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Seit 28. Jänner 2018 haben wir im Land 
Niederösterreich eine absolute Mehrheit 
der Volkspartei, die das Miteinander in 
den Vordergrund stellt und mit allen 
Fraktionen gemeinsam das Land wei-
ter nach vorne bringt.

Das ist der neue Stil der Volkspartei.

Seit 25. Jänner 2015 haben wir in der 
Stadt Bruck eine absolute Mehrheit der 
SPÖ, die alleine regiert und jegliche 
Vorschläge anderer Fraktionen unbe-
gründet vom Tisch wischt. Themen wie 
Handyparken, Abschaffung der Lustbar-
keitsabgabe, Radarüberwachung, faire 
Medienberichterstattung, Öffnung der 
Schulgasse und vieles mehr werden nie-
dergestimmt oder gar nicht diskutiert. 
Statt eine Familienzone zu schaffen, um 
die Innenstadt zu attraktivieren, wird im 
Alleingang eine Schutzzone errichtet, die 
dem Ruf der Innenstadt schadet und die 
eigentlichen Probleme wie Raserei, Van-
dalismus und Verschmutzung nicht löst.

Es zeigt sich, der Umgang mit absoluten
Mehrheiten hängt immer davon ab, wie 
man mit seinem Gegenüber umgeht. 
Holt man es ins Boot und arbeitet ge-
meinsam zum Wohle für die Bevölkerung 
oder blockiert man und agiert im Eigen-
interesse, wie die SPÖ.

Als Volkspartei zeigen wir im Land vor, 
wie es gehen kann. Es wäre wünschens-
wert, wenn sich die SPÖ Bruck daran 
orientieren würde und Miteinander für 
eine lebenswerte Stadt arbeitet.

Alexander Petznek
GF Stadtparteiobmann

Werte Mitbürger!

Stadtrat Alexander Petznek

Anti-Gelsenmittel in allen 
Trafiken kostenlos erhältlich

Die ersten warmen Tage kommen und 
die sogenannten Hausgelsen werden 
wieder aktiv. Sie legen Ihre Eier in ru-
hende Gewässer, wie Gartenteiche, 
Tümpel, Regenfässer, Regenrinnen, Blu-
mentöpfe und so weiter. Je mehr man 
von dieser ersten Generation bekämpft 
desto weniger Gelsen wird es den gan-
zen Sommer geben. Durch das biolo-
gisch gewonnene VectoBac (BTI) Insek-
tizid können bereits die Gelsen-Larven 
abgetötet werden.

Bei der alljährlichen Flurreinigung wurde 
wieder tatkräftig Müll aus den Wind-
schutzgürteln entfernt. Über 50 Müllsä-
cke und zahlreicher Sperrmüll konnte 
so wieder aus der Natur entfernt wer-
den. Umweltstadtrat Alexander Petznek: 

„Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern 

Flurreinigung: Danke allen Teilnehmern

„Gelsenlarven jetzt bekämpfen, weniger Stiche im Sommer.“

Ab sofort kann dieses Mittel in Haus-
haltsmengen von allen Trafiken in 
Bruck und Wilfleinsdorf von Bürgern 
kostenlos abgeholt werden.

Umweltstadtrat Alexander Petznek: 
„Das Anti-Gelsenmittel tötet nur Gelsen-
larven ab und ist für Biotope, Regen-
wassertonnen oder Ähnliches absolut 
unbedenklich. Jeder Brucker und Wilf-
leinsdorfer ist berechtigt, das Bekämp-
fungsmittel kostenlos zu beziehen.“

und der örtlichen Bauernschaft für die 
Bereitstellung der Traktoren. Gleichzeitig 
möchte ich alle Bürger bitten, achtsam 
mit Müll umzugehen. Das Wegwerfen 
von Abfällen in der Natur ist kein Kava-
liersdelikt!“ Mehr Informationen: 
www.gabl-bruck.at
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Nach ziemlich genau einem Jahr im Gemeinderat zieht Uschi Gerstbauer Resüme. 
Mein Jahr im Gemeinderat

Gemeidnerätin Uschi Gerstbauer

Zu Ostern gab es für alle Besucher der Innenenstadt einen Ostergruß von 
der Volkspartei Bruck.   

