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Ing. Gustav Glöckler mit 27 Jah-
ren jüngster Bürgermeister Nie-

derösterreichs

Bei der konstituierenden Sitzung des 
Gemeinderates in Wöllersdorf-Stein-
abrückl ist eine Sensation gelungen. 
Erstmals in der Geschichte der Zwei-
ten Republik stellt die Volkspartei 
mit Ing. Gustav Glöckler den Bürger-
meister. Dabei hat die Ausgangslage 
gar nicht nach einem VP-Bürgermeis-
ter ausgesehen: Von den 23 Manda-
ten im Gemeinderat hält die SPÖ 8, 
die VP und die Bürgerliste jeweils 5, 
die FPÖ 3 und die Unabhängige Ge-
meindeinitiative 2 Mandate.
Im ersten Wahldurchgang ist Gustav 
Glöckler mit acht Stimmen noch 
zwei Stimmen hinter SP-Kandidat Al-
bert Schifer gelegen. Bernadette Eb-
ner von der Bürgerliste erreichte 
fünf Stimmen. Den zweiten Wahl-
durchgang konnte Glöckler dann 
mit 13 zu 10 Stimmen gegen Schifer 
für sich entscheiden. Vizebürgermeis-
ter wurde Hannes Ebner von der Bür-
gerliste.

Ing. Gustav Glöckler ist am 8. Septem-
ber 1982 in Wien geboren und besuch-
te dort die Höhere Graphische 
Bundeslehranstalt (Fachrichtung Re-
produktions- und Drucktechnik) 
und anschließend das Kolleg für Me-
dientechnik und Medienmanage-
ment. 
Nach absolviertem Präsenzdienst ist 

er in die gleichnamige Druckerei in 
Wöllersdorf eingestiegen und dort 
seit 2004 Geschäftsführer. Glöckler 
ist Vorstandsmitglied in der Wirt-
schaftskammer Wiener Neustadt, 
Mitglied im Beirat der NÖGKK so-
wie Bezirksfunktionär bei der Jun-
gen Wirtschaft und hat bei der 
Gemeinderatswahl am 14. März 2010 
zum ersten Mal kandidiert.
Gustav Glöckler bedankt sich für das 
in ihn gesetzte Vertrauen. „Ich freue 
mich als Bürgermeister auf die ge-
meinsame Arbeit mit allen Fraktio-
nen im Gemeinderat. Gerade jetzt ist 
es wichtig, dass alle politischen Kräf-
te im Interesse unserer Marktgemein-
de zusammenarbeiten. Wenn es uns 
gelingt, dass wir nach diesem histori-
schen Wahlergebnis das Einende vor 
das Trennende stellen, kann unsere 
Gemeinde nur gewinnen. Dafür wer-
de ich mich einsetzen“, so Bürger-
meister Gustav Glöckler.
Wir hoffen, dass diese guten Vorsät-
ze auch über die gesamte Funkti-
onsperiode erhalten bleiben und 
umgesetzt werden.
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Volkspartei stellt erstmals Bürgermeister in 
Wöllersdorf-Steinabrückl

IDA THERESIA EDER, Jahrgang 
1958, Lehrerin mit dem Motto: „… 
einen Beitrag zum Wohl für die Bür-
ger unserer Gemeinde leisten!“
sowie
HEINRICH NOWAK, Jahrgang 1950, 
Kaufmann, Vertriebsvertretungen 
mit dem Motto:„… in Vollzeit und ob-
jektiv für die Anliegen ALLER Mit-
bürgerInnen bereitstehen“
Beide Gemeinderäte werden nach ih-
rem besten Wissen und Gewissen für 
das Wohl der Gemeinde und deren 
Bürger arbeiten. Bitte unterstützen 
Sie uns dabei in dem Sie uns Wün-
sche, Informationen und Anregun-
gen zukommen lassen.
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Unsere Gemeinderäte stellen sich vor
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Ein ganz besonderes Schmankerl 
stellt die Beschilderung der Kirchen-
gasse (Steinabrückl) in Richtung 
Hauptplatz dar. Hier existiert eine 

Stoptafel - Lobenswert! Die Kreu-
zung ist unübersichtlich - aber un-
brauchbar, da kein Querverkehr 
eingesehen werden kann!
Wie jeder auf dem Foto feststellen 
kann - es ist etwa aus der Perspekti-
ve eines PKW vor der Stoptafel auf-
genommen - ist ein Anhalten an 
dieser Stelle unnötig. Es hält auch 
kein einziger Autofahrer an.
Die einzig machbare Lösung wurde 
bereits vom sozialistischen Alt-Alt 
Bürgermeister Schneider abgelehnt: 
Eine Nachrangtafel für den Verkehr 
auf dem Hauptplatz aus Richtung 
Hauptstraße = Piestingbrücke. Eine 
solche Lösung mag vielleicht den 
Stolz auf den imposanten Haupt-
platz (man verzeihe mir meine Pole-
mik) verletzen, bringt aber sonst 
nur Vorteile:

Der Verkehr vom Haltergraben ist 
nach wie vor bevorrangt - aber 
dann für den aus der Kirchengasse 
kommenden Verkehr einsehbar! 

