SZALATNAKER NACHRICHTEN
Newsletter der Szalatnaker Selbstverwaltung

DORFVERSCHÖNERUNG

Gartenlokal
Die Umgestaltung der Kneipe begann, nach der Vereinbarung mit dem Unternehmer
wird im Hinterhof wird ein
Gartenlokal eingerichtet..
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2. Jahrgang, 5. Heft, Mai 2020..

KINDERGARTEN

Die Umgestaltung der Kneipe
begann, nach der Vereinbarung
mit dem Unternehmer wird im
Hinterhof wird ein Gartenlokal
eingerichtet.
Die Gartensitze aus Rundholz
und die Gestaltung des Gartenteils werden von der Gemeinde mit voller Zustimmung der
Körperschaft übernommen. Der
gestaltete Raum wird vom Unternehmer betrieben und dessen Nutzung wird mit dem inneren Raum der Kneipe verbunden. Wir halten es für wichtig, einen solchen gemeinschaftlichen
Raum in einer naturnahen Umgebung zu schaffen, in dem auch
freundliche Zusammenkünfte
gehalten werden kann. Natürlich ausschließlich nach der Zustimmung des Unternehmers.
Aus dem Raumnutzungsvertrag sind zwei Punkte hervorhebenswert, der eine ist die kostenlose Nutzung, der andere ist
der Fakt, dass die Reinigung und
Zustandshaltung sind die Aufgabe des Betreibers.
Wir hoffen darauf, dass der
neue, größere, zugedeckte Raum
mehr Besucher anziehen wird

und mit den schattigen Bäumen
und der grünen Fläche wir jeder
zufrieden sein. Die insgesamte
Kapazität wird 30 Personen sein, so kann man sagen, das mit
der Zeit werde n wir das größte und hochwertigste Gartenlokal der Region gestalten. Der
Stellung der Sitze wird in der ersten Phase nur eine Probe sein,
sie werden beliebig veränderbar,
bis ihre endgültigen Stellen nicht
gefunden werden.
An der Seite wird der Platz
zum Anbinden von Pferden erneuert, so Gäste mit Pferden
werden willkommen heißen und
es wird noch ein Feuerplatz oder
einen Außenofen aus alten Ziegeln anfertigt.
Bald wird die vordere Terrasse geöffnet, ausschließlich als
rauchfreie, alkoholfreie Ruheecke, auf der Wanderer und Eltern
mit Kindern Eis oder alkoholfreie Getränke trinken können.
Für die davon abweichende
Nutzung der vorderen Terrasse sind nicht nur der Unternehmer bzw. seine Angestellten,
sondern die Gemeinde, die Körperschaft und ihre Angestellten
auch verantwortlich.
Die Investition ist knapp eine
Million HUF und wir hoffen, dass
die Änderungen werden die Entwicklung des Siedlungsbilds dienen.

Die Feldarbeiten werden fortgesetzt, der Zuckermais wurde gesät und bereits einmal
gesprüht. Der Obstgarten und
der Gurkenplantage werden
anhand der Anweisungen und
fachmännischen
Ratschlägen von Brezik Soziale Genossenschaft in Bikali kultiviert.
Wir vereinbaren den Anbau
unserer intensiven Gurken mit

dem Anbau, der von der landwirtschaftlichen Branche von
Hegyháter Kinderchance Programm, um das Verkaufen mit
ihnen zusammen abwickeln zu
können. So werden wir mit der
größeren Menge nicht nur die
nahen liegenden Märkte erreichen, sondern auch die ferneren.

Öffentliche Beschäftigung
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