Osteraktion der VP Bruck und Wilfleinsdorf

Eröffnung
Brauhaus 
Prugg

Als Gemeinderätin für Kultur/Bildung 
und Soziales durfte ich nun wieder ein 
Jahr im Gemeinderat tätig sein. Es ist 
mir wichtig, mit Menschen und für Men-
schen zu arbeiten. Dass hier natürlich 
verschiedene Meinungen aufeinander-
treffen, ist ein normaler demokratischer 
Prozess. 

Viele Themen wurden in diesem Jahr 
aufgeworfen, welche nicht immer GE-
MEINSAM zur Zufriedenheit aller Mit-
spieler abgewickelt wurden. Der Kurs 
der ÖVP soll genauso weitergeführt wer-
den, damit unsere Heimatstadt wieder 
eine lebende Opposition aufweisen kann, 

denn gerade in einer Stadt, in der die 
Bürgermeisterpartei eine so große Mehr-
heit hat, ist Kontrolle wichtig.

Ich wünsche mir jedoch, dass der Ge-
meinderat fraktionsübergreifend für un-
sere Stadt arbeiten kann, da das Wohl 
der Gemeinde im Vordergrund stehen 
sollte. Resümierend kann ich festhalten, 
dass manchmal ein sehr harscher Ton 
bei den GR-Sitzungen vorherrscht, was 
ich von meiner ehemaligen GR-Zeit nicht 
kannte, wir sollen aber alle daran arbei-
ten, wieder GEMEINSAM für Bruck am 
gleichen Strang zu ziehen. Ich für mei-
nen Teil bin gerne bereit dazu.

In Wilfleinsdorf überreichten Walter Steurer 
und Dieter Mannsbarth ihre Ostergrüße.

Am 21. April eröffnete das Brauhaus 
Prugg beim Alten Hainburgerweg seine 
Pforten. Exklusive Biersorten standen 
zur Verkostung bereit. Die Gemeinde-
räte aller Fraktionen nutzten die Chance 
und stießen mit einem Seidl made in 
Bruck an.

Die Volkspartei gratuliert Rainer Mraz 
zu seiner Unternehmung und wünscht 
viel Erfolg.

Mehr Informationen: 
www.beerstarter.at
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Schutzzone schadet dem 
Ruf und löst Probleme nicht

Die Themen Verkehr, Sicherheit und Ge-
sundheit sind zur Zeit in aller Munde, und 
das nicht zuletzt durch die gute Arbeit 
der ÖVP-Stadträte in ihren Ressorts. Er-
schwert wird diese Arbeit leider durch 
die parteipolitischen Querschläge der 
Bürgermeister-Partei: Ein Sicherheitsge-
meinderat wird durch die SPÖ installiert, 
obwohl es einen Sicherheitsstadtrat gibt. 
Ein gesamter Gemeinderatsausschuss 
wird von Hemmer in der öffentlichen Ge-
meinderatssitzung als „Quatschbude“ 
diffamiert. Der Bürgermeister setzt im-
mer noch auf das Vorenthalten von In-
formationen (zB Schutzzone) und gibt 
damit Parteikalkül den Vorrang gegen-
über einer parteiübergreifenden Zusam-
menarbeit. 
In Niederösterreich arbeiten wir „mitei-
nander“, wie Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner immer wieder betont. „Al-
lein-Herrscher“ Hemmer sollte sich die-
ses Motto zu Herzen nehmen. 
Die Brucker Volkspartei wird nicht 
müde werden, Missstände und Verbes-
serungspotential aufzuzeigen. Wir sind 
überzeugt, dass wir so das Beste für un-
sere Heimatstadt herausholen können.

Bewegte Zeiten
in der Stadtpolitik

Am Hauptplatz ist am 04.04.2018 eine 
Schutzzone in Kraft getreten, die zum 
Ziel hat, den Hauptplatz noch sicherer 
zu machen. Sicherheitsstadtrat Altmann 
dazu: „Jede Maßnahme, die zur erhöh-
ten Sicherheit beiträgt, ist grundsätz-
lich zu begrüßen. Der Polizei werden 
dadurch mehr Möglichkeiten als bisher 
eingeräumt, Wegweisungen und Betre-
tungsverbote können nun einfacher aus-
gesprochen bzw. verhängt werden.“