Der Verkehr in Richtung Haltergra-
ben muss dann offiziell das tun, zu 
dem er schon jetzt gezwungen war 
– nämlich anhalten, wenn aus der 
Kirchengasse ein Fahrer sein Fahr-
zeug bereits halb auf dem Haupt-
platz zum Stehen bringt, um irgend 
etwas sehen zu können.
Damit könnte durch eine einfache 
Verschiebung der Beschilderung, 
ohne große Kosten, ein unhaltbarer 
Zustand beseitigt werden. Als Zu-
satznutzen könnte auch das Über-
fahren des Gehsteiges an dieser 
Kreuzung durch die (dann dort ge-
setzte)  Verkehrstafel verhindert 
werden.
Warum die Gemeinde bis jetzt vehe-
ment gegen diese Änderung war, 
ist nicht nachvollziehbar.

R

R

P

P

Verkehrsplanung vom Feinsten!

Am  
Freitag, 28.5 2010 um 19 Uhr

findet der von uns versprochene Vortrag über Sicherheitsvorkehrungen in 
Haus und Heim im Kulturheim Steinabrückl statt.

Vortragende sind der 
Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst

sowie die 
Fa. Schloss & Riegel.

Die Teilname ist kostenlos!
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Sicherheit in Haus und Heim

Durch die Aussendung des ersten, neu-
en Gemeindeblattes wurde blitzartig 
kund, dass es - wieder einmal - perso-
nelle Veränderungen bei den Gemein-
deräten der SP-Fraktion gibt.
Vorerst einmal amtlich, handelt es sich 
dabei um Frau Marion Kahry (Tochter 
des Alt-Alt-Alt- Bürgermeisters Hel-
mut Grüner).
Angeblich soll es sich dabei um Grün-
de aus dem familiären Bereich han-
deln, welche Frau Kahry zum 
Mandatsverzicht bewogen.
Es ist ja auch kaum anzunehmen, dass 
eine einzige Gemeinderatssitzung pro 
Quartal, so etwas wie unbewältigbare 
Mehrfachbelastung darstellt.

Etwas mehr als zarte Gerüchte betref-
fen andere Personen, die als Mandatar 
eigentlich selbst bleiben wollen, jedoch 
plötzlich nicht mehr so recht in die 
Truppe der neuen Macher passen sol-
len.

Dabei erinnern wir uns an die Aussen-
dungen der Wahlwerbung, wo so oft 
von

„Kann auf ein gefestigtes Team 
mit langjähriger Erfahrung ver-

weisen“
die Rede war.

Wie dies wohl gemeint war??
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Erste Rochaden im 
Gemeinderat
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Beim Umbau des Hauptplatzes Stein-
abrückl vor zwei Jahren wurde, wie 

so oft, ohne jeden Funken Verstand 
vorgegangen.

Dadurch entstand ein 20 cm! breiter 
Gehsteig, obwohl mehr als genug 
Platz für eine sichere Lösung vorhan-
den ist. Hier das Foto der anderen 
Strassenseite.
Dafür wurde der Gehsteigrand ex-
akt, wie mit dem Lineal, gerade ge-

führt. Der Baufirma freut es, die 
Bürger müssen eben um ihr Leben 

bangen, wenn sie an die-
ser Stelle auf die Straße tre-
ten müssen, obwohl für 
ihr gutes Geld ein Geh-
steig angelegt wurde. Be-
sonders für Kinder ist 
diese "Lösung" eine nicht 
zu unterschätzende Ge-
fahr.
Nebenbei erwähnt: gerade 
an dieser neuralgischen 
Stelle sind Automaten 
montiert , die besonders 
Kinder ansprechen.
Hoffentlich wird jetzt end-
lich eine vernünftige Lö-
sung für dieses Problem 
gefunden. Natürlich ist es 
jetzt müßig über die Vor-
gehensweise der vergange-
nen Gemeindeführung  zu 
schimpfen, leider müssen 
wir die Suppe jetzt - für 
wahrscheinlich teures 
Geld - ausbaden.
Um dem Einwurf "Vorher 
Reden oder danach 
Schweigen" zuvorzukom-
men: Ich habe unsere Ge-

meindeführer persönlich auf diesen 
Umstand hingewiesen, ebenso auf 

die Problematik, dass die Straßen bei 
jeder Sanierung " Nach oben wach-
sen" , also ganz einfach nur eine wei-
tere Belagschicht aufgetragen wird. 
Leider jedoch ohne jeden Erfolg.
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Tödlicher Gehsteig

Heute will ich dem öffentlichen Kin-
dergarten Steinabrückl mein ganz be-
sonderes Lob aussprechen. Hier wird 
vorbildlich darauf geachtet, dass die 
Kinder, sowohl untereinander als 
auch in der Begegnung mit Erwachse-
nen, die deutsche Sprache verwen-
den.
Diese, sicher nicht immer einfache 
Aufgabe, wird von den Kindergärtne-
rinnen und Helferinnen souverän ge-
meistert.
Die lobende Erwähnung ist gerade 
deshalb so wichtig, da mir von etli-
chen Müttern erzählt wurde, dass 
dies im öffentlichen Kindergarten 
Wöllersdorf nicht so gehandhabt 
wird. Dort sollte die Verwendung 
von diversen Fremdsprachen im Um-
gang der Kinder untereinander groß-
zügig von den Betreuerinnen  " 
überhört"  werden.

