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ÖFFnunGszEitEn & 
ErrEichBarKEit dEs 
GEmEindEamtEs 
Kirchengasse 23, a-2286 haringsee
mo, di, mi & Fr von 8.00 bis 12.00, do 
von 17.00 bis 19.30 uhr. 

Telefon: +43 (0) 2214 / 840 04
Email: gemeinde@haringsee.at 
Website: www.haringsee.at

ErrEichBarKEit 
von BürGErmEistEr 
roman siGmund
do von 18.00 bis 19.30 uhr (sprechtag), 
nach terminvereinbarung über das Ge-
meindeamt haringsee bzw. in dringen-
den Fällen direkt. 

Mobil: +43 (0) 664 / 18 44 300
Email: buergermeister@haringsee.at

ErrEichBarKEit von 
vizEBürGErmEistEr 
raimund PoitschEK
terminvereinbarung über das Gemein-
deamt haringsee bzw. in dringenden 
Fällen direkt. 

Mobil: +43 (0) 664 / 53 47 602

ErrEichBarKEit 
von ortsvorstEhEr 
alFrEd lEBErBauEr
terminvereinbarung über das Gemein-
deamt haringsee bzw. in dringenden 
Fällen direkt. 

Mobil: +43 (0) 664 / 94 49 343 oder
Mobil: +43 (0) 664 / 64 94 445

ErrEichBarKEit 
von ortsvorstEhEr 
Johann stEininGEr
terminvereinbarung über das Gemein-
deamt haringsee bzw. in dringenden 
Fällen direkt. 

Mobil: +43 (0) 664 / 50 12 050
Email: h.steininger@aon.at
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sehr Geehrte dAmen und 
herren, liebe JuGend! 

seIte des BürGermeIsters

Blicken wir gemeinsam auf die erste Jah-
reshälfte 2014 zurück, können wir nicht 
ohne Stolz behaupten, dass unsere Ge-
meinde mehrmals als Veranstaltungsort 
für bedeutende regionale Veranstaltungen 
ausgewählt wurde.

so fand im april eine Bezirksveranstal-
tung zum thema Katastrophenschutz 
unter dem Ehrenschutz unseres landes-
hauptmanns statt. Bei dieser veranstal-
tung im Feuerwehrhaus haringsee konn-
ten die teilnehmer und teilnehmerinnen 
die Gelegenheit wahrnehmen, um u.a. 
mit unserem Bezirkshauptmann persön-
lich zu sprechen. das hauptthema war 
die Eigenversorgung jedes einzelnen 
haushaltes im Falle einer Katastrophe.

im mai fand dann der diesjährige schlös-
sermarathon statt. die zu bewältigen-
de route führte erstmals durch unser 
Gemeindegebiet. Für die läuferinnen 
und läufer gab es beim Kreisverkehr in 
haringsee die letzte labstation vor dem 
ziel. Ferner kam es bei den staffelläufern 
zur letzten staffelübergabe.

Ebenfalls im mai fand erstmals eine ver-
anstaltung des vereines „leader region 
marchfeld“ in den art for art-hallen 
statt. dem thema „zukunftswerkstatt 
– mitdenken – mitlenken“ stellten sich 
rund 120 Personen aus der gesamten re-
gion. Es wurden mitunter ideen geboren, 

welche nun für eine Bewerbung des mar-
chfeldes zur nÖ-landesausstellung im 
Jahr 2021 herangezogen werden.

auch der orF berichtete über die Ge-
meinde: so erschien in der sendung „nie-
derösterreich heute“ ein Beitrag des in-
ternational bekannten sportkletterers und 
Weltcupsiegers Kilian Fischhuber, der die 
Patenschaft eines jungen Bartgeiers der 
EGs in haringsee übernommen hat.

als nächstes möchte ich sie über die der-
zeitig laufenden tätigkeiten informieren. 
in den kommenden Wochen wird in allen 
ortschaften eine sanierung der denk-
mäler begonnen. im Konkreten wird in 
straudorf die schrift des Kriegerdenk-
mals, in Fuchsenbigl das Pflügerdenkmal 
und in haringsee ebenfalls das Krieger-
denkmal saniert. die Beauftragung hier-
für wurde bereits durchgeführt.

in Fuchsenbigl wurde wie vereinbart nach 
dem osterfest mit dem neubau der ho-
adgasse begonnen. die Errichtung dieser 
straße ist bereits entsprechend fortge-
schritten und bei der umsetzung war und 
ist es mir noch immer ein wichtiges an-
liegen, möglichst allen anrainerwünschen 
nachzukommen. so wurden u.a. nachträg-
lich einzelne standorte von straßenlater-
nen verlegt bzw. eine zusätzliche errich-
tet. auch die leitungsquerungen konnten 
von der straße entfernt werden.

Für das neue siedlungsgebiet in haring-
see konnte nach langem „hin und her“ mit 
a1-telekom nun doch ein Weg gefunden 
werden, einen Festnetz-Komplettausbau 
für das gesamte siedlungsgebiet zu ga-
rantieren. Eine neue bzw. zusätzliche 

straßenbeleuchtung „hinter dem rodel-
berg“ und in der neuen siedlung wurde 
ebenfalls bereits beauftragt. Ferner wur-
den die letzten teile des Güterwegerin-
ges staubfrei gemacht.

Bei dem am 23. mai 2014 stattgefundenen 
Frühlingsgespräch in straudorf wurden 
wieder einige anliegen der teilnehmenden 
ortsbevölkerung vorgebracht, welche nun 
auch umgesetzt wurden. die nächste Ge-
sprächsrunde ist im herbst geplant.

aufgrund der wenigen anmeldungen 
für die Ferienbetreuung fand eine Be-
sprechung mit Fr. dir. alker und inter-
essierten Eltern in unserer volksschule 
statt. Es wurden hier konkrete verbesse-
rungsmaßnahmen definiert und daraufhin 
kam es u.a. zu Gesprächen mit einzelnen 
vereinen über möglichkeiten der zu-
sammenarbeit. Es wurde vereinbart, dass 
künftig wöchentliche themenschwer-
punkte für die Betreuung der Kinder 
gesetzt werden, um die Ferienbetreuung 
abwechslungsreicher zu gestalten. hier 
ein herzliches dankeschön an alle teil-
nehmenden vereine, die den Kindern 
neue aktivitäten bieten.

Abschließend wünsche ich allen Kindern 
schöne Ferientage, den Erwachsenen eine 
erholsame Urlaubszeit und den Landwir-
ten unserer Gemeinde eine gute Ernte.

Liebe Grüße, Ihr Bürgermeister 
Roman Sigmund
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KalEndEr 2014 dEr  
GEmEindE harinGsEE

Für alle Vereine, Veranstalter  
und Betriebe! 

die veranstaltungstermine und Einschal-
tungen für den Kalender 2014 sind bis 
spätestens Ende september 2014 am Ge-
meindeamt schriftlich bekannt zu geben!

Bitte überprüfen sie ihre Einschaltung 
und geben sie eventuelle Änderungen 
bei Frau maria hlavac, telefonisch unter 
02214/84004-5 oder schriftlich unter 
maria.hlavac@haringsee.at, bekannt.

KindErGartEn

aufgrund der angemeldeten Kinder erge-
ben sich folgende Öffnungszeiten für das 
Kindergartenjahr 2014/2015.

Öffnungszeiten des Kindergarten Plitsch 
Platsch (im Gemeindehaus):  
mo und mi: 7.00 bis 13.00 uhr  
di und do: 7.00 bis 16.00 uhr 
Freitag: 7.00 bis 15.00 uhr

Öffnungszeiten des Kindergarten  
villa Kunterbunt (Fuchsenbigl): 
mo bis Fr: 7.00 bis 13.00 uhr

aufgrund zu geringer nachfrage im 
Kindergarten, wären einige Kinder ohne 
Mittagsverpflegung im Kindergarten. 

daher wurde in der letzten Gemeinde-
ratssitzung eine neue Essensregelung 
von Bgm. roman sigmund beantragt 
und die Kinder werden mit frisch zube-
reitetem Essen versorgt. diese regelung 
läuft bereits seit Juni 2014 und hat sich 
sehr bewährt.

FEriEnBEtrEuunG

Heuer findet wieder eine Ferienbetreuung 
für die schulkinder im alter von 6 bis 12 
Jahren der Großgemeinde haringsee statt. 

nachdem die nachfrage sinkt haben sich 
die vereine sowie Bio Gemüse hopf be-
reit erklärt, in den Ferien für abwechs-
lung zu sorgen und mit den hortkindern 
gemeinsame aktivitäten zu starten. 

Die Kosten betragen € 45,– pro Woche. 
Das Mittagessen wird extra verrechnet.