Vorgehensweise ist
inakzeptabel und schadet 
dem Ansehen von Bruck

Die Vorgehensweise von Bürgermeister 
Hemmer, der die Schutzzone initiierte, 
war allerdings alles andere als ideal. Alt-
mann: „Hemmer bereitete die Schutz-
zone monatelang im stillen Kämmerlein 
vor, ohne den zuständigen Ausschuss 
zu informieren. Nun muss er sich den 
medialen Wirbel gefallen lassen, der zB 
den ORF NÖ und die Tageszeitung KU-
RIER auf den Plan gerufen hat. In die-
sen Berichten werden wir zB mit Traiskir-
chen verglichen, wo Drogenkriminalität 
und Gewalt ganz andere Ausmaße ha-
ben – das bedeutet einen massiven Ima-
geschaden. Bruck ist nämlich trotz allem 
ein sicheres Pflaster.“
Hemmers Maßnahme bewirkt also zu-
nächst nur das Gegenteil und verunsi-
chert die Bevölkerung. Im September 
beginnt die Evaluierung der Schutzzone, 

Klubobmann Ronald Altmann

die für 6 Monate befristet ist. Altmann 
will sich die Ergebnisse genau ansehen 
und danach weitere Schritte setzen. 

Weitere Schritte müssen gesetzt 
werden. 

Schon des Öfteren wurden die Vor-
schläge der Volkspartei zur Verbesse-
rung der Sicherheit und der Lebensqua-
lität besonders in der Innenstadt einfach 
von der SPÖ vom Tisch gewischt. Eine 
zielführende Vorgangsweise wäre aus 
der Sicht des VP Klubsprechers:

1. Radarmessungen zum Schutz 
der Schulkinder
Radarmessungen und Verkehrskontrol-
len am Hauptplatz sollen wieder in Erin-
nerung rufen, dass dar Hauptplatz keine 
Rennstrecke ist. Denn die Schutzzone 
ist gegen die Raser leider wirkungslos. 

2. Einführung eines Ordnungsamts
Die Volkspartei wird sich für die Einfüh-
rung eines Ordnungsamts stark machen. 
Neben der Ortsbildpflege braucht es bei 
Lärmbelästigungen und Verschmutzun-
gen das Einschreiten eines Ordnungs-
organs.

Auch der Hundekot ist ein Ärgernis, und 
es kann nicht sein, dass seit der Ankün-
digung von Hundesheriffs durch BGM 
Hemmer nun schon fast ein Jahr ver-
gangen ist und nichts umgesetzt wurde.

Schutzzone wirkungslos gegen Raser.
Unfall Gastgarten LaVie.

Foto: NÖN.at
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Verkehrsausschuss arbeitet 
auf Hochtouren

Seit Ende Jänner haben Jugendliche und Senioren von 
Bruck an der Leitha und Wilfleinsdorf die Möglichkeit  
vergünstigt mit den ortsansässigen Taxibetrieben zu fah-
ren.

Jeden Dienstag in der Zeit von 08.00-12.00 und 13.00-
15.30 Uhr werden Taxigutscheine in der Bürgerservice-
stelle des Rathauses zum Kauf angeboten. 

Gutschein kostet 3 € und hat den Fahrtwert von 6 €. 

Diese Aktion gilt für:
   - Jugendliche zwischen 14-18 Jahre
   - Pensionsten ab 60 Jahre
   - Personen mit 50%iger Behinderung
   - Schüler, Studenten und Lehrlinge 
   - Zivil- und Grundwehrdiener 
mit Hauptwohnsitz in Bruck oder Wilfleinsdorf.

Taxigutscheine für Jugendliche und Senioren

.Ein Meilenstein betrifft unser neues Ver-
kehrskonzept. Hier wurden in der März-
sitzung erste Umsetzungsmaßnahmen 
beschlossen. 

Radwegenetz- Erweiterung in 
Richtung Eco Plus Park und
Wilfleinsdorf
Die Radwegführung in den Eco Plus 
Park soll über die Höfleiner Straße, Flo-
rianistraße, Zimmererstraße und Fär-
berstraße erfolgen. Die Radwegführung, 
von Wilfleinsdorf kommend, soll über die 
bestehende Landesstraße L163 bis zum 
Kreuzungspunkt mit der Wilfleinsdorfer 
Straße/ L163 neu, sowie über die Wil-
fleinsdorfer Straße, Viadukt in der Eis-
teichgasse mit Einmündung in das be-
stehende Radwegenetz auf der B10 
verlaufen.

