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Friedrich Graf Stolberg
Geschäftsführer:
Dipl.lng. Andre Ransch und
Dipl. Forstwirt Christoph Schönbach
Adresse:
Schwosdorfer Str. 3
01920 Brauna
Tel./Fax: 03578 788 775
schoenbach@lausitz-wald.de
Sprechstunde: mittwochs
9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
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Wettbewerb und klare Förderregeln.
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