ParKEn in GrünanlaGEn 
und auF GEhstEiGEn

Wir weisen darauf hin, dass Grünflächen 
nicht zum Parken zur verfügung stehen. 
Der Rasen leidet darunter und die Pfle-
ge der Grünflächen wird erschwert oder 
kann gar nicht von den Gemeindearbei-
tern durchgeführt werden.

außerdem ersuchen wir um mithilfe bei 
der Pflege der Grünflächen vor Ihrer Lie-
genschaft. Vielen Dank!

hundEKot

in der Gemeinde gehen immer wieder Be-
schwerden über verunreinigungen durch 
hundekot auf öffentlichen Flächen ein. 
teilweise beschweren sich die Bürger 
aber auch darüber, dass hundekot z.B. in 
ihren vorgärten hinterlassen wurde. 

verschmutzungen durch hundekot bie-
ten einen unerfreulichen anblick und be-
lästigen die Bevölkerung. leidtragende 
sind unter anderem spaziergänger, die 
in die „häufchen“ hineintreten oder die 
straßenanlieger, die den hundekot dann 

entfernen müssen.

Wie sie sicher schon erfahren haben, 
wurde am 10. april 2014 in niederöster-
reich das hundehaltegesetz geändert. die 
Gemeinden dürfen nun per Gesetz, auf-
sichtsorgane bestellen, um uneinsichtige 
hundehalter, die den Kot ihres hundes 
nicht wegräumen, strafen zu können.

also, achten sie darauf, wo ihr hund sein 
„Geschäft“ erledigt. Bürgersteige, öffent-
liche Wege, Plätze und Grünanlagen sind 
dafür tabu. sollte ihr hunde dennoch an 
einer dieser stellen sein „Geschäft“ ver-
richten, dann sind Sie dazu verpflichtet, 
den hundekot zu beseitigen!

FÖrdErunG taFEl

nach Beitritt der Gemeinde bei der nÖ 
dorf- und stadterneuerung – netzwerk 
identität – wurde das Projekt amtstafel 
in haringsee als dorferneuerungsvorha-
ben eingereicht. 

die anschaffung wurde von der nÖ 
dorf- und stadterneuerung in der höhe 
von € 600,– gefördert.

GEmEindEPachtÄcKEr

in der Gemeinderatssitzung vom 15. mai 
2014 wurde einstimmig der Gemeinde-
ackerpacht auf € 310,– / ha angepasst. 
darüber hinaus wurden neue vergabe-
richtlinien beschlossen.

urlauB dr. WErny

die ordination unseres Gemeindever-
tragsarztes dr. Werny ist wegen urlaub 
von 18. bis 29. august 2014 geschlossen.

mItteIlunGen aus dem GemeIndeamt
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eInst und jetzt

Diese großartigen Aufnahmen werden 
von Herrn Hans Östreicher gesammelt 
und liebevoll aufbereitet. 

hier zu sehen: Gasthaus Wernhart in den 
50er Jahren im vergleich zu heute. 

vielen dank für den interessanten Bei-
trag. so können wir auch in den nächsten 
Gemeindezeitungen eine kleine zeitreise 
in die vergangenheit machen. 

herr Östreicher würde sich über weiteres 
archivmaterial für sein hobby sehr freu-
en. die Fotos oder auch Filme werden 
natürlich wieder ordentlich und verläss-
lich zurück gegeben. 

Kontakt Hr. Östreicher: 02214 / 84 058.

hArinGsee
einst & Jetzt
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GrossGemeinde hArinGsee

VeranstaltunGskalender 3. Quartal 2014

07
05. Juli

kabarettabend / sV GG haringsee / sportplatz haringsee
mit Josef Burger, Klaus Eckel, Christine Frey und Pepi Hopf
Kartenverkauf unter sv-haringsee@aon.at sowie bei: Gasthaus Wernhart-Langer, Haringsee 
Gasthaus Leberbauer, Fuchsenbigl / Bäckerei Pestuka, Haringsee / Trafik Ivanics, Leopoldsdorf

06. Juli Frühschoppen des sV GG haringsee

08

09. bis 10. August 120 Jahre mV haringsee – musikfest (siehe Plakat auf letzter seite)

30. August

ride & rescue – Verein zur Förderung der notfallmedizin 
notfallmedizin-Wettbewerb mit dem Fahrrad
Dieser internationale Rettungsbewerb (Anmerkung: Es werden Teams aus Österreich, Deutsch-
land, Polen, Tschechien und Groß-Britannien erwartet) findet heuer am 30. August 2014 in/rund 
um Haringsee statt. Start/Ziel ist bei den „Art for Art“-Hallen. Bereits um 07:20 beginnt die Er-
öffnung, um 07:45 werden die ersten Teams starten. Nach der Absolvierung von 12 Stationen 
- bei denen zahlreiche knifflige Aufgabenstellungen abgearbeitet werden müssen – und einer mit 
Fahrrad zurückgelegten Gesamtstrecke von etwa 45 km werden die ersten Teams um ca. 18:00 
bis 18:30 im Ziel erwartet. Die Siegerehrung findet um 21 Uhr in den Art for Art Hallen statt.

09

07. september strudlwoscher Flohmarkt / FF straudorf / straudorf

12. bis 14. sept.

Bühne FREY präsentiert „Liebesverwirrungen“ / GH Leberbauer / Fuchsenbigl 
Text und Regie: Christine Frey
12. 09.  Abendvorstellung
13. 09.  Abendvorstellung
14. 09. Nachmittagsvorstellung

27. september Feuerwehrheuriger der FF Fuchsenbigl

28. september

50 Jahre Weltmeisterschaft in Pflügen / Fuchsenbigl
08:30 Eintreffen der Ehrengäste 
08:45 Segnung der Gedenktafel 
09:00 Festgottesdienst anschließend Festakt 
11:00 Frühschoppen 
12:30 Oldtimer-Traktor Korso 
15:00 Schaupflügen mit 1 bis 600 PS

rahmenprogramm: Kinder- und Jugendprogramm / Dia- und Filmvorführungen von der 
Pflüger-WM 1964 / Bilderausstellung / Kultur-Stand / Volkstanzvorführung / Weinverkostung 
der Region südliches Weinviertel – Carnuntum (Näheres auf S. 8)

AChtunG – ÖVP-radfahren verschoben!

Aufgrund einer Terminkollision mit der 100 Jahr Feier der LFS-Obersiebenbrunn 
wurde der Radwandertag durch die Gemeinde auf den 24. August 2014 verschoben! 
Start in Fuchsenbigl ab 10:00 Uhr bis 11.00 Uhr.

ihre ÖVP-GG-haringsee
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mArktGemeinde enGelhArtstetten

VeranstaltunGskalender 3. Quartal 2014

07

Ab 1. Juli Ausstellung „Das Fest der Farben“ / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof

4. Juli Barocke Gaumenfreuden / D&M Schlossgastronomie / Schloss Hof, 18 Uhr

5. Juli Barock bei Sekt und Kerzenschein / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 Uhr

5. Juli Konzert „Opern Soirée“ / Philharmonie Marchfeld / Schloss Hof, 20 Uhr

12. Juli Vollmondnacht im Barockgarten / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 bis 23 Uhr

18. bis 20. Juli Kinder-Sommerferienlager / Ges.Gde + Pflanzenwerkst. / Feuerwehrhaus Eng.,10 Uhr

08

1. bis 31. August Der große Ferienspaß im August / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 10 Uhr

1. August Barocke Gaumenfreuden / D&M Schlossgastronomie / Schloss Hof, 18 Uhr

2. August Sagen und Märchen aus aller Welt / Theater Mopkaratz / Schloss Hof, 11 und 15 Uhr

2. August Barock bei Sekt und Kerzenschein / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 Uhr

3. August Verschleyerte Geschichten vom Erich / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 11 und 15 Uhr

9. August „Zookonzert“ für Kinder / MRB/Marko Simsa / Schloss Hof, 11 und 15 Uhr

9. August Vollmondnacht im Barockgarten / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 bis 23 Uhr

10. August Vivaldi und Mozart für Kinder / MRB/Marko Simsa / Schloss Hof, 11 bzw. 15 Uhr

15. August Kunstakademie für Kinder / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 14 bis 18 Uhr

16. August „Fächer und Schirme“ / MRB/Atelierworkshop / Schloss Hof, 14 bis 17 Uhr 

17. August Kasperlbühne Mützelzipf / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 11 und 15 Uhr

22. August Krimi-Theater mit Dinner / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 Uhr

22. August Grillen im Gutshof / D&M Schlossgastronomie / Schloss Hof, 18 Uhr

23. August Kreativwerkstatt mit Ton / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 14 bis 17 Uhr

24. August Zauberkunst und Hokuspokus / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 11 und 15 Uhr

30. August Barock bei Sekt und Kerzenschein / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 Uhr

31. August „Märchen an Fäden“ / MRB/Marionettentheater / Schloss Hof, 11 und 15 Uhr

31. August Präsentation Rubin Carnuntum / Carnuntum Experience / Schloss Hof, 14 Uhr

09

5. september Barocke Gaumenfreuden / D&M Schlossgastronomie / Schloss Hof, 18 Uhr