Stadtrat Peter Zemann:  „Das Kurato-
rium für Verkehrssicherheit wurde mit 
einer Entwurfsplanung für die Radwe-
genetz-Erweiterung beauftragt, die 
Abwicklung soll im Rahmen des Ver-
kehrskonzeptes erfolgen und bessere 
Mobilität für unsere Radfahrer ermög-
lichen.“

Neuer gebührenfreier Parkplatz
Weiters wurde im Zuge des Verkehrs-
konzeptes die Parkraumbewirtschaftung 
evaluiert und es soll ein neuer gebühren-
freier Parkplatz in der Tegetthoffgasse 10 
geschaffen werden.

Höfleinerstraße und Fliedergasse
Der Umbau der Kreuzung Höfleiner 
Straße / Fliedergasse und der Neubau 
der Fliedergasse werden genauso heuer 

Ein Gutschein kostet 3 € und hat einen Fahrtwert von 6 €.

in Angriff genommen wie der Straßen-
bau in der Siedlung Hochfeld West.

Park & Ride Wilfleinsdorf: 
Eine Bushaltestelle für den Schienener-
satzverkehr soll auf dem Grundstück der 
ÖBB – Infrastruktur AG errichtet werden. 
Angrenzend an die Bushaltestelle wer-
den die Fahrradabstellplätze erweitert, 
Behindertenparkplätze und Parkplätze 
für E- Autos werden ebenso errichtet.

Mit der Ausführung der geplanten Arbei-
ten soll noch heuer begonnen werden.

Der Verkehrsausschuss unter dem Vorsitz von Stadtrat Pe-
ter Zemann hat sich für das heurige Jahr viel vorgenommen. 
Folgende Vorhaben sind in Angriff genommen.

Die Baumbepflanzung an der alten Wiener-
strasse hat Ende April begonnen und nach
langen Diskussionen konnte auch hier eine
gute Lösung gefunden werden.
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Der Anstoß für diesen Artikel ist 
eine „vermisste Gesprächskultur“ 
und „verloren gegangenes Beneh-
men“ in der Kommunikation zwi-
schen der Stadtführung mit deren 
Mandataren und dem oppositionel-
len Rest des Gemeinderates. 

Allmählich ist die respektvolle Kommuni-
kation abhanden gekommen. Selbstver-
ständlich sind natürlich immer die „An-
deren“ daran schuld, dass sich diese 
Gesprächs- und Handlungskultur so ma-
nifestiert hat. Schließlich wehrt man sich 
ja nur gegen „den neuen Stil der ÖVP“, 
selbst wenn man bei aufklärungsbe-
dürftigen Handlungen „ertappt“ wurde. 
Es ist schade, dass von der Stadtfüh-
rung solche Töne und Handlungen an-
geschlagen werden, welche von einem 
achtungsvollen Umgang mit Mitmen-
schen und auch den Grundwerten der 
Demokratie sehr weit entfernt sind. Da-
von, dass man jemandem in die Augen 
sieht, wenn man ihm – wenn überhaupt 

- die Hand zum Gruße reicht, gar nicht 
zu reden.

Es widerspricht den Grundregeln der 
Demokratie, dass eine Person ALLEIN 
Entscheidungen trifft, welche für die ge-
samte Gemeinschaft Folgen und Konse-
quenzen hat. Die Zeit der „herrschen-
den“ Obrigkeit ist jedoch schon lange 
vorbei (Barock & Ludwig XIV). Heutzu-

Als zweifache Mutter und aufgrund ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit mit Jugendlichen 
kennt Gemeinderätin Tina Heissenber-
ger die Sorgen der Eltern und möchte 
sich nun noch mehr für die Themen, die 
Familien bewegen, einsetzen. „Die Stadt 
wächst und wir haben regen Zuzug, das 
ist auch gut so. Die Infrastruktur und die 
notwendigen Maßnahmen für eine fami-
lienfreundliche Stadt dürfen dabei aber 
nicht auf der Strecke bleiben,“ so Heis-
senberger. 

