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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  
Gemeindeamt Haringsee bzw. in  
dringenden Fällen direkt. 

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

erreIcHbArKeIt von 
vIzebürGerMeIster 
rAIMunD PoItscHeK
terminvereinbarung über das  
Gemeindeamt Haringsee bzw. in  
dringenden Fällen direkt. 

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

erreIcHbArKeIt 
von ortsvorsteHer 
AlFreD leberbAuer
terminvereinbarung über das  
Gemeindeamt 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  
Gemeindeamt 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

Kurz nach der Ferien- und Urlaubszeit 
hoffe ich, dass Sie sich die eine oder an-
dere Woche zum Erholen und Entspannen 
gönnen konnten. 

nun, da für unsere Kinder der schuli-
sche und für die erwachsenen der be-
rufliche Alltag wieder eingekehrt ist und 
sich folglich auch die alltägliche Hektik 
breit machen wird, appelliere ich an sie: 
nehmen sie im straßenverkehr beson-
ders rücksicht auf die Jüngsten unserer 
Gemeinde. Auch heuer beginnt für die 
Kinder unserer Gemeinde der Alltag in 
Form des täglichen besuches der schule 
und des Kindergartens. vielen Dank für 
Ihre vorsicht!

Die sommermonate waren jedoch nicht 
nur von erholung geprägt. so konnten 
wir in Fuchsenbigl das Projekt „Hoad-
gasse neu“ von seiten der bauarbeiten 
abschließen. eine entsprechend abge-
stimmte begrünung folgt. In allen ort-
schaften wurde die sanierung der Denk-
mäler durchgeführt.

bei den vereinen gab es schöne Jubilä-
umsfeierlichkeiten. so feierte unserer 1. 
Fischereiverein ende Juli sein 20jähriges 
bestehen in Form des alljährlichen Kin-
derfischens mit anschließendem gemüt-
lichen Ausklang. Ja, und unser Musik-
verein feierte sein 120jähriges bestehen. 

zu diesem Anlass kamen am 9. August 
Gastkapellen zu besuch, um gemeinsam 
dieses Jubiläum zu feiern.

ende August jährte sich zum 4. Mal 
„ride and rescue“. eine veranstaltung, 
bei der die teilnehmer gefordert waren, 
theoretisches, medizinisches Wissen 
verbunden mit sport und spaß umzu-
setzen. Diese veranstaltung wurde auch 
von hochrangigen Persönlichkeiten aus 
der Politik besucht. es konnten hoch-
rangige Persönlichkeiten wie Fr. bM Jo-
hanna Mikl-leitner, Hr. Präs. Abg.z.nr 
Ing, Hermann schultes und lAbg. rené 
lobner begrüßt werden.

Im september kam es zum nächsten 
Großereignis in unserer Gemeinde. Die 
Abhaltung der Pflügerweltmeisterschaft 
in Fuchsenbigl jährte sich zum 50sten 
mal. und auch dieser Anlass wurde ent-
sprechend gefeiert. zahlreiche promi-
nente Gäste folgten der einladung.

An dieser stelle ein „Dankeschön“ an 
die jeweiligen veranstalter und an sie 
als besucher.

ein weiteres Projekt konnte in den som-
mermonaten gestartet werden. nachdem 
ich unserem landeshauptmann Dr. er-
win Pröll mittels brief von der notwen-
digkeit eines Gehweges auf der lasseer 
straße und eines sicheren überganges 
beim Kreisverkehr informiert habe, kam 
eine zustimmende und unterstützende 
Antwort. Daraufhin wurden bereits erste 
vorort Planungsgespräche mit der stra-
ßenbauabteilung von Wolkersdorf abge-

halten. Derzeit wird eine Detailplanung 
durchgeführt.

Für straudorf kann ich ihnen mitteilen, 
dass aufgrund von rechtlichen Problem-
stellungen lange verhandlungen mit der 
bH Gänserndorf notwendig waren, um 
die Ablagerungen auf dem Gemeinde-
grundstück beseitigen zu können. nun 
wurde ein bescheid der bH Gänserndorf 
zur räumung ausgestellt und ich werde 
diese im Herbst organisieren. es freut 
mich dadurch einen großen und nach-
vollziehbaren Wunsch aus straudorf 
nachkommen zu können.

besonders freut es mich auch, dass ein 
weiteres Großprojekt aus und für strau-
dorf nun fix gestartet ist. Bei einem Ge-
spräch mit dem FF-Kommando wurde 
der um- und zubau des bestehenden Feu-
erwehrhauses fixiert. Auch dieses Projekt 
wurde nun eingeleitet und wird von mir 
weiterhin entsprechend unterstützt.

Am 18. november kommt es zur schüs-
selübergabe der neuen Wohnungen in 
Haringsee. Hierfür wünsche ich allen zu-
künftigen bewohnern alles Gute.

Abschließend wünsche ich den Schülern 
viel Erfolg in der Schule, den Kindern viel 
Spaß im Kindergarten und allen eine wun-
derschöne Herbstzeit.

Liebe Grüße, Ihr Bürgermeister 
Roman Sigmund



4 3 // 2014

nAcHtrAGsvorAnscHlAG

Der nachtragsvoranschlag 2014 liegt 
in der zeit von 1. bis 15. Oktober 2014 
während der Amtsstunden am Gemein-
deamt auf und wird in der nächsten sit-
zung des Gemeinderates zur beschluss-
fassung vorgelegt.

Herbst Ist  
WIlDbretzeIt

Wildfleisch ist immer etwas Besonde-
res, klassisch mit rotkraut und Knödel 
hat es genauso viele liebhaber wie mit 
Kürbis, linsen oder einem köstlichen 
chutney serviert. 

Das Fleisch der frei lebenden tiere ist im 
Gegensatz zu Zuchtfleisch fettärmer und 
hat einen hohen Anteil an gesunden Fett-
säuren und Mineralstoffen.

Frisches Wild heimischer Herkunft ist zu 
den Jagdzeiten von Anfang Mai bis ende 
Jänner verfügbar. Die Jägerschaft in den 
einzelnen ortschaften berät sie gerne über 
die Möglichkeiten des vorort-erwerbs.

MItteIlunG Des  
uMWeltGeMeInDerAtes 
ruDolF WoGoWItscH

beim umweltgemeinderätetreffen der 
Gvu bezirk Gänserndorf wurde bekannt 
gegeben, dass es für das Jahr 2015 keine 
erhöhung bei den Müllgebühren geben 
wird. es wird jedoch dringend darauf 
hingewiesen, dass Gelbe säcke nIcHt 
für andere zwecke genutzt werden. bit-
te nutzen sie dieses kostenlose Angebot 
nur für den dafür vorgesehenen Abfall, 
da nur so die Gebühren gering gehalten 
werden können! 

Gelbe säcke erhalten sie am Gemeinde-
amt, bei Herrn OV Alfred Leberbauer in 
Fuchsenbigl und bei Herrn OV Johann 
Steininger in straudorf! 

Nähere Informationen zum Gelben Sack 
finden Sie auf der Seite 18!

FunDAMt

ein scooter/tretroller wurde am  
Gemeindeamt abgegeben.