7. september FF-Fest und Rote Nasen Lauf / FF Engelhartst.+Ges.Gem. / Feuerwehrh. Engelhst.,10 Uhr

7. september Herbstwallfahrt / Pfarre Groißenbrunn / Marienbründl, 14 Uhr

7. september Spezialführung  / MRB/Dr. Helmut Pechlaner  / Schloss Hof, 13.30 Uhr

7. september Seminar „Herbstfülle“ / Pflanzenwerkst.Grafenweid. / Engelhartstett., Grafenweiden 1

12. september Krimi-Theater mit Dinner / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 Uhr

14. september Matinée „In Vino Veritas“ / Philharmonie Marchfeld / Schloss Hof, 11 Uhr

14. september Großes Pferdefest / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 14 Uhr

19. september „Le Cinesi“- Barockoper / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 17 Uhr

20. september „Le Cinesi“- Barockoper / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 10 und 15 Uhr

21. september Marchfelder Erntedankfest / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 9.30 Uhr

21. september Krimi-Theater mit Dinner / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 18 Uhr

27. bis 28. sept. Herbstgartentage / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 10 Uhr

28. september „Le Cinesi“- Barockoper / Marchfeldschlösser-GmbH / Schloss Hof, 10 und 15 Uhr



8 2 // 2014

JubiläumsVerAnstAltunG 50 JAhre 
WeltmeistersChAFt im PFlüGen

dIVerses aus der GemeInde

GlücKWünschE  
dEr GEmEindE 

Wir ersuchen um nachsicht, dass wir nur 
dann gratulieren können, wenn wir auch 
die daten dazu haben. Besonders bei den 
hochzeitsjubiläen kommt es vor, dass 
aufgrund der elektronischen umstellung 
des melderegisters einige daten fehlen. 

Darum bitten wir Sie um Meldung, wenn 
bei Ihnen ein Hochzeitsjubiläum anfällt. 

Es wäre schade, wenn sie die Ehrenga-
be der Bezirkshauptmannschaft und die 
Glückwünsche der Gemeinde nicht be-
kommen würden.

Vom 20. bis 27. September 1964 fand 
die 12. Pflüger-WM in Fuchsenbigl 
statt. Diese war damals eine gelunge-
ne Veranstaltung und ein großes Fest 
mit 100.000 Besuchern und vielen Ver-
tretern der Politik wie z.B. dem dama-
ligen Bundeskanzler Josef Klaus und 
dem damaligen Landwirtschaftsminister  
Dr. DI Karl Schleinzer. 

mit der Jubiläumsveranstaltung soll die 
erfolgreiche Pflüger-Weltmeisterschaft 
1964 in Fuchsenbigl in Erinnerung ge-
rufen, der gemeinsamen leistungen von 
damals gedacht, die Entwicklung seit da-
mals bewusst gemacht und die dorfge-
meinschaft gefördert werden, nach dem 
motto: “leben und genießen im march-
feld“. Wir erwarten auch heuer viele Eh-
rengäste, die veranstaltung steht unter 

dem Ehrenschutz von landeshauptmann 
dr. Erwin Pröll.

Am Samstag, den 27. September findet 
der heurige der FF Fuchsenbigl mit dem 
Kabarett hopf-Frey und der musikgrup-
pe Puls-3 statt. am sonntag, den 28. 
september 2014 wird vor dem Festgot-
tesdienst eine Gedenktafel gesegnet. 

Wir GrAtulieren herzliCh …
zur GEBurt 
Ines Hlavac-Jäger (Haringsee) 
martina & andreas hlavac-Jäger

zum GEBurtstaG 
85. Geburtstag 
albertine Pöltner (Fuchsenbigl)
Elisabeth Gazso (Fuchsenbigl)
Franz Jelemensky (haringsee)

90. Geburtstag
anna zöhr (haringsee)
Josef Breuer (haringsee)

zum hochzEitstaG 
Diamantene Hochzeit – 60 Ehejahre
Johann & magdalena Pfeifer (straudorf)

nach dem Frühschoppen mit dem mu-
sikverein haringsee beginnt ein Kor-
so mit oldtimer-traktoren gefolgt von 
Pflüger Vorführungen von 1 bis 600 PS. 
Ein buntes rahmenprogramm umrahmt 
diese veranstaltung.

Bitte halten Sie sich diesen Termin frei – 
wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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dIVerses aus der GemeInde

rAiFFeisen sChlÖssermArAthon – 
hArinGsee Vorne dAbei!

Am 18. Mai 2014 wurde im Marchfeld 
zum zweiten Mal der Raiffeisen Schlös-
sermarathon gelaufen. Die Großge-
meinde konnte dabei gleich in mehreren 
Punkten brillieren.

die streckenführung erfolgte diesmal di-
rekt durch haringsee über den Kreisver-
kehr. zur Freude des veranstalters fanden 
sich zahlreiche Gemeindebürger dort ein, 
um die läufer lautstark anzufeuern. laut 
auskunft des veranstalters waren in ha-
ringsee – mit ausnahme des zieleinlaufs – 
die meisten Besucher zugegen. in diesem 
sinne auch ein großes dankeschön an die 
ortsbevölkerung, die diese sportveran-
staltung mit großem interesse verfolgte.

zu den statistiken: Evans Biwott gewann 
in einer zeit von 2:20:23 vor seinem 
landsmann Stanley Kirui. schnellster 
Europäer war mit Rainer Predl ein Ös-
terreicher, der damit den dritten Platz 
belegte. im halbmarathon kürt sich ein 
weiterer Kenianer zum sieger – Edwin 
Kemboi, frisch gebackener österreichi-
scher staatsmeister im marathon. 

Bei den damen setzte sich Reka Kovacs 
aus ungarn in 3:21:08 durch. auf der 
halbmarathondistanz konnte der Kenia-
ner Daniel Mwangi mit 1:08:21 den sieg 
für sich entscheiden. nur knapp hinter ihm 
kam sein mitstreiter Dickson Terer mit ei-
ner zeit von 1:08:49.

an dieser stelle darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass sich zwei Gemeindebürger 
besonders mit ihrer leistung hervor ge-
tan haben: so konnte Leopold Zehetbauer 
beim halbmarathon den 37. Platz erringen 
und Leopold Muth den nordic Walking 
Bewerb als sieger für sich entscheiden. 

die Großgemeinde möchte den beiden 
und allen anderen teilnehmerinnen und 
teilnehmern zu dieser großartigen leis-
tung ausdrücklich gratulieren.

Text: Mag. (FH) Mathias Wald
Fotos: Hans Östreicher
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Feuerbrand gilt als Quarantänekrankheit 
und ist meldepflichtig! Für Mensch und 
Tier besteht jedoch keine Gefahr! 

Folgende Pflanzen gelten als Wirtspflan-
zen – besonders anfällige arten sind mit 
einem stern markiert: Birne*, Quitte*, 
Weißdorn oder rotdorn*, zwergmispel*, 
apfel, Felsenbirne, Feuerdorn, mispel, 
vogelbeere oder Eberesche, apfelbeere, 
zierquitte, Glanzmispel, Wollmispel

FB symPtomE ErKEnnEn

typische merkmale für Feuerbrand sind
• braune Pflanzenteile
• hakenförmige verkrümmung  

junger triebe
• eindeutig, aber sehr selten sichtbar,  

ist der Bakterienschleim 

Was tun BEi vErdacht?

Wenn sie die typischen symptome an 
einer Ihrer Wirtspflanzen erkennen, oder 
auch nur der verdacht auf Feuerbrand 
besteht, sollten sie folgende Punkte un-
bedingt beachten:

1. Berühren sie niemals verdächtige 
Pflanzen und informieren Sie umgehend 
ihre Gemeinde. der Feuerbrand-Beauf-
tragte kommt unentgeltlich zu ihnen und 
begutachtet die Pflanzen.

2. sollte sich der verdacht bestätigen, 
wird der Feuerbrand-Beauftragte ihrer 
Gemeinde alle weiteren schritte für sie 
in die Wege leiten.

3. der Feuerbrand-sachverständige wird 

dann die Pflanze besichtigen. Besteht 
kein Feuerbrand-verdacht, erfolgt kein 
weiteres vorgehen. Besteht der verdacht 
auf Feuerbrand, klärt der FB-sachver-
ständiger den verdacht ab und schreibt 
gegebenenfalls die zu setzenden maß-
nahmen vor.

4. die rodung bzw. der ausschnitt der 
wirtspflanze darf nur von eingeschulten 
Personen durchgeführt werden (auch vom 
Pflanzenbesitzer nach einer Einschulung 
durch einen FB-sachverständigen).

Derzeit entstehen dem Pflanzenbesitzer 
keine Kosten für die Abklärung.

die Birnenblüte und die apfelblüte ist 
im gesamten niederösterreich in allen 
lagen vollständig beendet. daher ist ab 
Freitag, den 16. mai 2014 die anwen-
dung von streptomycinhältigen Pflanzen-
schutzmitteln im gesamten niederöster-
reich bei apfel und Birne verboten.