Schwerpunkte: Familienfreundliche 
Verkehrswege, Spielplätze und Kin-
derbetreuung
Fast täglich sehen wir, wie sich junge 
Mütter mit ihren Kinderwägen abplagen, 

GR Heissenberger: „Bruck familienfreundlicher machen.“

Gesprächskultur in 
„unserer“ Gemeindeführung

weil es keine geeigneten Gehwege und 
Straßenquerungen am Hauptlatz, Indus-
triegelände West (Spar, Hofer etc.) und 
an vielen anderen Stellen Brucks gibt. 
Zukünftig sollte die Kinderwagentaug-
lichkeit bei der Verkehrsplanung mehr 
berücksichtig werden. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die 
Wartung und Erweiterungen der Spiel-
plätze in Bruck. Heissenberger: „Der 
Spielplatz im Bruckmühl-Park ist stark 
sanierungsbedürftig und dem Spielplatz 
im Harrachpark würde ein Trinkbrunnen 
auch gut tun.“

Ebenso wurde in den zahlreichen Ge-
sprächen mit Eltern festgestellt, dass 

tage wird normalerweise, basierend auf 
unseren demokratischen Grundwerten, 
ein MITEINANDER in den Vordergrund 
gerückt, egal in welchen Lebensbereich 
man blickt.

In der letzten Gemeinderatssitzung hat 
der Stadtchef in seiner Entscheidung 
für eine hinterfragenswerte und dem 
Stadtimage mehr Schaden zufügende 
Schutzzone weder den verantwortli-
chen Gemeinderatsausschuss einbezo-
gen, noch den Gemeinderat vorher da-
rüber informiert. Auf eine Wortmeldung 
diesbezüglich von STR Mag. Altmann 
hat unser Bürgermeister sehr ungehal-
ten, aufgeregt und laut reagiert und den 

„Ausschuss“ als „QUATSCHCLUB“ be-
zeichnet. Man darf dabei nicht verges-
sen, dass auch SPÖ Gemeinderäte in 
diesem Ausschuss sitzen, welche er so-
mit ebenfalls als Quatschköpfe bezeich-
net hat. Hat ein Bürgermeister, mit einer 
absoluten Mehrheit ausgestattet, so ei-
nen Kleinkrieg notwendig? Ist diese Aus-
drucksweise eines Bürgermeisters wür-
dig und vor allem wirklich nötig? 
Er ist sogar noch weiter gegangen und 
hat angekündigt, zukünftig diverse Ent-
scheidungen mittels Bürgermeister- 
Entscheid ALLEIN zu treffen. Und wieder 
wähnt man sich in der Zeit des Sonnen-
königs. Das übergroße EGO engt offen-
bar den emotionsfreien Blick auf gemein-
same Ziele für die Gemeinde immer mehr 

ein. Schreien ist bekanntlicherweise nur 
ein Zeichen von Schwäche und Fehlen 
von Argumenten. 

Auch Kritik an unserer Stadtführung ist 
nicht erlaubt, das Unterbrechen von an-
deren Rednern ist an der Tagesordnung 
und damit untermauert, dass der Stadt-
chef der Sitzungsleiter sei und somit das 
Recht habe in SEINER Sitzung, andere 
Mandatare in ihrem Redefluss zu unter-
brechen bzw. diesen ins Wort zu fallen. 
Für sich selbst und seine eigene Frak-
tion wird jedoch in Anspruch genommen, 
nicht unterbrochen zu werden. Im Gro-
ßen und Ganzen ist die aktuelle Situation 
nicht zufriedenstellend und auch nicht 
zielführend, im Sinne einer GEMEINSA-
MEN Arbeit für die Stadt.

Wir können nur hoffen, dass dies besser 
wird, die gute Erziehung und eine quali-
tativ hochwertigere Kommunikation wie-
der die Oberhand gewinnt und ein poli-
tisches MITEINANDER in Bruck wieder 
möglich wird. Es ist sicherlich kein leich-
ter Schritt auf andere zuzugehen und 
das bereits Geschehene hinter sich zu 
lassen und einen „Neubeginn“ anzuge-
hen – von Seiten der ÖVP wollen wir den-
noch die Hand ausstrecken, um wieder 
effizient und gemeinsam für die Stadt  
arbeiten zu können. Bleibt abzuwarten, 
ob dies wieder ausgeschlagen wird.

das Thema Kinderbetreuung nicht zu-
friedenstellend gelöst ist und erhöh-
ter Bedarf besteht. All diese Anliegen 
möchte sie nun sammeln und der Ge-
meindeführung zur Diskussion vorlegen. 

„Ich lade alle Eltern herzlich ein, sich mit 
ihren Anliegen bei mir zu melden. Gerne 
nehme ich diese auf und möchte diese 
dem Gemeinderat vorlegen.“

Kontakt:
GR Tina Heissenberger
tinamode@gmx.at
0676 761 92 94
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Einen Musicalbesuch veranstaltete die 
Stadtleiterin der VP-Frauen Bruck/Lei-
tha in das Raimund Theater. Das erst 
vor einigen Monaten uraufgeführte Mu-
sical „I am from Austria“ mit den Hits 
von Reinhard Fendrich stand diesmal 
auf dem Programm. Die Besucher wa-
ren über dieses schwungvolle und amü-
sante Musical begeistert!

