
Neuer Geiersthaler Recyclinghof vorgestellt
präsentation im Gemeinderat - Fertigstellung im Somm er 2017 - 4500 Quadratmeter grotr3
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So soll der künftige Recyclinghof im Gewerbeg"Oi"t tind"n aussehen, wenn ervoraussichtlich im Juni oder Der Bauantrag wird jetzt von der
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Ftanunssbüro weber im Gemeinderat Gemeindeverwaltung an das

vorgestellt. Die Ausschreibung wird bereits vorbereitet. - Plan: BÜro Weber Landratsamt weitergeleitet'


