner Ort zumVerweilen
verein ,, Dorfgemernschaft Ruhlsdorf", Dorfbewohner und Bautischler stellten auf dem KirchD atz

eßte der beiden Sitzgelegenhei,

"*,# läfl:fllä*m 
aursebaut wer-

VefeinsmitgLiede. und Be,
wo|ner aus dem Dod bauten die
Sitz.auf e nun zusammen. Es ivur
de ljeschraubt rlnd gehämmed.
Die Frauen vorn Verein vefpfleq
ten'jle vialenfleiSiqen Heüer mit
KdJlee, S.hmalzstullen, Kartol
felsalat, Schnitzet und Bouletien.
Nachdem alles aulgebaut war,
wurde die Sitzraufe gleich einse

Der Platz lü. die hölzeme
überdachtc Bankwaf nicht zuf ä1-
lig gewählt. , Am Kirchplatz konr
meD viele Spaziergänger und
RadJahrervorbei. Sie könnenhrcr
künftill ve Meilen, eiwas spelsen
und den Blick aLü den schönen
Dofanger qenießen", sagte die
Verainschelin. Die zweite Sitz-

Ruhlsdorf. Eine Sitzcraüe ist aul
dem Kirc|plaiz in Ruhlsdorl aui
ltestellt woden. Das Dof hatte
die Sitzgeleltenhcit und loch
etne we iiere Sitzraule bein Weti
bewerb der Lokalen Aktions-
gruppe ,,Rxrd um die Flaeming
Skate" gowonnen Dcr Verein
,,Dodqemeinschaft Ruhlsdorl"
hatte sich inr verganqenen Som
merdarumbevorben.,,Die Zusa-
ge für die Sitzgruppen kam im
Dezembcr", sa0te Vereinschefin
Claudia (imbcr .Zunächsi ha,
ben wir uns einige Kostenvoran-
sdrlaqe eingeholt S.hließlich
enischiedcn vi. uns lür ein o]ts
ansässiges Unternchmen. "

Die einzalnen Teile der Sitz
rauten vurden bei den Lucken-
vatdef Bautischiem angelcitigt.

ten gemeinsam die Sitznufe äuf dem Kirchptatz zusam

Dje Liererung efolgtc im Füh- undtrocknen lassen,, so Claudia
jabr 

"Wir haben zunächst atles Gruber. Dann musste ejn Termin
tnii Holzschutzmitiel .restrichen qefunden werden, an dem die

Mtt o.t.w,ty'

eine neue Sitzraufe auf

rauJc sol vor dem Dorfgemein-
schaftshaus und dern Jugcndclub
autgestellt werden. ,,Das wollen
wr cremeinsdin mit den Jug€ndli
.hen noch in diesen Somer be-
wal[gen", so C]audia Gruber.

Die Kostan lit beide Sitzgnp-
pen i'€tragen 4736 Euro. Davon
konmen 80 Prozent von der Lo
kalen Al<tionsgrxppc, 20 Prozenl
muss die Dorfqemeinschaft
Ruhlsdof übe.nehmen. Das
Geld, dds der Vercin dalürbenö-
hgt, kommt bei verschiedenen
A kfivitäten zusarnmen Soveran-
stalten die 26 Mitglieder reqel
mäßig Dodfeste Aber auch beim
jährLichen cuic-I-aune,Lauf und
den Emtcdankfesten sind sie fesr
integderi. ,,Und natürlich wer
denwt atrch beim Kreisemtefesl
ant 26. August präsent sein" sag
te Vereinschefi. Claudid cruber.

Vereinsmitslieder,Dodbewohnef ünddieLuckenwätderBautischterbau-