Zum Muttertag beschenkte das Team 
der Frauenbwegung ihre langjährigen 
Mitgliederinnen und dankte für die gute 
Zusammenarbeit. „Ich bedanke mich 
bei all meinen Damen für ihre Treue 
und Mitarbeit für unsere ÖVP Frauen. 
Mit gemeinsamer Frauenpower setzen 
wir uns für die Anliegen und Interessen  
der Frauen ein“, so Obfrau Andrea Koch. 

Fotografie, Kaffee und Massage im 
Leitner Haus
Die Volkspartei gratuliert der Familie 
Siegmund zur Revitalisierung des Kauf-
haus Leitner in der Kirchengasse 23. 
Mehrere Wohnungen und drei neue Ge-
schäftslokale sollen zur Belebung der 
Fußgängerzone beitragen. Herzlich will-
kommen SoH Photography, Relax-Thai 
Massage, und Genuss bei Valentini.
Infos unter www.siegmund.one

BARF Hundefutter in der FUZO
Mit einem Willkommensgeschenk be-
grüßten die Stadträte Altmann und Petz-
nek die Unternehmerin Birgit Wisgrill und 
wünschten ihr für die Zukunft in der In-
nenstadt alles Gute.

Pünklich zum Frühlingskonzert konnte 
der Blasmusik Bruck eine neue Trommel 
überreicht werden. Bei der Hausmesse 
von PL-Audio wurde die neue Trommel 
ebenfalls präsentiert.

Musicalbesuch
der VP-Frauen

Muttertags-
Überraschung

Medieninhaber und Druck: 
Volkspartei Niederösterreich, 
Ferstlerg.4, 3100 St. Pölten, 
Redaktion:
Volkspartei Bruck an der Leitha
E-Mail: kontakt@volkspartei-bruck.at

Impressum

Neueröffnungen
in der Innenstadt

Neue Trommel für 
Blasmusik

Muttertag im Seniorenclub
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EINLADUNG:
Kinderstadtfest

WANN:
Samstag, 30. Juni, 14:00 Uhr
Kirchengasse Bruck

PROGRAMM: 
- zahlreiche Spielestationen der 
  Unternehmer und Vereine
- Hüpfburg, Riesenspiele und
   Kinderschminken der Kinderwelt NÖ
- große Familientombola
- Verpflegung durch die örtlichen
  Gastronomen

www.volkspartei-bruck.at

Am 30. Juni 2018 kann in der Bru-
cker Innenstadt wieder nach Her-
zenslust gespielt, gebastelt, und 
geschminkt werden. Viele Statio-
nen werden auch heuer wieder von 
Vereinen und Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt.

Die JVP & die ÖVP Bruck hat auch 
dieses Jahr wieder für ein buntes 
Programm gesorgt. Lasst Euch 
überraschen! 

Wir starten am Samstag um 14:00 
Uhr und wer bis 18:00 Uhr seinen 
Spielepass am ÖVP-Stand abge-
geben hat, nimmt an der Tombola 
teil und kann einen der kleinen oder 
auch größeren Preise gewinnen.

ALLE KINDER sind herzlich eingela-
den. Wir freuen uns auf EUCH!

Wenn Sie am Kinderstadtfest mit einer Spielestation oder einer Sach-
spende für die Tombola teilnehmen wollen, bitte melden Sie sich un-
ter 0664 / 437 45 93 bei GR Uschi Gerstbauer

Ausflug der 
Frauenbewegung
ÖVP-Bezirksleiterin Andrea Koch orga-
nisierte am Internationalen Frauentag 
einen Ausflug nach Wien ins Rathaus. 

Während der Führung durch das Wie-
ner Rathaus berichtete die Wiener Land-
tagsabgeordnete der ÖVP, GR Sabine 
Schwarz, im Gemeinderatssaal des Rat-
hauses über die im Gemeinderat der-
zeit behandelten aktuellen Themen der 
Stadt Wien und beantwortete viele Be-

sucherfragen. Anschließend konnte der 
interessante Nachmittag noch mit einem 
Besuch im Cafè Landtmann und einem 
Spaziergang durch den Burggarten ab-
gerundet werden.


