RENOVIERTE LIONHARDIKIRCHE

waren ein starkes Team"
,,Wirwürdigt

Bürgermeisterin Leni Gröbmaier das Gelingen als Gemeinschaftsleistung

Bei der Einweihung
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Wohltäter und Spender darü-

Dietramszell .,soglücklich,
wje nlan als Bürgenneislerin
nur sein kann . war Rathaus-
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tramszeller Leonhardikirche.
Mit goßer Freude und großer
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Koller hierbei die ,,Kultur'Lo
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zusammenge

schweißt. lhnen allen gelte
dafür aufrichtiger Dank
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chefin t.eni Gröbnaier am es fü. handwerkliche, ideelle
gestrigen Sonntag bei der od€r finanziell€ Hilfe wähwiedereinweihung der Die r€nd der vergangenen lahre.
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Restaurierung, die cineinhalb
Jahrc gedauet hat. zu leiern.
Auch Pfarrer Hans Koller, der
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Barbara Regul, die sich als
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