FrIeDHoF:  
HeIMGeFAllene  
GrAbstellen

es wird darauf hingewiesen, dass derzeit 
am Friedhof Haringsee einige Grabstellen 
als heimgefallen gekennzeichnet sind. Die 
Kundmachung finden Sie auf der Amtsta-
fel und im schaukasten am Friedhof.

Anmerkung: bei erlöschung des benüt-
zungsrechts muss die Gemeinde die Grab-
stelle als Heimgefallen kennzeichnen. Das 
bedeutet, dass die Grabstelle nach Ablauf 
der Frist in das eigentum der Gemeinde 
übergeht, falls die bisher benützungsbe-
rechtigte Person diese Grabstelle nicht 
entfernt hat bzw. sofern nicht eine ei-
gentumsübertragung an eine neue benüt-
zungsberechtigte Person erfolgte.

GescHWInDIGKeIts- 
bescHränKunGen  
IM ortsGebIet!

leider sind wir am Gemeindeamt immer 
wieder mit beschwerden wegen schnell-
fahren konfrontiert. 

Der Sicherheit zuliebe – langsam fahren!

sAMMelstellen 
sAuber HAlten!

bitte halten sie die sammelstellen sau-
ber! Immer wieder kommt es zu Ablage-
rungen und verschmutzungen:

• Gläser und Flaschen säubern, an- 
sonsten kommt es zur Wespenplage!

• bio-Müll nur in den hauseigenen 
biotonnen entsorgen!

• Kleidung in die dafür vorgesehenen 
sammelstellen!

• sperrmüll muss als solcher entsorgt 
werden (jeden 1. samstag im Monat 
im Altstoffsammelzentrum).

bItte vorMerKen:  
sPerrMüllüberGAbe 
verscHoben!

leider muss der termin der sperrmüll- 
und Problemstoffübernahme von sams-
tag, den 8. november 2014 auf samstag, 
den 25. Oktober 2014 vorverlegt werden. 
bitte merken sie sich den termin vor!

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 elektro-
nischen umstellung des Melderegisters 
einige Daten fehlen. 

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

mItteIlunGen aus dem GemeIndeamt
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stArKer reGen

leider war dieser sommer von immer 
wiederkehrenden starken regenfällen 
gezeichnet. ende Juli hat dieser starke 
regen auch bei uns in der Gemeinde so 
manchen schaden angerichtet. 

Ich war selbst an diesem Abend mit der 
FF-Haringsee vorort unterwegs und 
möchte mich an dieser stelle für den ein-
satz bedanken, den die Feuerwehr geleis-
tet hat. Ich behaupte, dass ohne diesen 
einsatz die entstandenen schäden we-
sentlich größer gewesen wären. 

Dafür ein herzliches Dankeschön!

AsPHAltIerunGsArbeIten

Aufgrund guten wirtschaftlichen Han-
delns bei der neugestaltung der Hoad-
gasse und bei den Fertigstellungsarbeiten 
bei den neuen siedlungsgebieten, konn-
ten ohne Mehrkosten zusätzliche Asphal-
tierungsarbeiten durchgeführt werden. 
Diese Arbeiten bewirkten, dass nun die 
letzten „Feldwege“ innerhalb der ort-
schaft Haringsee einen zeitgemäßen be-

lag haben. Da die umsetzung dieser Ar-
beiten bereits mehrfach gefordert wurde, 
freut es mich umso mehr, dass wir dieses 
ziel für sie erreichen konnten.

sv-HArInGsee

Gemeinsam und in zusammenarbeit mit 
obmann des sv GG Haringsee, Herrn 
Helmut lehrner, konnte der Gemein-
devorstand mit der vergabe der letzten 
Großaufträge betraut werden. Die Fertig-
stellung des neuen sportplatzgebäudes 
steht kurz bevor und die Eröffnung findet 
am 18. oktober statt. 

An dieser Stelle eine Dankeschön an die 
vielen freiwilligen Helfer und Unterstüt-
zer unseres Sportvereins.

GrunDWAssersItuAtIon

Mitte september ist es wieder zu star-
ken regenfällen gekommen. Diese lie-
ßen leider auch wieder das Grundwas-
ser beträchtlich steigen. um schäden 
größtmöglich hintanzuhalten, wurde 
in Absprache mit den bürgermeistern 

aus eckartsau und engelhartstetten das 
Pumpspiel am rußbach entsprechend 
abgesenkt und am 12.09.2014 mit ver-
stärktem Abpumpen begonnen. An dieser 
stelle möchte ich mich nicht nur bei den 
anderen bürgermeistern für die Koopera-
tion bedanken, sondern auch bei unserem 
Feuerwehrkommandant Hrn. HBI Franz 
Hlavac, der immer unterstützend bei der 
überwachung mithilft. 

bedanken möchte ich mich aber vor allem 
auch bei unseren Gemeindearbeitern, die 
es als selbstverständlich angesehen ha-
ben, aufgrund der Arbeiten am Haringseer 
Kanal auch über ihre normale Dienstzeit 
hinaus aktiv zu sein. Ja sogar über das 
Wochenende wurde dieser Graben in ent-
sprechendem Ausmaß überwacht. 

Dafür möchte ich allen meinen besten 
Dank aussprechen. 

BGM Roman Sigmund

mItteIlunGen des BürGermeIsters

Wir GrAtulieren herzlich!
zur Geburt
Anduen FEKAJ (Fuchsenbigl) 
Zelfije & Sabit Fekaj
Emilia Wald (Haringsee)
Michaela zatschkowitsch  
& christoph Wald
Milan JANOSEVIC (Fuchsenbigl) 
Anita & Danijel Janosevic
Natalija RNJAVIC (Fuchsenbigl) 
Mariana & Dejan rnjavic

zuM GeburtstAG 
80. Geburtstag
erika Kamjan (Haringsee)
Herbert brandstetter (Haringsee)
85. Geburtstag 
Franz Pestuka

zuM HocHzeItstAG 
Goldene Hochzeit – 50 Ehejahre
Hermine & Hermann Wogowitsch (H)

Eiserne Hochzeit – 65 Ehejahre
emma & egon Frey (Fuchsenbigl)
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eInst & Jetzt

hArinGsee einst & Jetzt
… aus der sammlung von Hans Östreicher. Haben auch sie Fotos  
von früher und würden die sammlung von Hans Östreicher erweitern? 
Kontakt Hr. Östreicher: 02214/84 058. Herzlichen dank!

