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Niedernhausen
Bl Sp aziergänge im Auta 

r.-:-j
Die EinladFng zum gemeinsa- Blick von verschiedenen Punk- seelischen wohlbefindens' Die

men Spaziers""g "rfäö."öää. 
;";;t Ä"äs aus 1t'tNieaern- Bürgerinitiative und die Grup-

2o2t im Autal **u"'"ii.,iJtiii ffiq'iq;eifen. Es war !vun- pe Sinniger Herbst-setzen die$e

Bitugerinnen una sirä"i" ää;- gftp"rtol u".tt ai" U"Si""""a" i'nd einstüT rdigen Spaziergtinge

nommen. DerWerteötinutäu färbungdeinäumezu"genießen regelmäßig arn Donnerstag 'm
Gruppe bei dem .r.äät'ä'#i 'üäF:+;I 

-stn" "" päai.tiep", rd-so uh' fo't' Am 14' oktober

mit Sonne pur.*,"r.äti. ile;; ourchdieuhrzeitbedingtkamen zozr *ita uns Ruth lohn - Mit-

in der,Gruppe t"""ääää;; ' üb;tti"c-""d-ält;; Mänschen' begründerin des Kaffeegartens

. pflanzen .rrrd ton rt"lil dem ai. ""*"itttät 
eät-Ä"turt ohne ' - ihre lieb gewonnen Pflanzen

Standort Rückschrüslse;"rää nebau,ng^'nä;ril;l,gr;*"ßen im autals erklären' wir laden

Untergrund; "rr- 
*ärr.r-oa"* u.rn"t"rr.tJrade die Generation wiederum alle Niedemhausener

auchzumsumpng""ääbilif oo*trurr"ntai"seoaseinmitten zur Teilnahme ein' Allerdings

' zeigen.so verwelte ffäö FllFä;i11i5{11'-1"1'":i: Y"11*l;,'fi1ä'!*:tT$ftf
i:";ä"tf J,:T"?"T"*Jt;ä1ää tä iä;"ö;dl;it,*d ih'es derwir den lmprstaüs4 sth€{ten'

Wir laden alle Unterstützer*in-
nen der BI zvm virtuellen
Spendenlauf zwischen dem
10.10.202L und dem 24.I0.202L
herzlich ein. Der ,,Spendenlauf
Grünes Autal!" ist kein her.
kömmlicher Laufwettbevüerb !

Nein, die ,,Bürgerinitiative Grü-
nes Autal" möchte damit auf
die bisherigen Entscheidungen
einiger Mandatsträger in der
Gemeindevertretung gegen
den Willen der hier lebenden
Bürger*innen aufmerksam ma-
chen, Das Spendenaufkommen
durch den Laufdient aus s chließ -
lich der Weiterentwicklung des

Autals . Ganz egal ob lung oder
Alt, ob Profiläufer oder Spazier-
gänge4 melden Sie sich für Au-
talrund'en an und nutzen Sie die
herbstliche Atmosphäre, um fri-
sche Luft im Aut aI zuschnappen
und ganz nebenbei noch etwas
Gutes zu tun!
Die Anmeldung erfolgt ab sofort
über unsere Homepage \AnAnM.

gruenes - autal. de / sp endenlauf.
Iede:r Teilnehrner*in kann die
eigenen Runden im oben an-
gegebenen Zeitraum zu jeder
Tages- un'd Nachtzeit absolvie-
ren und selbst entscheiden, ob
die Rundenzeit mittels App ge-

nomr,nen wird. Der Startschuss
erfolgt durch den Vorstand der
BI am Sonntag l0.l O.2O2l um
15.00 Uhr. Wir starten am Sport-
platzim Autal und werden von
dort aus die ersten Runden ab-
solvieren. ," ' i

Als kleines Highlight und Moti-
vation während des Laufes gibt
es in der App des Anbieters ent-
fernungsabhängige Informa-
tionen rund unl das Autal. Wir
sind gespannt wer die 40 Run-
den schafft und freuen uns über
zahlreiche Autalrunden!
Vorstand Bürgerinitiative Grü'
nes Autal '