FeuerbrAnd ist eine bedrohliChe 
PFlAnzenkrAnkheit und meldePFliChtiG!

Wussten sie schon? Herbert marek – ein austro-poper in Haringsee!
bACk to the roots

Herbert Marek (geb. Rehak) ist kein Un-
bekannter in der Austropop-Szene. 1969 
stieß er zu seiner Band „One Family“, 
mit der er durch Hits wie „Yellow Kan-
garoo“ bekannt wurde.

Mit raffinierten Dialektliedern konnte 
die Formation einige hits landen und 
absolvierte sogar auftritte im Fernsehen. 
ab 1976 wanderte herbert marek auf 
solopfaden und machte sich einen na-
men als singender dJ.

Geboren in haringsee und aufgewach-
sen in Wien begann er im alter von 16 
Jahren Gitarre zu spielen. 1965 gründete 
„herbie“  die Gruppe „Gerry and the do-
minos“. aber bei „one Family“ begann 
1969 die eigentliche laufbahn und viele 
der alten hits stammen aus mareks Feder. 

herbert marek renovierte das haus sei-
ner Großmutter und ließ sich mit seiner 
Frau in haringsee nieder.
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liebe hArinGseer!
Auch im heurigen Jahr folgten wieder 
zahlreiche Mädchen und Buben, wie auch 
viele Erwachsene der Einladung des Os-
terhasen zur traditionellen Osterhasensu-
che am Ostermontag im Pfarrgarten!

nach einem feierlichen Wortgottesdienst 
für die mädchen und Buben, ging es im 
anschluss an diesen an die suche der 
zahlreich versteckten osterhasen! zur 
anschließenden stärkung wurden die 
Kinder wie alle anderen Besucherinnen 

und Besucher des Wortgottesdienstes 
in den Pfarr hof zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. der Erlös der heurigen os-
terhasensuche kam sehbehinderten Kin-
dern aus der ukraine zugute. der oster-
hase und seine helfer möchten sich bei 
allen, die zum Gelingen dieser schönen 
tradition beigetragen haben, herzlich 
bedanken und freuen sich schon auf die 
nächste osterhasensuche!

Der Osterhase und seine Helfer

nÖ heCkentAG – inFormAtion

erfolgreiche osterhasensuche am ostermontag im pfarrgarten
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umWeltsChutztAG 2014

Bei traumhaftem Frühlingswetter wur-
de am 28. März 2014 mit den Schülern 
der Volksschule Haringsee der Umwelt-
schutztag 2014, eine Reinigungsaktion 
in der Großgemeinde (Haringsee, Strau-
dorf und Fuchsenbigl), durchgeführt.

insgesamt nahmen 21 Erwachsene, drei 
lehrkräfte sowie 54 Kinder an der akti-
on teil. zur stärkung wurden Wurst- und 
Käsesemmeln sowie Getränke von der 
Gemeinde zur verfügung gestellt.

auf diesem Weg ein herzliches danke-
schön allen schülern, lehrkräften und 
freiwilligen helfern sowie dem Gvu für 
die zur verfügung gestellten Gartenhand-
schuhe und Warnwesten.

Text: Roman Tucek

unsere müllsammelaktion mit 
vielen schülern, lehrkräften 
und freiwilligen Helfern war 
ein voller erfolg!

an die 20 stunden mit vielen helfer/
innen konnte das Projekt „Friedhofsver-
schönerung“ gemeistert werden. helm 
und Kreuz sind noch in arbeit. Herzli-
chen Dank der Frauenrunde Fuchsenbigl 
für ihre großartige Arbeit und an Frau 
Anna Skladany für die Organisation!

FrAuenrunde FuChsenbiGl Am Werk!
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Das Schuljahr 2013/14 neigt sich dem 
Ende zu. Es war ein turbulentes, aufre-
gendes aber wunderschönes Schuljahr. 
Die Aufgabenbetreuung und das Angebot 
der Nachmittagsbetreuung werden gut 
angenommen. Danke an Frau Graf, die 
die Kinder am Nachmittag betreut. 

13 schülerinnen verlassen die volksschu-
le. alle Kinder schließen positiv ab. die 
Kreativtage – rund um Eulen – haben den 
Kindern sehr gut gefallen. mit dem Be-
such der vogelstation bei Prof. Frey sind 
wir richtige Eulenexperten geworden.

in der lesenacht, die so beliebt ist bei 
den Kindern, bastelten die schulengerln, 
Engel für die Gemeinde. in der advent-
zeit erfreuten wir wieder viele Erwach-
sene mit unseren morgenkreisen. un-
ser Weihnachtsfest führten wir diesmal 
sogar zweimal auf. Einmal spielten wir 
nur für die Pensionisten und es war wun-
derschön in die gerührten Gesichter der 
älteren menschen zu sehen. 

zum Fasching verkleideten wir uns 
als indianer und opa Bauer ent-

zündete für uns das große lagerfeuer. 
Wir besuchten altbürgermeister Josef 
Breuer, das Gasthaus, die Gemeinde, 
raika und auch die Bäckerei Pestuka. 
überall wurden wir verwöhnt – danke, 
denn die Erhaltung dieses Brauchtums 
wird nicht überall so unterstützt. 

Bei der muttertagsfeier im Gasthaus lan-
ger machten viele Kinder freiwillig mit, 
und zauberten mit ihren Beiträgen ein lä-
cheln in die Gesichter von den Pensionis-
tinnen. die Projektwoche führte uns nach 
Frein/mürz. der Wettergott war uns dies-
mal nicht gut gewogen. der viele regen 
führte zu überschwemmungen und mu-
renabgängen, so war das heimkommen 
fraglich. aber mit hilfe von Busam und 
der örtlichen Feuerwehr haben wir doch 
einen Weg nach hause gefunden. hier 
möchte ich mich bei unserem Bürgermeis-
ter roman sigmund und der Gemeinde 
herzlich bedanken, die die entstandenen 
mehrkosten übernommen haben. die 
Feuerwehr bereitete den Kindern einen 
ganz tollen und aufregenden tag. mit viel 
mühe und großer vorbereitung wurden 
die Kinder mit aufgaben, Geräten und mit 

der verantwortungsvollen aufgabe der 
Feuerwehr konfrontiert. das „schaum-
bad“ zum schluss wird allen in langer 
Erinnerung bleiben. das Bücherschreiben 
der 4. Klasse und die Kosten, die dadurch 
entstehen übernehmen die raika und die 
Gemeinde. danke!

in diesem schuljahr 2013/14 hat uns der 
Elternverein wieder mit großzügigen 
zuschüssen unterstützt (Eislaufen,  Bus-
kostenzuschuss für die Projektwoche, 
zuschüsse für Kinder, arbeitsmaterialien 
…), der Punschstand der sPÖ übergab 
uns € 750,– (Eislaufen, Busfahrt nach 
Bruck und neue acrylfarben). Wir möch-
ten uns herzlich dafür bedanken. auch 
bei der Gemeinde, möchte ich mich für 
die gute zusammenarbeit bedanken. ha-
ringsee ist zwar eine kleine schule, kann 
aber mit ihrer ausstattung durchaus mit 
allen anderen schulen mithalten.  

Wir wünschen allen Kindern und Eltern 
schöne Ferien eine erholsame Urlaubszeit 
und freuen uns auf ein Schuljahr 2014/15.

Dir. Christiane Alker

Aus der VolkssChule!

Am 5. und 6. April 2014 wurde am Sport-
platz Haringsee die Landesmeisterschaft 
für Gebrauchshunde durchgeführt.

Bei gutem Wetter haben alle starter 
ihre hunde sehr sportlich vorgeführt. 
man konnte sehr gute leistungen se-
hen. den Ehrenschutz über die veran-
staltung hat herr Bürgermeister roman 
sigmund übernommen. 

der sportverein unter der Führung vom 
obmann herr helmut lehrner und sein 
team haben für einen reibungslosen ab-
lauf gesorgt. 

von der versorgung aller teilnehmer und 
Gäste war man begeistert. der veran-
stalter der ÖGv shsW hat mit perfekter 
Professionalität den sportevent präsen-
tiert und geleitet.

siEGEr in dEn EinzElnEn 
KatEGoriEn, lm WiEn/nÖ

BGh 1 Frau opavsky tamara
BGh 2 herr dachtl christian
BGh 2 herr dusek Gerhold

iPo 1 herr infanger Wilhelm
iPo 2 herr straub Walter
iPo 3 herr Gasser Berthold

lAndesmeistersChAFt Wien/nÖ 2014 
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FeuerWehrJuGend-leistunGsbeWerbe

im Frühjahr, wenn das Wetter schöner 
wird, beginnt bei der Feuerwehr die zeit 
der Bewerbe, sowohl im aktiven dienst 
als auch bei der Feuerwehrjugend. da 
geht es um Fitness, sportlichkeit und 
Einsatz, da geht es um sekunden und ex-
aktes arbeiten unter druck. 