1923: Gemischtwarenhandel Georg rupp
Von links nach rechts: Bender Josef, Vater Georg Rupp, Bender Franz, Mutter Maria Rupp, Martha Rupp, Kindermädchen

Aus den 80er Jahren: kaufhaus regner
Mit Andreas Bauer im Auslagenfenster heute: Das ehemalige Kaufhaus Regner
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mArktGemeinde enGelhArtstetten

VeranstaltunGsKalender 4. Quartal 2014
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04 sicherheitstag & Feuerlöscherüberpr. FF Fuchsenbigl

05 erntedank des Pfarrverbandes Breitstetten

16 tag der offenen tür der Vs Volksschule Haringsee

18 eröffnungsfeier des sV GG haringsee ab 10.00 Uhr: U10 / Eröffnungsfeier / Reserve / Kampfmannschaft

24 sicherheits-infoabend mit dem BPK Gsdf, 19.00 Uhr im Zeughaus der FF-Haringsee

26 Welt-missions-sonntag Pfarrkaffee im Pfarrhof

29 sitzung des kulturvereins 19.00 Uhr im GH. Wernhart-Langer

noV
15 Fischerkränzchen Gasthaus Leberbauer

28 Punschstand Haringsee – SPÖ

30 mistelverkauf ab 10.00 Uhr beim Zeughaus der FF-Haringsee

dez

03 rorate & Frühstück Volksschule

10 rorate & Frühstück Pfarrhof

10 Weihnachtsfeier der senioreninnen GH Langer

10 Jägertee Straudorf – Jagdgesellschaft Straudorf

12 Punschstand Fuchsenbigl – SPÖ

13 Adventkonzert Pfarrkirche Haringsee mit Musikverein und Kirchenchor

23 Adventfenster der Feuerwehrjugend Fuchsenbigl

24 Friedenslicht haringsee 14.00–16.00 Uhr im Zeughaus der FF-Haringsee

24 Friedenslicht Fuchsenbigl 9.00–15.00 Uhr im Zeughaus der FF-Fuchsenbigl

24 Friedenslicht straudorf nach dem Turmblasen im Zeughaus der FF-Straudorf

31 silvesterwandertag mit Feuerwerk SV GG Haringsee
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5 drachensteigfest Marchfeldschlösser-GmbH Schloss Hof, 13.00 Uhr

18 Konzert „Klassik & Romantik“ Philharmonie Marchfeld Schloss Hof, 17.00 Uhr

31 halloween-Gespensterführung Marchfeldschlösser-GmbH Schloss Hof, 16.00 Uhr

31 halloweenparty Outsider MC Austria Loim.,Witzelsd.Str.11, 18.00 Uhr

noV

1 theater-Aufführung Gruppe Felicita  Musikheim Engelhartst., 18.00 Uhr

21 theater-Aufführung  Gruppe Lampenfieber Musikheim Engelhst., 19.30.00 Uhr

22 Adventkranz & Weihnachtsschmuck Pflanzenwerkst.Grafenweid. Engelhartstett., Grafenweiden 1

22 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

23 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

23 Adventkranz & Weihnachtsschmuck Pflanzenwerkst.Grafenweid. Engelhartstett., Grafenweiden 1

29 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

30 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

dez

5 krampuslauf Burschenbund Engelhst. Engelhartstetten

5 Adventmarkt Schloss Marchegg

6 bis 8 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

13 besinnliche Adventstunde MV Loimersdorf + AuKlang Kirche Loimersdorf, 18.00 Uhr

13 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

14 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

20 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

21 Weihnachtsdorf schloss hof ARGE Weihnachtsdorf Schloss Hof, 10.00 Uhr

31 silvesterspaziergang  thebener kogel Achtung: In der Slowakei!! Devinska Nova Ves, 10.00 Uhr
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dIVerses aus der GemeInde

Am 17. September 2014 lud die Gemein-
de Haringsee unter der Reiseleitung von 
GR Marianne Hofer zu einer Fahrt auf 
die Schallaburg zur Ausstellung „Jubel 
und Elend“ 1914 bis 1918 ein.

60 teilnehmer sowie unser Herr bürger-
meister roman sigmund nahmen an dem 
schönen Ausflug teil.

Mit einem bus ging es um 8.00 uhr los. 
besonderes Glück hatten wir dabei mit 
dem Wetter. Herrlicher sonnenschein be-
gleitete uns. zuerst besuchte die Gruppe 

die Wallfahrtskirche Maria steinparz und 
anschließend wurde das Mittagessen im 
Gasthaus Kraus eingenommen.  

viele besuchten dann die Ausstellung, 
wobei einige das Kaffeehaus auf der 
schallaburg bevorzugten. Die umfangrei-
che Ausstellung hat alle sehr beindruckt. 
Anschließend rundete ein Heurigenbe-
such in Hagenbrunn den schönen tag ab.

Alles in allem wieder einmal ein gelun-
gener Gemeindeausflug, der allen Spaß 
gemacht hat. 

Herzlichen Dank an alle teilnehmer, die 
uns immer wieder die Freude machen, an 
unseren Aktivitäten teilzunehmen.

unser näcHster  
GeMeInDeAusFluG 

Unser halbtägiger Gemeindeausflug 
führt uns heuer am 15. oktober 2014 in 
das Privatmuseum Autoklinik erich Mül-
ler nach Großhofen. Eine Einladung mit 
genauem Programmablauf finden Sie als 
Beilage zur Gemeindezeitung!

GemeindeAusFluG schAllA-
burG Vom 17. sePtember 2014
perfekt – eine beeindruckende ausstellung bei großartigem Wetter!
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dIVerses aus der GemeInde

AdVent-
Fenster
Bereits seit 16 Jahren (!) werden in 
Fuchsenbigl Adventfenster gestaltet. 

und auch in Haringsee sollen nach ei-
ner Pause wieder Weihnachtsspazier-
gänge mit Adventfenster ermöglicht 
werden. Wenn auch sie wieder für 
vorweihnachtliche stimmung sorgen 
möchten, bitte um Anmeldung: 

Fuchsenbigl: Marianne Mayer,  
Tel. 0699 / 111 026 77 
Haringsee: Sonja Sigmund,  
Tel. 0664 / 173 10 73.

GitArren-
unterricht

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 wichtigste erkenntnis: für unsere 
Großgemeinde ergeben sich keine neuen 
bedrohungsszenarien, die nicht schon im 
Katastrophenschutzplan berücksichtigt 
sind. Derzeit wird gemeinsam mit dem 
bezirksfeuerwehrkommando Gänse-
rndorf an einem Adaptierungskonzept 
gearbeitet, um unsere Feuerwehrhäuser 
katastrophensicher zu machen.

bei der erstellung der Informationsmap-

pe für alle Haushalte der Großgemeinde 
ist es leider zu verzögerungen gekom-
men, da die vorhandenen unterlagen des 
zivilschutzverbandes sehr allgemein ge-
halten sind und eine direkte übernahme 
daher nicht zielführend ist. 

Jetzt werden die Informationen zielge-
richtet und speziell für unsere Großge-
meinde aufbereitet. Dadurch verzögert 
sich die verteilung bis ende des Jahres.

ziVilschutz in der 
GrossGemeinde

einlAdunG zum sicher-
heits-inFoAbend
Die Gemeinde Haringsee veranstaltet in 
zusammenarbeit mit dem bezirkspoli-
zeikommando Gänserndorf im rahmen 
des Projektes „sichere Gemeinde“ am 
24. oktober 2014 mit beginn um 19 uhr 
im zeughaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Haringsee einen Informationsabend zu 
den themen

• einbruchskriminalität
• cyberkriminalität
• KFz-sicherheit

Bei dieser Veranstaltung wird Chefins-
pektor Gerald reichl und ein Kollege 
der Kriminalprävention des bezirkspo-
lizeikommandos Gänserndorf anwesend 
sein und Informationen zu den themen 
eigentumsprävention (z.b. verhaltenso-
rientierte Maßnahmen für die bewohner, 
täterverhalten & Arbeitsweisen, schutz 

des eigenheimes), Gefahren bei der ver-
wendung von Handys und Pc (cyberkri-
minalität) und betrugshandlungen (nef-
fentrick) geben.

natürlich stehen Ihnen im zuge der ver-
anstaltung und im Anschluss daran die-
se beamten und der für sie zuständige 
Gemeindepolizist für weitere Auskünfte 
und Fragen gerne zur verfügung. Die 
teilnahme an der veranstaltung ist kos-
tenlos und unverbindlich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
BGM Roman Sigmund

In den letzten Monaten wurden die Hochwasser- und Dammbruchszenarien für den 
Rußbach und die Donau von den verantwortlichen Stellen fertiggestellt und präsentiert. 
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aus der VolKsscHule

Am ersten Schultag überreichte Herr 
Bgm. Roman Sigmund unseren 14 Ta-
ferlklasslern bunte Schultüten und allen 
Volksschülern jeweils eine Signalweste 
zur Sicherheit. 

Die erste Klasse wird von vol christina 
Mayer unterrichtet. Jedes volksschulkind 
bekam eine schutzweste, um bei Dunkel-
heit besser gesehen zu werden. ebenso 
wurden schutzengel sticker verteilt. Wir 

freuten uns über den besuch von Herrn 
Präs. Abg. z.nr Ing. Hermann schul-
tes, der den Kindern einen erfolgreichen 
start in die schule und ein angenehmes 
schuljahr wünschte.

unser erster schultAG!

GelunGene FerienbetreuunG in 
der Volksschule hArinGsee
Auch heuer fand wieder die Ferienbe-
treuung für 6- bis 12jährige in der Volks-
schule statt. Diesmal nutzten im Juli acht 
Kinder das Angebot, im August wurden 
sechs Kinder angemeldet.

neu war in diesem Jahr jedoch, dass sich 
viele vereine bereit erklärten, ein we-
nig Abwechslung in den Ferienalltag zu 
bringen und den Kindern einen einblick 
in das vereinsleben der Großgemeinde 
Haringsee und somit der Freizeitgestal-
tung  geben.

Diese Idee wurde nach einem eltern-
abend mit Herrn bgm. sigmund und Frau 
Dir. Alker geboren.  Frau Dir. Alker stell-
te ein wunderbar kreatives Programm 
mit verschiedenen Wochenthemen zu-
sammen: so unternahm man in der ersten 

Ferienwoche einen Ausflug nach Orth 
a.d. Donau, den dankenswerterweise 
Frau Plank begleitete. Man besuchte den 
spielplatz, suchte Muscheln und zum 
Abschluss gab es natürlich eis. 

Der Höhepunkt dieser Woche war je-
doch das Fischen auf der schottergrube. 

Werner Jelemensky, Helmut Mayer sen., 
Franz Prager, Karl schreiner und roman 
tucek vom 1. Fischereiverein der GG 
Haringsee zeigten den Kindern, wie man 
richtig mit der Angel umgeht. Patrick 
Mölzer hat sogar einen Karpfen mit ei-
nem Gewicht von 3,5 kg gefangen! Dan-
ke auch für das gespendete lunchpaket!
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In der zweiten Woche gab es Ferienspiele 
mit einer Mitarbeiterin des Gvu und man 
zeigte den Kindern spielerisch die Müll-
trennung bzw. wie man Müll vermeidet.

Die Jägerschaft, vertreten durch Johan-
nes tomek, verbrachte einen tag mit den 
Kindern am schießplatz. er organisierte 
Malbücher und erklärte ihnen anhand die-
ser bücher die Aufgaben der Jäger sowie 
die verschiedenen tiere im Wald. Gestärkt  
machte man sich nach einem guten Pick-
nick, das von Herrn tomek mitgebracht 
wurde, auf die suche nach tontauben!

nach den dreiwöchigen Ferien wurde das 
Gruppenbild fertiggestellt und in der vor-
letzten Woche durften die Kinder bei Pepi 
Hopf selbst Karotten ernten und mit dem 
traktor das Feld besichtigen. es wurde 
Chinakohl und Salat gepflanzt  und na-
türlich auch selbst gekocht. Im Kinder-
garten wurde mit Michaela schroeren 
Ketchup gekocht und sonja sigmund 
bereitete mit den Kinder Kuchen, eine 
Karottensuppe und Pudding zu. lecker!

rettung und Feuerwehr war das letzte 
Wochenthema. Die Johanniter gaben 

einblick in das rettungsauto und  zeig-
ten u.a. wie man verband anlegt. es 
wurde sogar ein eKG gemacht! 

ebenso verbrachte man einen tag bei 
der Feuerwehr Fuchsenbigl. Alfons 
und stephan Weiss sowie Kilian Plank 
pumpten aus dem brunnen und stellten 
ein rettungszelt auf.

Vielen Dank an alle Mithelfer und Unter-
stützer für diese besonderen Tage – und 
natürlich an Gabi Graf und Sonja Sig-
mund für die tolle und nette Betreuung!

aus der VolKsscHule
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dIVerses aus der GemeInde

kinderGArten  
VillA kunterbunt 
in FuchsenbiGl

kinderGArten 
Plitsch-PlAtsch 
in hArinGsee

Kindergartenleiterin: Michaela  
Schroeren, Betreuerinnen: Jutta  
Kurta und Ingrid Muth

Da wir heuer mit einer sehr jungen Grup-
pe starten, freuen wir uns besonders über 
die neue nestschaukel im Garten. 

Jetzt haben auch die Jüngsten die Mög-
lichkeit zu schaukeln und es haben meh-
rere Kinder gleichzeitig die Möglichkeit, 
die schaukel zu benützen.

Insgesamt betreuen wir im heurigen Kin-
dergartenjahr 18 Kinder im Alter von 2,5 
bis 6 Jahren.

Kindergartenleiterin: Christine  
Treu, Betreuerinnen: Sabine Gold  
und Ingrid Muth

Die Gruppe startet mit 12 Kindern in das 
Jahr, wobei noch sechs Kinder im laufe 
des Jahres dazukommen werden. Im Gar-
ten wurde die neue Autorennbahn gestal-
tet und neue Fahrzeuge angeschafft. vie-
len Dank an Gr rupert Konar, der einen 
traktor gespendet hat.

nach jahrelangem sparen der spenden-
gelder konnte nun von der Kindergarten-
leiterin christine treu ein Gartenhaus be-
stellt werden, das von unseren fleißigen 
Gemeindearbeitern aufgestellt wird.

unsere beiden kinderGärten
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aKtuelles Von der FeuerWeHr

unsere FeuerWehrJuGend  
Am bezirksJuGendlAGer

FeuerWehrheuriGer und PFlüGer- 
WeltmeisterschAFt JubiläumsFeier

unterAbschnitts-
übunG Am 25.10.2014

Die Feuerwehrjugend der Großgemeinde 
Haringsee nahm vom 22. bis 24. August  
2014 am Bezirksjugendlager in Loimers-
dorf teil. 50 Jugendliche aus sieben Ju-
gendgruppen des Bezirkes lagerten mit 
Zelten an der „Schwemm“. 