17.05.2014: aBschnittsBE-
WErB Gross-EnzErsdorF 
in FuchsEnBiGl

an diesem tag gab es am vormittag die 
möglichkeit, unter aufsicht von erfahre-
nen ausbildern und Bewertern zu lernen 
und zu üben. am nachmittag wurde dann 
der abschnittsbewerb gestartet. 

die 10 und 11-jährigen traten dabei im 
Einzelbewerb um das Feuerwehrjugend-
bewerbsabzeichen an. die über 12-jähri-
gen traten in Gruppen zu neun zum Feu-
erwehrjugendleistungsbewerb an. als 
Besonderheit durfte jede Gruppe zwei 
mal antreten, die bessere Wertung zählte.

unsere Feuerwehrjugend konnte im 
Bronze-Bewerb, bei dem die teilneh-

mer eine feste aufgabe haben den dritten 
Platz und den silber-Bewerb, bei dem die 
aufgaben ausgelost werden (jeder muss 
alles können) gewinnen! Ein ausgezeich-
neter start in die Bewerbssaison.

08.06.2014: aBschnitts-
BEWErB zistErsdorF in 
doBErmannsdorF

Bei hochsommerlichen temperaturen 
um 35 °C fand am Pfingstsonntag der Ju-
gendbewerb des abschnittes zistersdorf 
in dobermannsdorf statt. Bei diesem Be-
werb traten unsere Jugendlichen in der 
Gästewertung an, gemeinsam mit spit-
zengruppen aus den Bezirken mistelbach 
und Korneuburg.  

die Jugend unserer Großgemeinde konn-
te im Bronze-Bewerb den 5. Platz und im 
silber-Bewerb sensationell den 2. Platz 
belegen. noch vor Gruppen wie Ernst-
brunn und Wilfersdorf, top ten Gruppen 
beim  nÖ landesbewerb 2013! 

Das Bild zeigt Lukas Reichl mit dem Po-
kal bei der Siegerehrung.

19.06.2014: BEzirKsBEWErB 
in loimErsdorF

nach den beiden abschnittsbewerben 
fand am Fronleichnamstag der Bezirks-
bewerb der Feuerwehrjugend in loi-
mersdorf statt. unter den 49 teilnehmern 
im Einzelbewerb (10 bis 12-jährige) wa-
ren auch fünf aus unserer Großgemeinde 
mit dabei. im Bronze-Bewerb sind 14 
Gruppen angetreten, überraschend und 
sensationell konnte unsere Jugend diesen 
Bewerb gewinnen. 

auch im silber-Bewerb (neun Gruppen) 
lief es sehr gut, hier belegte unsere Ju-
gendgruppe den 3. Platz. durch die beste 
tagesleistung gewann unser team auch 
den begehrten Wanderpokal (vorerst für 
ein Jahr!?).

landEstrEFFEn und lan-
dEsBEWErB dEr nÖ FEu-
ErWEhrJuGEnd in schÖn-
KirchEn-rEyErsdorF

vom 3. bis 6. Juli trifft sich die niederös-
terreichische Feuerwehrjugend in schön-
kirchen-reyersdorf zum jährlichen lan-
destreffen und zu den landesbewerben. 
über 5.100 Jugendliche, Betreuer und 
mitglieder der lagerorganisation werden 
erwartet. vier tage spaß und Bewerbe. 

Wenn sie sich einen Eindruck davon ma-
chen, wenn sie diese pulsierende stim-
mung miterleben wollen, können sie uns 
am samstag, den 5. Juni von 09:00 bis 
18:00 uhr besuchen. Für den nachmittag 
sind viele vorführungen, der Junior-Fire-
cup, ein Parallelbewerb der besten 18 
Jugendgruppen des landes vorgesehen. 
außerdem wird uns das nationalteam 
der schispringer besuchen! 
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FeuerWehrJuGend-leistunGsAbzeiChen Gold
Eine fundierte, umfassende Ausbildung 
ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgrei-
cher Feuerwehrarbeit, und das beginnt 
schon bei der Feuerwehrjugend. 

Wenn ein/e Jugendliche/r alle ausbil-
dungsstufen (Wissenstest in Gold, die 3. 
Erprobung, Feuerwehrjugendleistungs-
abzeichen in silber, Fertigkeitsabzeichen 
melder und technische hilfeleistung so-
wie einen 16 stündigen Erste hilfe Kurs) 
absolviert hat, kann er/sie als Krönung 
zur Prüfung zum Feuerwehrjugendleis-
tungsabzeichen in Gold in der landesfeu-
erwehrschule in tulln antreten. Bei neun 
stationen wurde theoretisches und prak-
tisches Feuerwehrwissen zu den themen 
löscheinsatz, technische hilfeleistung 
und Erste hilfe, sowie Fragen über den 

gesamten Feuerwehrbereich von Prüfern 
des landesfeuerwehrverbandes geprüft. 

aus unserer Großgemeinde haben Kilian 
PlanK (FF Fuchsenbigl, vorne links) 
und markus rEichl (FF straudorf, vor-
ne rechts) diese anspruchsvolle Prüfung  
am 10. mai geschafft und damit bewie-

sen, dass sie für den aktiven dienst be-
reit sind.

aus dem Bezirk Gänserndorf haben noch 
veronika streihammer (FF zistersdorf), 
alexander KlEin und Philipp stEiGEr 
(FF markgrafneusiedl, von links nach 
rechts) das abzeichen erwerben können.

Beim jährlichen Wissenstest müssen un-
sere Jugendlichen ihr feuerwehrfachli-
ches Wissen unter Beweis stellen.

dabei gilt es aufgaben aus den Bereichen 
Feuerwehrtechnik, Geräte für den Brand-
einsatz, Geräte für die technische hilfe-

leistung, Kleinlöschgeräte, dienstgrade, 
leinen und Knoten sowie Warn- und 
alarmsignale zu lösen. Es gibt zwei al-
tersklassen, der schwierigkeitsgrad steigt 
mit jedem antreten (vom Erkennen von 
Geräten bis zum detaillierten Fachwissen 
über die Wirkungsweise).

Gratulation! unsErE 
FEuErWEhrJuGEnd War 
ErFolGrEich!

10 bis 11-jährige – Wissenstestspiel
matthias rEichl Bronze
max nEuGschWEndtnEr  silber

12 bis 15 Jährige – Wissenstest
andreas BauEr Bronze
stefanie Gazso Bronze
manuel marEK Bronze
lukas rEichl silber
natalie Gazso Gold
Kilian PlanK Gold
markus rEichl 2 x Gold

FW-JuGend 
beim Wissens-
test 2014 in 
sPAnnberG
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VolkssChule und FeuerWehr …

Am Freitag, den 23. Mai 2014 verbrach-
ten die Kinder der Volksschule einen Vor-
mittag gemeinsam mit den  Feuerwehren 
Fuchsenbigl, Straudorf und Haringsee!

den Kindern wurden die Einsatzfahrzeu-
ge und Einsatzgerätschaften erklärt und 
vorgeführt. an hand von Experimentier-
beispielen des nÖ landesfeuerwehrver-
bandes werden den Kindern der Brand 
und seine Wirkung vorgezeigt. das aus-
rüsten mit schwerem atemschutz sowie 
das vorgehen mit atemschutz in ver-
rauchten räumen beeindruckten die Kin-
der ganz besonders. zum abschluss wur-
de natürlich eine löschübung mit Wasser 
und schaum durchgeführt.

die Feuerwehren bedanken sich bei den 
lehrkräften für die gute zusammenar-
beit! den Kindern ein großes lob für ihr 
interesse und die ausgezeichnete diszip-
lin die sie an den tag legten!

FF hArinGsee besuCht kinderGArten

Am Mittwoch, den 28 Mai besucht das 
Kommando der FF Haringsee mit dem 
Tanklöschfahrzeug die Kindergarten-
gruppe „Plitsch-Platsch“ in Haringsee. 

leider begann es während der Erklärung 
des Fahrzeuges zu regnen und wir muss-
ten die aktion abbrechen. Eine runde 
mit dem tlF war natürlich auch bei re-
gen ein Ereignis für die Kinder.

kinder lernten mithilfe von 
experimenten die Feuerwehr 
und ihre aufgaben kennen

trotz regen eine großartige erfahrung für unsere kleinsten!
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auszeichnungen für mitglieder der FF Haringsee beim  
abschnittsfeuerwehrtag am 25. mai 2014 in obersiebenbrunn

silber ohne alterspunkte

AusGezeiChnet!

mAterl umGestellt

GitArrenunterriCht

2. PlAtz Für 
FF strAudorF

v hans Östreicher 
wird mit dem Ehrenzeichen für vieljähri-
ge verdienstvolle tätigkeit auf dem Ge-
biete des Feuerwehr- und rettungswe-
sens in silber ausgezeichnet.

lm othmar hergolitsch 
wird mit der Goldenen verdienstmedaille 
für besondere verdienste um das Blut-
spendewesen vom Österreichischen ro-
ten Kreuz ausgezeichnet.