Das Freizeitprogramm bestand aus ball 
spielen, fischen, baden, Zillen fahren und 
was uns sonst noch so eingefallen ist. Am 
Abend wurde gegrillt oder Würstel am 
lagerfeuer gebraten. 

Dazwischen wurde aber auch, trotz der 
Ferienzeit, gelernt – und das freiwillig! 
Während des lagers bereiteten sich die 

Jugendlichen in mehreren Ausbildungsein-
heiten auf das Fertigkeitsabzeichen „Feu-
erwehrsicherheit und erste Hilfe“ vor. Die 
abschließende Prüfung konnten alle teil-
nehmer erfolgreich ablegen und damit 
wieder einen schritt in der vorbereitung 
auf den aktiven Dienst erledigen. 

Feuerwehrjugend ist lernen und üben 
mit viel spiel und spaß – Interessenten 
melden sich bei stephan Weiss!

Kontakt: Stephan Weiss
Email:  steph.weiss@gmx.at 
Mobil: 0660 25 44 687

Am 27. und am 28. September 2014 fand 
eine Doppelveranstaltung der ganz be-
sonderen Art statt. 

Am samstag, 27. september, fand der 
jährliche Feuerwehrheurige der FF Fuch-
senbigl, dieses Mal in größerem rahmen, 
in der traktorhalle der bundesversuchs-
wirtschaften statt. zu beginn sorgte das 

Kabarett von christine Frey und Pepi 
Hopf für lacher und gute stimmung und 
anschließend schwangen die Gäste zur 
Musik von Puls-3 das tanzbein.

Am sonntag zeigte sich schließlich auch 
der Wettergott ganz in Festtagslaune und 
so konnte am selben ort die FF Fuch-
senbigl bei strahlendem sonnenschein 

zum Fest des 50-jährigen Jubliäums der 
Pflüger-Weltmeisterschaft in Fuchsen-
bigl laden. Die Feier gedenkt der Groß-
veranstaltung von 1964, bei der damals 
100.000 besucher zu Gast waren, darun-
ter auch der damalige bundeskanzler und 
der landwirtschaftsminister. Das Jubi-
läumsfest am 28. september stand unter 
dem ehrenschutz von lH Pröll und viele 
ehrengäste folgten der einladung. 

Höhepunkte der veranstaltung waren ein 
oldtimer-traktor Korso und ein schau-
pflügen von 1 bis 600 PS unter anderem 
mit den WM-teilnehmern. Weiters gab 
es ein umfangreiches Kinder- und Ju-
gendprogramm. Für speis und trank der 
zahlreichen Gäste sorgte die FF Fuchsen-
bigl. Musikalisch wurde das Fest vom 
Mv Haringsee kräftig unterstützt.

Am 25. Oktober um 10:00 findet in 
Fuchsenbigl in der Gutshofstraße eine 
gemeinsame Übung der Feuerwehren 
des Unterabschnitts Leopoldsdorf statt. 

Dabei gilt es, ein herausforderndes ein-
satzszenario durch bündelung der Kräf-
te rasch und reibungslos zu bewältigen. 
solche übergreifenden übungen sind 
erforderlich, um für die verschiedensten 
ernstfälle vorbereitet zu sein – sie die-
nen damit der sicherheit der bewohner. 

Wenn sie zeit haben, kommen sie und 
machen sie sich ein bild von der ein-
satzbereitschaft unserer Feuerwehren.
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musikVerein Feierte 120 JAhre 
blAsmusik in hArinGsee

Am Samstag, den 9. August 2014 wurde 
ein Musikantentreffen mit den umliegen-
den Musikvereinen und mit unserer Gast-
kapelle aus Straden veranstaltet. 

leider wurden wir von Gewitter und 
regen überrascht. Das Wetter konnte 
aber der guten stimmung aufgrund des 
tischmusizierens mit den wetterfesten 
Musikanten nichts anhaben und so trot-
zen auch die besucher dem regen. Am 
sonntag nach der Messe fand der Früh-
schoppen mit der Marktmusikkapelle aus 
straden statt. es wurden zahlreiche eh-
rungen an verdiente Musiker überreicht.

eHrenMeDAIlle Für 
lAnGJäHrIGe treue zur 
nIeDerÖsterreIcHIscHen 
blAsMusIK

• 15 Jahre: Martin regner, leopold 
bigler jun., christoph Gazso, robert 
Wernhart, Michael Poitschek

• 25 Jahre: berndt schreiner
• 50 Jahre: erich uher, rudolf Wogo-

witsch, Karl bauer
• Grosse Ehrennadel des Blasmusikver-

bandes: richard bauer
• Goldene Ehrennadel der Gemeinde: 

Josef regner

Als obmann möchte ich mich recht herz-
lich für den regen besuch und für die tat-
kräftige unterstützung bei allen Helfern 
bedanken. Mein spezieller Dank ergeht 
an den Maler Pius Weckerle und den Ma-
lermeisterbetrieb Michael Wogowitsch.

zum traditionellen laurenzikirtag am 9. und 10. august 
veranstaltete der musikverein ein zweitägiges Fest.

VereInsG’scHIcHten
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20 JAhre FischereiVerein

kinder- und JuGendFischen in 
der GrossGemeinde hArinGsee

Am 23. September 1994 fand die Grün-
dungsversammlung statt: der  1. Fische-
reiverein der Großgemeinde Haringsee 
feiert heuer den 20. Geburtstag. 

bei der Feier am 26. Juli im Gasthaus 
leberbauer würdigte unser Herr bürger-
meister roman sigmund die kontinuier-
liche vereinsarbeit unter den obmännern 
Karl schreiner (1994 – 2004) und Werner 
Jelemensky (ab 2004) und lobte speziell 
die erfolgreiche Jugendarbeit und die 
nachhaltige Pflege des Teiches. 

FIscHereIberecHtIGunG

Wer in Niederösterreich fischen möchte, 
benötigt eine Fischereiberechtigungs-
karte, für deren erwerb eine Prüfung 
erforderlich ist. Der nächste eintägige 
Kurs mit anschließender Prüfung findet 
am 10. Jänner 2015 in Groß-enzersdorf 

Fünf Kinder und sieben Jugendliche ha-
ben am jährlichen Kinder- und Jugendfi-
schen des 1. Fischereivereines der Groß-
gemeinde Haringsee teilgenommen. 

nach der Auslosung der Plätze wurde 
alles vorbereitet und nach einer kurzen 
schulung durch erfahrene Fischer des 
vereins ging es los. beim Abwiegen zeig-
te sich, dass es viele junge talente in der 
Großgemeinde gibt: fast alle hatten etwas 
gefangen. Der sieger in der Kinderklasse 
(15,2 kg) und die siegerin in der Jugend-
klasse (10,1 kg) könnten durchaus auch 
schon bei den Großen mithalten.

statt. Die Prüfung kann ab dem 10. le-
bensjahr abgelegt werden. zusätzlich ist 
eine Fischerkarte des eigentümers oder 
Pächters erforderlich, bei uns die Mit-
gliedschaft im Fischereiverein. 

Kontakt: Werner Jelemensky 
Telefon: 0664 73 85 36 39 
Email: jelemensky.w@aon.at     

FIscHerKränzcHen 
AM 15. noveMber 2014

Die erste tanzveranstaltung der neuen 
saison ist jedes Jahr das Fischerkränzchen 
im Gasthaus Leberbauer. Heuer findet die 
tanzveranstaltung, musikalische beglei-
tung christian Klement, am samstag, den 
15. november ab 20 uhr statt. Anlässlich 
des 20-jährigen Jubiläums ist mit ver-
schiedenen überraschungen zu rechnen. 
Wir freuen uns auf Ihren besuch!  

Bürgermeister Roman Sigmund (ganz links), sowie Obmann Werner Jelemensky 
(Mitte) und Stellvertreter Erich Schöner gratulierten dem erfolgreichen Nachwuchs.

„HArInGseer bAllKArte“ 
WIrD WIeDer AuFGeleGt

Auch in dieser ballsaison wird es die im 
letzten Jahr ins leben gerufene, „Haring-
seer ballkarte“ wieder geben. Die ball-
karte wird beim Fischerkränzchen aus-
gegeben und beim Feuerwehrball der FF 
Fuchsenbigl, beim ball des Mv Haringsee 
und beim sportlermaskenball abgestem-
pelt. teilnehmer an allen veranstaltungen 
teilnehmen, erhalten eine von den vier or-
ganisatoren gemeinsam gespendete Auf-
merksamkeit. In der letzten saison haben 
7 Paare alle veranstaltungen besucht – wie 
viele werden es heuer sein?

Text: Alfons Weiss

VereInsG’scHIcHten
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VereInsG’scHIcHten

kulturVerein hArinGsee

theAter in FuchsenbiGl

Der Kulturverein wendet sich an alle 
Kulturinteressierten der Großgemein-
de, wobei Kultur im weitesten Sinn alles 
umfasst, was der Mensch selbst gestal-
tend hervorbringt. 

unsere Pläne Für 2015
Wir wollen uns mit den gängigen Kultur-
bereichen, wie bildende Kunst, darstel-
lende Kunst, Musik, literatur, Medien 
aber auch mit Kulturpflege z.B. Brauch-
tumpflege beschäftigen. 

In dem zusammenhang haben wir schon 
einige Projekte definiert, die wir im nächs-
ten Jahr umsetzen wollen, wie z.b. zeit-

Bühne Frey präsentierte erstmals das 
Lustspiel „Liebesverwirrungen“ im 
Gasthaus Leberbauer. Das aus der Feder 
von Christine Frey stammende Theater-
stück wurde drei Mal vor ausverkauftem 
Publikum aufgeführt. 

christine Frey führte auch regie bei 
dem in drei Akten aufgeführten stück. 

reisen (Dorfrundgänge) in den einzelnen 
ortschaften, ein regionales Kochbuch mit 
persönlichen Wurzeln, Kulturmelange, 
Kino unter sternen. Die nächste sitzung 
des Kulturvereins findet am 29. Oktober, 
um 19.00 uhr im GH langer statt, An-
regungen und Interessenten sind herzlich 
willkommen, die Mitglieder sowieso!

HArIstrAuFu 2015
Die vorbereitungen für unsere Faschings-
sitzung (14. & 15. Februar 2015) sind im 
Laufen, es gibt bereits ein vorläufiges 
Programm und die einzelnen Gruppen 
starten demnächst mit den Abstimmun-
gen und Proben. 

bei dieser verwechslungskomödie war 
für die insgesamt 252 besucher lachen 
garantiert. besonders stolz war  christi-
ne Frey auf ihre schauspieler, die alle in 
der Großgemeinde ansässig sind und ihre 
schauspielerischen talente teilweise zum 
ersten Mal auf der bühne zeigten.

Mit dabei: eder Harald, Frey christine, 

Falls auch sie, liebe leserin / lieber le-
ser, Interesse haben bei der Faschingssit-
zung  mitzumachen, ist es jetzt höchste 
zeit, dass sie sich bei uns melden. 

noch haben wir die Möglichkeit, das 
Programm entsprechend zu gestalten.

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

Horak Anton, lehrner Helmut, nagl Ka-
rin, reichl Gerhard, Weiss Alfons und 
brigitte, zehetmaier claudia, zell rena-
te und Souffleuse Michaela Membier. Ein 
Drittel der einnahmen wurde gespendet. 
so wurden je € 400,- an die volksschu-
le, den Kindergarten Plitsch-Platsch und 
den Kindergarten villa-Kunterbunt über-
geben! Dafür vielen Dank!

Für jene, die die Aufführungen versäumt 
haben, gibt es noch eine Möglichkeit die 
truppe zu sehen: Am 31. oktober wird 
es ein weiteres Gastspiel im Kulturzent-
rum in raasdorf geben. 

Nähere Infos gibt es am Gemeindamt 
Raasdorf unter der Tel.Nr. 02249/89 392. 
Wir freuen uns auf eine Fortsetzung!

HaristrauFu, zeitreisen, regionales Kochbuch uvm.

liebesverwirrungen – lachen garantiert!
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ride And 
rescue
Am 30. August 2014 wurde bereits zum 
vierten Mal – die letzten zwei Jahre in 
den Art for Art Hallen in Haringsee – 
dieser internationale Rettungsdienst-
wettbewerb vom „Rescue –Verein zur 
Förderung der Notfallmedizin“ unter 
der Leitung von Obmann Dr. Berndt 
Schreiner veranstaltet.

Als ehrengäste konnten Frau bM Jo-
hanna Mikl-leitner, Herr Präs. Abg. z. 
nr Ing. Hermann schultes, lAbg. rene 
lobner und bgm. roman sigmund be-
grüßt werden.

über 30 nationale und internationale 
teams sind im laufe des tages 45 km mit 
dem rad unterwegs, um 12 spielerisch 
dargestellte notfalls-szenarien bestmög-
lich zu bewältigen. Die sanitäter- und 
notarztgruppen, die aus 3-4 Mitglieder 
bestehen, werden gemäß international 
gültiger regeln bewertet. ziel dieser 
veranstaltung ist es, bei sport, spaß und 
spiel sein theoretisches Wissen praktisch 
umzusetzen. so mussten z.b. verletzte 

Piloten aus dem abgestürzten Flugzeug 
gerettet werden und ein Mann nach dem 
besuch eines Freudenhauses aufgrund 
eines Herzanfalles  versorgt werden. 

unvorstellbar wie viele leute und sta-
tisten dem Wetter aufgrund starken Dau-
erregens trotzen und  den ganzen tag 
organisatorisch unterwegs waren. Für 
Verpflegung aller Beteiligten war eben-
falls bestens gesorgt. zum ersten Mal fand 
auch der erste Hilfe Kurs statt, an dem  4 
teams teilnahmen, die bei  zehn gestellten 
situationen wie Hitzeschlag, Autounfall, 
Herzinfarkt, u.v.m. erstversorgen muss-
ten. Dies unter genauen Anweisungen  ei-
nes Trainers, der die 3köpfige Mannschaft 
den ganzen tag begleitete. 

Die Teilnahme gilt übrigens offiziell als 
erste Hilfe Auffrischungskurs im Aus-
maß von 8 stunden sowie als nachweis 
für die unterweisung in lebensrettenden 
sofortmaßnahmen, welcher für die Füh-
rerscheinprüfung notwendig ist. Also 
Termin vormerken für das nächste Jahr: 
5. September 2015!