MöcHtEn SiE EinE „öS-
tERREicH“ HauSFaHnE?

Manfred Hauk, Profibassist mit klas-
sischer Gitarrenausbildung gibt Pri-
vatunterricht in haringsee: akustische 
Gitarre, E-Gitarre und E-Bass für an-
fänger und Fortgeschrittene, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 

anfragen bitte telefonisch an manfred 
hauk unter 0699 10 709 100.

die FF straudorf konnte am 14. Juni 
2014 beim 51. abschnittsfeuerwehrleis-
tungsbewerb in hohenau im Bewerb 
„silber ohne alterspunkte Gäste“ den 2. 
Platz, hinter Kollnbrunn 1 und vor Eck-
artsau 1, erreichen.

Passend für waagrechte und senkrechte 
montage. Bestellung bis 31. Juli 2014 
möglich. Genaue details erfahren sie 
bei Frau Karin nagl:

mobil: 0676 375 29 13 
Email: karinhoadgasse@a1.net 
oder: office@allesfahnen.at 

Das Marterl mit der darauf befindlichen 
Jahreszahl 1801 am ortsrand von haring-
see in richtung lassee wurde aufgrund 
des desolaten zustandes umgestellt. 
nach der endgültigen Fertigstellung soll 
der neue standplatz zum verweilen bzw. 
wie es der Brauch von anno dazumals 
vorsieht, zum verabschieden von seinem 
heimatort einladen.

standardmaße: 100 x 150 cm
kaufpreis: € 35,00
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„Stell’ Dir vor, es geht das Licht aus! Sag’ 
was würdest Du dann tun?“, diese Frage 
war das leitende Thema bei der vom NÖ-
Zivilschutzverband und der Gemeinde 
Haringsee organisierten Expertendiskus-
sion im Feuerwehrhaus Haringsee am 
09. April 2014. 

Es ging um die Frage, was bei einem 
flächendeckenden Stromausfall über 
mehrere tage (einem Blackout) zu tun 
ist. das Problem bei einem Blackout 
ist, dass alle teile des landes betrof-
fen sind, mit hilfe von außen kann erst 
nach einigen tagen gerechnet werden. 
di schagerl von der Evn erklärte, dass 
die Energieversorger daran arbeiten, 
solche szenarien weitgehend zu ver-
meiden – ausnahmefällen wie 2003, 
wo ganz italien für zwei tage wegen 
eines technischen defekts ohne strom 
war oder heuer in slowenien, wo durch 
einen Eisregen 80.000 Einwohner zwei 
Wochen lang von der stromversorgung 
abgeschnitten waren werden sich jedoch 
nicht gänzlich vermeiden lassen.

in slowenien haben Feuerwehren aus 
ganz Österreich für die notversorgung 
wichtiger Einrichtungen gesorgt. diese 
Erfahrungen werden, so der Bezirksfeu-
erwehrkommandant Georg schicker, für 
die Planung der Krisenintervention in 
und die vorbereitung von krisensicheren 
Feuerwehrhäusern  genutzt. „die Polizei 
ist auf ein Blackout vorbereitet, und kann 
ihre aufgaben erfüllen“ sagt Bezirkskom-
mandant macho von der Polizei. Genau so 
sieht das Josef Prinz vom roten Kreuz.

Bürgermeister roman sigmund hatte 
im letzten Jahr die überarbeitung und 
vertiefung des Katastrophenschutzpla-
nes in auftrag gegeben. der vorliegende 
Plan enthält eine analyse der Gefähr-
dungen durch mögliche Katastrophen 
(auch Blackout) mit Gefährdungsanalyse 
und maßnahmen zur abwendung oder 
zumindest zur linderung der auswir-
kungen auf die Bevölkerung. di stefan 
Kreuzer von der abteilung ivW4, die für 
Feuerwehr und zivilschutz in niederös-
terreich verantwortlich ist, ergänzte, dass 

die Einsatzkräfte schon gut auf mögliche 
Katastrophenszenarien vorbereitet sind. 
der vorliegende Katastrophenschutz-
plan der Gemeinde haringsee beinhaltet 
alle erforderlichen analysen und maß-
nahmen, aus diesem Grund wird er als 
Basis für die schulung und für andere 
Gemeinden zur verfügung gestellt. der 
Bezirkshauptmann dr. steinhauser wies 
darauf hin, dass alle Beteiligten für Ka-
tastrophen vorsorgen müssen: haushalte 
(Bevorratung lebensmittel, Getränke, 
medikamente), Gemeinde (infrastruktur, 
Kommunikation, ausrüstung Feuerwehr, 
Einsatzleitung), Bezirkshauptmann-
schaft, land und Bund (notfallpläne), 
Feuerwehren (vorsorge, übungen) – es 
kann nur funktionieren, wenn alle zu-
sammen helfen.

anschließend an die Podiumsdiskussion 
beantworteten die Experten die Fragen 
der 95 Besucher. Eine gelungene veran-
staltung, die das wichtige thema weiter 
sensibilisiert hat und viele Fragen beant-
worten konnte.

kAtAstroPhensChutz in 
der GrossGemeinde
BlaCkout – Informationsveranstaltung
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dIVerses aus der GemeInde

Die feuerpolizeiliche Beschau erfolgt alle 
10 Jahre  und dient der Brandverhütung 
und damit Ihrer eigenen Sicherheit, der 
Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Gebäu-
des. Ziel der Feuerbeschau ist die Fest-
stellung brandgefährlicher Zustände. 

dazu ist es notwendig alle räume bzw. 
alle Bauwerke zu begehen und zu kon-
trollieren! das heißt auch alle zum ob-
jekt gehörenden nebengebäude sowie 
Lagerflächen. Die Kontrolle bezieht sich 
im speziellen auf brandgefährliche la-
gerungen auf dachböden, stiegenhäuser 
sowie Garagen; Feuerlöscheinrichtungen 
(Feuerlöscher); unsachgemäße Elektro-
leitungen, etc. Prüfungsbefunde und Gut-
achten sind über verlangen vorzulegen. 
(z.B.: Prüfbericht für Blitzschutzanlage). 
das Ergebnis der überprüfung wird in 
einer niederschrift festgehalten. mängel, 
die die Brandsicherheit gefährden, wer-
den der zuständigen Behörde angezeigt.

die feuerpolizeiliche Beschau für Bauwer-
ke ist vom zuständigen rauchfangkehrer-
betrieb nach dem nÖ Feuerwehrgesetz 
§ 19 u. § 20 selbstständig durchzuführen. 
der rauchfangkehrer hat festgestellte 
mängel, die nicht innerhalb einer von ihm 
festgesetzten angemessenen Frist beho-
ben wurden oder die wegen einer unmit-
telbaren Gefahr eine sofortige behördli-
che maßnahme erfordern, der Behörde 
mittels einer niederschrift anzuzeigen. 
sinngemäß gilt, wenn die durchführung 
der feuerpolizeilichen Beschau verwei-
gert wird. Wenn besondere umstände 
eine erhöhte Brandgefahr vermuten las-

sen, sind bei Bedarf für landwirtschaftli-
che und gewerbliche Betriebsanlagen der 
Kommandant der Feuerwehr bzw. ein von 
ihm namhaft gemachtes geeignetes Feuer-
wehrmitglied vom rauchfangkehrermeis-
ter beizuziehen.

KostEnBEitraG
die höhe des Kostenbeitrags richtet sich 
nach den tarifen für das Gewerbe der 
rauchfangkehrer  in nÖ. lGBl. 7000/50 

• hauptgebäude   
42,–  zzgl. 20% mWst

• pro nebengebäude,  
Brandabschnitt sowie Garagen  
24,50,–  zzgl. 20% mWst

• bzw. pro Wohneinheiten  
bei mehrfamilienhäuser   
24,50,–  zzgl. 20% mWst

die Einhebung des Kostenbeitrags für 
eine Beschau erfolgt direkt durch den 
rauchfangkehrermeister und ist vom 
Eigentümer zu leisten. Wird vom Eigen-
tümer oder sonstigen nutzungsberech-
tigten der Kostenbeitrag an den rauch-
fangkehrermeister nicht entrichtet, wird 
der Kostenbeitrag von der zuständigen 
Gemeinde mit Bescheid festgesetzt. 

die jeweiligen termine zur überprüfung 
ihres Gebäudes sind rechts aufgelsitet. 
sollten sie an diesen tagen verhindert 
sein bitten wir vorab um eine telefoni-
sche Terminvereinbarung bei Fa. Leit-
geb Rauchfangkehrermeister KG unter 
02216/2330. Wir sind montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 uhr für sie erreichbar.

FeuerbesChAu – lt. nÖ 
FeuerWehrGesetz lGbl 4400-8
In der Gemeinde Haringsee vom 21. juli bis 14. august 2014 

Am bahnhof
22. Juli 2014  
7.00–11.00 Uhr

bahnstraße
28. Juli 2014  
7.00–13.00 Uhr

dorfstraße
29. Juli 2014  
7.00–14.00 Uhr

Feldgasse
21. Juli 2014  
7.00–10.00 Uhr

Florianigasse
31. Juli 2014 
7.00–14.00 Uhr

Friedhofweg
21. Juli 2014 
7.00–11.00 Uhr

hauptstraße
23.–25. Juli 2014 
7.00–13.00 Uhr 
(25. Juli bis 12.00)

heideweg
22. Juli 2014 
7.00–13.00 Uhr

kirchengasse
28. Juli 2014 
7.00–14.00 Uhr

lassee straße
6. August 2014 
7.00–11.00 Uhr

mühlenweg
6. August 2014 
7.00–11.00 Uhr

neubaugasse
7. August 2014 
7.00–14.00 Uhr

obere hutweide
8. August 2014 
7.00–12.00 Uhr

Pframastraße
30. Juli 2014 
7.00–13.00 Uhr

remisweg
8. August 2014 
7.00–9.00 Uhr

steingasse
21. Juli 2014  
10.00–14.00 Uhr

untere hauptstr.
4.–5. August 2014 
7.00–15.00 Uhr

FeuerPolizeiliChe besChAu 
in der GG hArinGsee
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dIVerses aus der GemeInde

musiksChule Aktuell
rückblick auf musikschulveranstaltungen im ss 2014 unter mitwirkung von schülerIn-
nen der GG Haringsee. Wir wünschen allen schülerInnen und eltern erholsame Ferien und 
freuen uns auf das neue schuljahr 2014/15! Das Team der MS Orth/Donau 

HeranTASTEN & AnSTIMMEN
KA Mag. E. Herscht-Garrelts

Happy Woodies in Concert 
KA Willi Wenzl

Brass mit Spaß
KA ML Toni Wagnes

Brass al la Carte
KA Mag. Rohland Haas

Drummend Out, KA Mag. Michael Draskovits

Frisch gestrichen, KA Streicher

Applaus, Applalus! KA Mag. Lisi Wagnes
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müll niCht im WC entsorGen!
da es leider immer wieder zu problemen in unserer kläranlage aufgrund von 
Verstopfungen kommt, die hohe kosten verursachen, bitten wir um Beachtung des 
Infoblattes. schützen sie unser kanalsystem!

Diese Stoffe gehören nicht ins WC: Mögliche Schäden: Wohin damit?

Hygieneartikel: 
• Binden/Tampons/Windeln 
• Wattestäbchen 
• Slipeinlagen 
• Strumpfhosen, Unterwäsche 
• Präservative 
• Kosmetiktücher

•  Verstopfen den 
Hausanschluss

• Führen zu unangenehmen 
Gerüchen

• Verstopfen Pumpen und 
beschädigen Maschinen in 
der Kläranlage

•  Verursachen Mehrkosten

Restmülltonne

Giftstoffe: 
• Medikamente 
• Pfl anzenschutzmittel 
• Pestizide 
• Desinfektionsmittel

• Verschlechtern die 
Reinigungsleistung der 
Kläranlage

• Schadstoffe gelangen 
ungeklärt in die Gewässer

• Belasten die Fließgewässer

 
Alt- und Problemstoff-
sammelzentrum (ASZ)
Fachmarkt

Störstoffe und Zehrstoffe:
• Farben/Lacke 
• Zement/Mörtel/Bauschutt 
• Mineralöle 
• Säuren und Laugen 
• Chemikalien 
• Akkus/Batterien 
• Lösungsmittel 
• Wasch- & Reinigungsmittel

• Stören die 
Abwasserreinigung

• Werden nur schwer 
abgebaut

• Belasten die Fließgewässer

TIPP: Bei Waschmittel darauf 
achten, dass diese biologisch 
abbaubar sind!

Alt- und Problemstoff-
sammelzentrum (ASZ)

Speisereste: 
• Essensreste 
• Speiseöle

• Geben Ratten zusätzlich 
Nahrung 

• Verkleben und verstopfen 
den Anschluss

Essensreste: Biomülltonne

Speiseöle/Fette: Öli 

Scharfe Gegenstände: 
• Rasierklingen 
• Spritzen

• Gefahr für die Abwasser-
entsorgungsmitarbeiter

Alt- und Problemstoff-
sammelzentrum (ASZ)

Sonstiges: 
• Flaschenverschlüsse 
• Zigarettenkippen 
• Katzenstreu 
• Kleintiermist 
• Tierkadaver

• Verstopfen den 
Hausanschluss

• Führen zu unangenehmen 
Gerüchen

• Aufwändige Entfernung in 
der Kläranlage

• Hoher Kostenaufwand

Restmülltonne

Tierkadaver: 
Tierkörperverwertung

LEBENSRESSORT
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VereInsG’sCHICHten

hAristrAuFu lebt!

kultur in der GrossGemeinde

Die letzte Aufführung ist jetzt schon drei 
Jahre her! Es war also schon höchste 
Zeit, die kreativen Geister unserer Groß-
gemeinde wieder zusammenzurufen. 

am 11. Juni fand die erste Programm-
besprechung für haristrauFu 2015 statt. 

Neben der Faschingssitzung gibt es noch 
viele Ideen und Möglichkeiten für ein 
kulturelles Engagement. 

Eine Gelegenheit dafür ergibt sich beim 
straudorfer Flohmarkt am 7. september 
2014, monika schöner aus straudorf ko-
ordiniert die verschiedenen aktivitäten.

auch im rahmen der Jubiläumsveran-
staltung „50 Jahre Pflüger Weltmeis-
terschaft“ am 28. september 2014 wird 

Bei kreativer stimmung konnten wir den 
Programmrahmen fixieren und die ein-
zelnen Beiträge skizzieren. in den nächs-
ten monaten werden die ideen nun weiter 
vertieft und fertig ausgearbeitet. obwohl 
wir schon recht weit sind, finden wir für 
neue ideen immer noch raum. Wenn 

Kulturinteressierten aus unserer Großge-
meinde ein entsprechender rahmen ge-
boten. interessenten melden sich bitte bei 
anna skladany, Fuchsenbigl.

Es gibt noch viele ideen, wie z.B. ge-
führte dorfrundgänge, theaterwork-
shops, die verfassung eines regionalen 
Kochbuches, Kulturmelange sind der-
zeit in vorbereitung und Klärung und 
werden zur geeigneten zeit präsentiert. 
der Kulturverein hat sich zum ziel ge-

sich jemand einbringen möchte, gibt es 
viele möglichkeiten. meldungen bitte an 
susanne Bauer im Gemeindeamt.

Kontakt: Susanne Bauer
Email:  susanne.bauer@haringsee.at

setzt, nachhaltige rahmenbedingungen 
für ein reichhaltiges und aktives Kul-
turleben in unserer Großgemeinde zu 
schaffen. Wenn es zu den genannten 
oder weiteren themen ideen oder vor-
schläge gibt, wenden sie sich bitte an 
alfons Weiss, Fuchsenbigl.

Kontakt: Alfons Weiss
Email:  alfons.weiss@aon.at 
Mobil: 0676 679 8131

Freuen sie sich auf ein spannendes HaristrauFu 2015!

Flohmarkt, Pflüger Weltmeisterschaft, Theaterworkshops, …



En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

J



24 2 // 2014

Für unsere jünGsten

Für unsere Jüngsten ein Bild zum Ausmalen für die heißen Tage. Wenn du dieses Bild ausmalst und am 
Gemeindeamt abgibst, gibt es als dankeschön eine kleine überraschung von deinem Bürgermeister. Viel spaß!
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dIes & das

eine idyllische strecke: Wien – schlosshof – Bratislava
mArChFeldkAnAlrAdWeG

Der Marchfeldkanal-Radweg führt Sie 
von der Großstadt Wien, durch den Ge-
müsegarten Österreichs, das Marchfeld, 
zu beeindruckenden Schlössern. 

idyllisch liegt der gesamte Weg entlang 
des marchfeldkanals und des russbachs. 
ziel ist schloss hof. Partnerbetriebe in 
den orten des marchfeldes laden zu Er-
frischung, verköstigung und übernach-
tung ein. Ihr Radausflug ist auch hervor-
ragend mit Bahn- oder schifffahrt auf der 
donau kombinierbar. 

der Wegverlauf entlang des Kanals er-
möglicht ihnen ruhiges und entspanntes 
radfahren fern von motorisiertem ver-
kehr und ohne große steigungen.

viele interessante themen wie der mar-
chfeldkanal als naturnahes Bauwerk, die 
Geschichte napoleons im marchfeld, 
natur, Kunst und natürlich die herrlichen 
marchfeldschlösser lassen sich entlang 
des radwegs und in seiner umgebung 
erleben. Kulinarische Köstlichkeiten und 
marchfelder Produkte ab hof erwarten 
sie bei den marchfelder Betrieben.