Die siegerehrung fand ab 21.00 uhr im 
rahmen einer großen, gut besuchten Ab-
schlussveranstaltung statt. 

sAnitäter WettbeWerb
1 lazybones (nÖ) Florian Schodritz MSc., Johann Raser, Florian Leidner, Manuel Pawluzki

2 mhd – medical help driver (de) Malte Stukenberg, Dietmar Vander, Inga Van Eyll, Lisa Coenes

3 the shroom riders (nÖ) Stefan Mikula, Elisabeth Gassner, Klaus Walenta, Christoph Schweitzer

notArzt-teAm WettbeWerb
1 Wudersch bandits (hu) Dr. Patrick Lausch, Peter Kelemen, Gabor Nagy, Lilla Nemeth

2 Pedalretter (nÖ) Dr. Maximilian Umathum, Bernhard Grabuschnigg, Alexander Bergmann, Markus Reitter

3 Golden Girls – rk korneuburg (nÖ) Dr. Dagmar Kliegl, Mario Moritz, Peter Krainberger, Martin Langsenlehner

erste-hilFe WettbeWerb
1 hotsPots Susanne Bauer, Karin Nagl, Claudia Zehetmaier

2 Die fidelen Musikanten Christoph Gazso, Anita Kothgasser, Erich Pfeifer

3 Fu-riders Alfons Weiss, Brigitte Weiss, Natalie Gazso
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dIes & das

liebe Bewohner des Gemeindegebietes Haringsee …
VolkshilFe niederÖsterreich

WAs dArF in den Gelben sAck?

Häufig sind Menschen mit akuten oder 
chronischen Erkrankungen vorüberge-
hend, oder auf Dauer, nicht mehr in der 
Lage, die Aktivitäten des täglichen Le-
bens eigenständig zu bewältigen. Dies 
kann Folge einer simplen Fraktur, mit 
Ruhigstellung einer Extremität sein. 

es kann vorübergehend, auf Grund einer 
ärztlich angeordneten ruhe, z.b. nach 
einem Infarkt sein oder längerfristig, 
nach einem schlaganfall, mit bleibenden 
oder sich zurückbildenden lähmungen. 
Krankheiten, wie Parkinson oder De-
menz führen zu einem schleichenden 
verlust der selbstfürsorgefähigkeit. oft 
sind es nur tätigkeiten, wie einkäufe und 

Haushaltsführung, die nicht selbst bewäl-
tigt werden können. Manchmal können 
auch Tätigkeiten wie Körperpflege, Klei-
den oder die einnahme von Mahlzeiten 
nicht mehr ohne fremde Hilfe durchge-
führt werden. 

Wir haben für jede Form der einschrän-
kung das richtige Angebot. Wir über-
nehmen, nach vereinbarung, einmal pro 
Woche Ihre erledigungen außer Haus. 
Wenn notwendig, kommen wir auch drei-
mal täglich, um für ausreichende zufuhr 
von nährstoffen und Flüssigkeit, für die 
Pflege Ihres Körpers und des unmittel-
baren lebensbereiches zu sorgen. Auch 
medizinisch therapeutische Pflege, die 

häufig sowohl den Erkrankten selbst, als 
auch die Angehörigen überfordert, sei es 
die Kontrolle Ihrer vitalparameter, sub-
cutane Injektionen oder verbandwechsel 
jeglicher Art, werden, in Absprache mit 
dem Hausarzt, von unseren Diplomierten 
Gesundheits- und Krankenpflegeperso-
nen und Pflegehelfern durchgeführt.

Brauchen Sie Unterstützung, dann rufen 
Sie 0676 / 8676 + Ihre Postleitzahl

Maria Malik, MSc 
Leitung der Sozialstationen Strasshof
a.d. Nordbahn und Leopoldsdorf

WAs DArF reIn?
Plastikflaschen für Getränke, Wasch- und 
reinigungsmittel, spülmittel, Weichspü-
ler, Körperpflegemittel, etc. Metalldosen 
wie Getränkedosen, Konservendosen für 
lebensmittel, tiernahrung und andere 
Metallverpackungen, wie verschlüsse, 
Deckel, tuben, Menüschalen aus Metall.

Bitte alle Plastikflaschen und Metallver-
packungen sauber und restentleert in die 
Gelbe Tonne oder den Gelben Sack wer-
fen. Vielen Dank!

WAs DArF nIcHt reIn?
Alle anderen Abfälle wie restmüll, ver-
packungen mit restinhalten, sackerln, 

Folien, spielzeug, Haushaltswaren, Gar-
tengeräte, biogene verpackungen, eisen-
schrott, elektro- und elektronikgeräte, 
Werkzeugteile, Glas, Papier (bitte in die 
richtigen sammelbehälter) und Problem-
stoffe (bitte zur Problemstoffsammlung).

Näheres online unter www.ara.at



www.hilfswerk.at

Rufen Sie uns an – Wir helfen gerne!

n Mobile Pflege- und Therapieberatung
n Hauskrankenpflege, Heimhilfe 
n 24-Stunden-Betreuung
n Mobile Physio- und Ergotherapie
n Ehrenamtlicher Besuchsdienst
n Notruftelefon
n Menüservice: Wochenmenü    
 oder „à la carte“
n Bestell- und Lieferservice für Produkte
 rund um Gesundheit und Sicherheit

Rund um versorgt. Unsere Angebote.

Wir sind Niederösterreichs erster An-
sprechpartner in sozialen Fragen: Mit 
einer vielfältigen Dienstleistungspalet-
te begleiten wir Menschen aller Ge-
nerationen in alltäglichen, aber auch 
außergewöhnlichen Situationen. 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, einen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebens-
qualität jedes Einzelnen zu leisten.

Erstklassig betreut – 
zuhause geborgen.

Hilfswerk Marchfeld
Tel. 02212/26 33

Hilfe und 
Pflege 
daheim

Hilfswerk Marchfeld, Zwenge 1/7, 2304 Orth an der Donau
Betriebsleiterin Maria Makoschitz
Tel. 02212/26 33, pflege.marchfeld@noe.hilfswerk.at
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Für unsere JünGsten

Für unsere Jüngsten ein Bild zum Ausmalen für die schönen Herbsttage. 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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aus dem land nÖ

zivilschutz-probealarm in ganz Österreich am samstag, 
4. oktober 2014, zwischen 12:00 und 12:45 uhr! 
Bitte keine notrufnummern blockieren!

Für ihre sicherheit!

Österreich verfügt über ein flächende-
ckendes Warn- und Alarmsystem. Mit 
mehr als 8.203 Sirenen kann die Bevöl-
kerung im Katastrophenfall gewarnt und 
alarmiert werden. 

um sie mit diesen signalen vertraut zu 
machen und gleichzeitig die Funktion 
und reichweite der sirenen zu testen, 
wird einmal jährlich von der bundes-
warnzentrale im bundesministerium für 
Inneres mit den ämtern der landesregie-

AchtunG! am 4. oktober nur Probe-AlArm!

.WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. Warnung

2. Alarm

3. Entwarnung

3 Minuten gleich bleibender Dauerton - HERANNAHENDE GEFAHR! Radio-
oder Fernsehgerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton - GEFAHR! Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaßnahmen befolgen.