• die tour ist in beide richtungen 
befahrbar und beschildert.

• länge: 62 km von langenzersdorf 
durch das marchfeld zum schloss  
hof und retour

• zahlreiche „radfahrer Willkommen“-
Betriebe und ab-hof-verkauf-mög-
lichkeiten entlang des Weges

• Fünf themenabschnitte mit  
infotafeln, landschaftsfenstern  
und inszenierungen

Info, Radkarte & Tourendownload
Donau Niederösterreich Tourismus
Regionalbüro Römerland 
Carnuntum – Marchfeld
Hauptstraße 3, 2404 Petronell
+43 2163 35 55 – 10
www.marchfeldkanal-radweg.at
www.carnuntum-marchfeld.com

Die Marchfeldkanal-Radwegkarte liegt 
auch am Gemeindeamt Haringsee auf! 

Fotos © Donau NÖ / Steve Haider

Radtouren

Marchfeldkanal-Radweg

1

Gütesiegel STANDARD

Bewertungen (0)

Erlebnis

Landschaft

Länge 61,8 km
Höhenmeter 264 m

263 m

Dauer 3:50 h

Schwierigkeit mittel

Kondition

Technik

Empfohlene Jahreszeiten J F M A M J J A S O N D
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GesundHeIt

therAPiezentrum GG hArinGsee
diEnstPlan thEraPiEzEntrum & ordination lassEE
vertragsarzt der Großgemeinde haringsee: dr. Frank Werny

Tag Arzt Ordination Lassee Therapiezentrum

montag dr. Frank Werny 08:00–12:00 uhr
15:00–18:00 uhr

—
—

dienstag dr. alaa al-shakarchi — 08:00–11:00 uhr

mittwoch
dr. Frank Werny 08:00–11:00 uhr —
dr. alaa al-shakarchi — 13:00–15:00 uhr

donnerstag dr. Frank Werny 08:00–11:00 uhr
15:00–18:00 uhr

—
—

Freitag
dr. Frank Werny 08:00–11:00 uhr — 
dr. alaa al-shakarchi — 13:00–15:00 uhr

anGEBot ÄrztE & thEraPEutEn

Arzt / Therapeut Angebotene Behandlungen / Therapien Kontakt / Information

dr. Frank Werny
allgemeinmedizin, akupunktur, diagnostik 
und therapie nach F.X. mayr therapie +43 (2214) 82 000  (Haringsee)

+43 (2213) 34 588  (Lassee)
dr. alaa al-shakarchi allgemeinmedizin

ordination haringsee EKG +43 (2214) 82 000

ordination lassee
Elektrotherapie, ultraschall, EKG,  
lungenfunktionstest, colon-hydro-therapie

+43 (2213) 34 588

Walter Kula
klassische Heilmassage, Fußreflexzonen- und 
Bindegewebsmassage, lymphdrainage

+43 (676) 49 04 221  
(ab 15.00 Uhr)

sonja ziegler-dürrheim shiatsu +43 (676) 41 66 645

claudia neubauer akademische Kinesiologie, schule ohne stress +43 (676) 69 09 205
dr. Berndt schreiner
Wahlarzt (keine Kassen)

allgemeinmedizin, anästhesie und intensivmedizin, 
akupunktur, taping, Führerscheinuntersuchungen

+43 (664) 42 25 324
Russbachweg 15, 2286 Fuchsenbigl

ErrEichBarKEit
thEraPiEzEntrum 

am Bahnhof 1
a-2286 haringsee
tel.:  +43 (2214) 82 000
Fax:  +43 (2214) 82 000-18
Die Telefonanlage ist mit der 
Ordination in Lassee gekoppelt!

Dienstag  08.00 bis 11.00 uhr
Mittwoch  13.00 bis 15.00 uhr
Freitag  13.00 bis 15.00 uhr

WichtiGE
notruFnummErn

Bitte immer ohne Vorwahl wählen  
und folgende Informationen angeben:  
1) Wo ist der notfallort? 2) Was ist  
geschehen? 3) Wie viele menschen  
sind betroffen? 4) Wer ruft an? 

Feuerwehr 122
Polizei 133
rettung 144

internat. notruf 112
Ärzte notdienst 141
Gasnotruf 128
tiernotruf +43 (1) 53 116

vergiftungszentrale +43 (1) 40 64 343
Frauennotruf +43 (1) 71 719
männerberatung +43 (1) 60 32 828
Kindernotruf +43 (2622) 66 661

notruFnummErn
im üBErBlicK

Es ist ratsam, eine liste der wichtigsten notrufnummern griffbereit 
oder im Mobiltelefon eingespeichert zu haben. Hier finden Sie sämtliche Notruf-
nummern und wichtige hotlines. Telefonnummern, wenn nicht anders angegeben, 
bitte ohne Vorwahl wählen!

Ohne Vorwahl!
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ärztliCher WoChenenddienst
Gilt für das 2. Quartal 2014 für die Großgemeinde Haringsee & umgebung.

GesundHeIt

BErEitschaFtsdiEnst Für dEn taG
samstag, sonn- und Feiertage von 7.00 bis 19.00 uhr

Datum Diensthabender Arzt Telefonnummer Ortschaft
Sa, 05. 07. 2014 dr. Parvaneh Behbood 02285/27081 marchegg

So, 06. 07. 2014 dr. Parvaneh Behbood 02285/27081 marchegg

Sa, 12. 07. 2014 dr. marta-Eugenia Butea-Bocu 02284/2900 oberweiden

So, 13. 07. 2014 dr. marta-Eugenia Butea-Bocu 02284/2900 oberweiden

Sa, 19. 07. 2014 dr. Frank Werny 02213/34588 lassee

So, 20. 07. 2014 dr. Frank Werny 02213/34588 lassee

Sa, 26. 07. 2014 dr. ilse zach 02286/27333 untersiebenbrunn

So, 27. 07. 2014 dr. ilse zach 02286/27333 untersiebenbrunn

Sa, 02. 08. 2014 dr. Frank Werny 02213/34588 lassee

So, 03. 08. 2014 dr. arnold Fragner 02214/2291 Engelhartstetten

Sa, 09. 08. 2014 dr. marta-Eugenia Butea-Bocu 02284/2900 oberweiden

So, 10. 08. 2014 dr. marta-Eugenia Butea-Bocu 02284/2900 oberweiden

Fr, 15. 08. 2014 mr dr. Gustav Kamenski 02283/2226 angern

Sa, 16. 08. 2014 mr dr. Gustav Kamenski 02283/2226 angern

So, 17. 08. 2014 dr. arnold Fragner 02214/2291 Engelhartstetten

Sa, 23. 08. 2014 dr. ilse zach 02286/27333 untersiebenbrunn

So, 24. 08. 2014 dr. ilse zach 02286/27333 untersiebenbrunn

Sa, 30. 05. 2014 mr dr. Gustav Kamenski 02283/2226 angern

So, 31. 05. 2014 dr. arnold Fragner 02214/2291 Engelhartstetten

Sa, 06. 09. 2014 dr. marta-Eugenia Butea-Bocu 02284/2900 oberweiden

So, 07. 09. 2014 dr. arnold Fragner 02214/2291 Engelhartstetten

Sa, 13. 09. 2014 dr. Parvaneh Behbood 02285/27081 marchegg

So, 14. 09. 2014 dr. Parvaneh Behbood 02285/27081 marchegg

Sa, 20. 09. 2014 mr dr. Gustav Kamenski 02283/2226 angern

So, 21. 09. 2014 dr. Parvaneh Behbood 02285/27081 marchegg

Sa, 27. 09. 2014 dr. Frank Werny 02213/34588 lassee

So, 28. 09. 2014 dr. Frank Werny 02213/34588 lassee

BErEitschaFtsdiEnst Für diE nacht
Gültig für jedes Wochenende und alle Feiertage. Jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr kann man 
unter folgender telefonnummer den aktuellen nachtdienst erfahren: 0664 / 226 84 66 oder Notruf 141

nur in drinGenden Fällen: akute erkrankung, unFall, …

neu!nacHtdienst bitte unter 0664 / 226 84 66 erFragen!
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LAURENZI-
KIRTAG

MUSIKFEST

12o Jahre 
Musikverein Haringsee

10 : 00  Hl. Messe in der Pfarrkirche
11 : 00  Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Straden
14 : 00  Quizverlosung 

17 : 00  Empfang der Gastkapellen 
   bei der Volksschule
19 : 00  Großkonzert 
19:30  Tischmusizieren der Gast- 
   kapellen am Festgelände
21:00  Tanz mit der Unterhaltungs- 
   musikband FORTISSIMO
22:30  Quizverlosung

10. 
Aug.
2014

 9. 
Aug.
2014

Obmann Josef Regner | Heideweg 14 | 2286 Haringsee