1 Minute gleich bleibender Dauerton - ENDE DER GEFAHR! 
Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über 
Radio oder TV durchgegeben.

1. Samstag im Oktober:Zivilschutz- Probealarm in ganz Österreich

.WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. Warnung

2. Alarm

3. Entwarnung

3 Minuten gleich bleibender Dauerton - HERANNAHENDE GEFAHR! Radio-
oder Fernsehgerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton - GEFAHR! Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaßnahmen befolgen.

1 Minute gleich bleibender Dauerton - ENDE DER GEFAHR! 
Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über 
Radio oder TV durchgegeben.

1. Samstag im Oktober:Zivilschutz- Probealarm in ganz Österreich.WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. Warnung

2. Alarm

3. Entwarnung

3 Minuten gleich bleibender Dauerton - HERANNAHENDE GEFAHR! Radio-
oder Fernsehgerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton - GEFAHR! Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaßnahmen befolgen.

1 Minute gleich bleibender Dauerton - ENDE DER GEFAHR! 
Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über 
Radio oder TV durchgegeben.

1. Samstag im Oktober:Zivilschutz- Probealarm in ganz Österreich

.WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. Warnung

2. Alarm

3. Entwarnung

3 Minuten gleich bleibender Dauerton - HERANNAHENDE GEFAHR! Radio-
oder Fernsehgerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton - GEFAHR! Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaßnahmen befolgen.

1 Minute gleich bleibender Dauerton - ENDE DER GEFAHR! 
Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über 
Radio oder TV durchgegeben.

1. Samstag im Oktober:Zivilschutz- Probealarm in ganz Österreich

.WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. Warnung

2. Alarm

3. Entwarnung

3 Minuten gleich bleibender Dauerton - HERANNAHENDE GEFAHR! Radio-
oder Fernsehgerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton - GEFAHR! Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaßnahmen befolgen.

1 Minute gleich bleibender Dauerton - ENDE DER GEFAHR! 
Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über 
Radio oder TV durchgegeben.

1. Samstag im Oktober:Zivilschutz- Probealarm in ganz Österreich

	  

	  

	  

	  

sirenenProbe

15 sekunden

WArnunG

3 minuten gleichbl. dauerton – herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) einschal-
ten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

AlArm

1 minute auf- und abschwellender heulton – Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio 
oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) durchgegebene 
Verhaltensmaßnahmen befolgen.

entWArnunG

1 minute gleichbleibender dauerton – Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet 
(www.orf.at) beachten.

rungen ein österreichweiter zivilschutz-
Probealarm durchgeführt.

Wir bitten sie den 4. oktober 2014 für 
den Probealarm vorzumerken und keine 
notrufnummern zu blockieren!
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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

GesundHeIt

bereItscHAFtsDIenst Für Den tAG
samstag, sonn- und Feiertage von 7.00 bis 19.00 uhr

Datum Diensthabender Arzt Telefonnummer Ortschaft

Sa.  04.10.2014 Dr. Marta-eugenia buteA-bocu 02284/2900 oberWeIDen

So.  05.10.2014 Dr. Marta-eugenia buteA-bocu 02284/2900 oberWeIDen

Sa.  11.10.2014 Mr Dr. Gustav KAMensKI 02283/2226 AnGern

So.  12.10.2014 Dr. Arnold FrAGner 02214/2291 enGelHArtstetten

Sa.  18.10.2014 Dr. Arnold FrAGner 02214/2291 enGelHArtstetten

So.  19.10.2014 Dr. Marta-eugenia buteA-bocu 02284/2900 oberWeIDen

Sa.  25.10.2014 Dr. Frank WernY 02213/34588 lAssee

So.  26.10.2014 Dr. Frank WernY 02213/34588 lAssee

Sa.  01.11.2014 Dr. Parvaneh beHbooD 02285/27081 MArcHeGG

So.  02.11.2014 Dr. Parvaneh beHbooD 02285/27081 MArcHeGG

Sa.  08.11.2014 Dr. Ilse zach 02286/27333 untersIebenbrunn

So.  09.11.2014 Dr. Ilse zach 02286/27333 untersIebenbrunn

Sa.  15.11.2014 Dr. Marta-eugenia buteA-bocu 02284/2900 oberWeIDen

So.  16.11.2014 Dr. Arnold FrAGner 02214/2291 enGelHArtstetten

Sa.  22.11.2014 Mr Dr. Gustav KAMensKI 02283/2226 AnGern

So.  23.11.2014 Mr Dr. Gustav KAMensKI 02283/2226 AnGern

Sa.  29.11.2014 Dr. Frank WernY 02213/34588 lAssee

So.  30.11.2014 Dr. Frank WernY 02213/34588 lAssee

Sa.  06.12.2014 Mr Dr. Gustav KAMensKI 02283/2226 AnGern

So.  07.12.2014 Dr. Parvaneh beHbooD 02285/27081 MArcHeGG

Mo.  08.12.2014 Dr. Parvaneh beHbooD 02285/27081 MArcHeGG

Sa.  13.12.2014 Dr. Frank WernY 02213/34588 lAssee

So.  14.12.2014 Dr. Arnold FrAGner 02214/2291 enGelHArtstetten

Sa.  20.12.2014 Dr. Marta-eugenia buteA-bocu 02284/2900 oberWeIDen

So.  21.12.2014 Dr. Marta-eugenia buteA-bocu 02284/2900 oberWeIDen

Mi.  24.12.2014 Dr. Ilse zach 02286/27333 untersIebenbrunn

Do.  25.12.2014 Dr. Ilse zach 02286/27333 untersIebenbrunn

Fr.  26.12.2014 Dr. Ilse zach 02286/27333 untersIebenbrunn

Sa.  27.12.2014 Mr Dr. Gustav KAMensKI 02283/2226 AnGern

So.  28.12.2014 Dr. Arnold FrAGner 02214/2291 enGelHArtstetten

Mi.  31.12.2014 Dr. Parvaneh beHbooD 02285/27081 MArcHeGG

Do.  01.01.2015 Dr. Parvaneh beHbooD 02285/27081 MArcHeGG

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

neu!NachtdieNst bitte uNter 0664 / 226 84 66 erfrageN!
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Ode ans Marchfeld

Manchmal reicht schon ein Moment,
damit man die Schönheit der Welt erkennt,

und man erfasst mit einem Blick 
die Kunst der Natur und ihr Geschick.

Jedoch dies gilt nicht gleich bei allen.
Manches wird einem erst gefallen,

wenn man es oft und wachsam beschaut,
dann wird es einem lieb und auch vertraut.

So ist das auch mit dem Marchfeld,
das nicht auf den ersten Blick jedem gefällt.

Jedoch die Schönheit dieser Gegend
ist sehr berührend, sehr bewegend.
Man muss es mit dem Herzen sehn

dann ist das Marchfeld wunderschön,
und wer diese Gnade hat, der erblickt,

dass Gott hier ein Meisterstück geglückt.

Er hat hier mit all seiner Liebe und Macht
Ein besonders schönes Stück Welt gemacht.

Der Mensch, bei dem Herz und Auge Eins werden,
erkennt das Marchfeld als eine Perle auf Erden.

Christine Frey