Sollte es der Wahrheit entsprechen - 
so ist dies nicht nur eine lässliche Un-
terlassung, sondern eine mehr als 
problematische Einstellung der Ver-
antwortlichen zu ihren Aufgaben.
Kinder sollen im Kindergarten auf 
spielerischer Art und  Weise zum Er-
lernen und Verwenden der deut-
schen Sprache angehalten werden, 
damit die ansonst vorprogrammier-
ten Sprachprobleme in der Schule 
verhindert werden. Es könnte beim 
Kind auch der Eindruck entstehen  - 
Deutschkenntnisse sind nicht so 
wichtig.
Schön wäre es, wenn die Vorgaben, 
nach denen das Erlernen und die 
Pflege der deutschen Sprache im Kin-
dergarten erste Priorität haben, auch 
von allen verantwortlichen Pädago-
gen eingehalten würden.
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Sprachverwirrung 
im Kindergarten

©
 Stephanie H

ofschläger



FEUERWERKSANSTALT – STEINABRÜCKL – WÖLLERSDORF GEMEINDEINFORMATIONUNABHÄNGIGE

Ausgabe 2, Mai 2010 Seite 4
www.woest.at

Wie die nahe Vergangenheit wieder ge-
zeigt hat, ist es mehr als nur gefähr-
lich Autofahrer durch nicht 
eindeutige Beschilderung zu verunsi-
chern. Ort der Handlung: Tankstelle 

auf der B21.
Das Bild zeigt, dass es offensichtlich 
verboten ist, an dieser Stelle in die 

Tankstelle einzubiegen. Es ist auch 
gut zu verstehen warum: Es ist ja ein 
"Einfahrt Verboten" ausgeschildert. 
Die "Allgemeine Gefahren" Tafel steht 
hier normalerweise nicht - sie wurde 
nach dem schweren Unfall als Proviso-

rium aufgestellt.
Einige Meter weiter wird dann die 
Sperrlinie durch eine einladende Leitli-
nie abgelöst und auch die Tankstellen-
einfahrt lockt nun.

Hier sollte eigentlich das links Einfah-
ren in die Tankstelle erlaubt sein. 
Oder doch nicht?

Die Richtung Gutenstein fahrenden 
Lenker sahen und sehen das wohl et-
was anders......
Diese neuralgische Stelle muss so 
rasch wie möglich entschärft werden.
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Verwirrspiel

Wie allgemein bekannt, werden 
verfügbare Mittel der öffentlichen 
Hand nicht gerade mehr und die 
vielzitierte Krise beeinträchtigt 
frühere Planungen immer deutli-
cher.
Damit aber unser bereits sehr lan-
ge bearbeitetes und überaus wich-
tiges Projekt für den 
Hochwasserschutz an der Piesting 
davon nach Möglichkeit nicht be-
rührt wird, gibt es nun ein ent-
schlossenes Vorgehen.

Wesentlicher Faktor ist dabei der 
Einreichungstermin zur Realisie-
rung der Projekte.

Auf Initiative unseres neuen Bür-
germeisters, wird in Kürze eine 
genaue Bestandsaufnahme mit Be-
richt an den Gemeinderat erfol-
gen. Dabei sollen die bestehenden 
Fakten erörtert und über die wei-
tere Vorgangsweise ausführlich in-
formiert werden.

Bei früheren Urgenzen auf der Ge-
meinde, wurden wir immer ver-
tröstet und auf die langwierigen 
Verhandlungen mit den jeweili-
gen Grundstücksbesitzern zwecks 
deren Einwilligung hingewiesen. 
Dies scheint nun überwunden 
und es wurden Lösungen gefun-
den.
Sehr viel Geld wurde bereits in be-
gleitende Planungen investiert, da-
mit schlussendlich auch ein 
Maximum an berechenbarem 
Schutz nach menschlichem Ermes-
sen für alle Anrainer erreicht wird.

Diese neue Form der informati-
ven Zusammenarbeit im öffentli-
chen Interesse ist sehr erfreulich 
und durch die gemeinsamen Be-
mühungen kann auch alles an vor-
handenem Wissen und 
Kenntnissen konstruktiv einge-
bracht werden.
So stellen wir uns überparteiliche 
Sacharbeit im Sinne der Bürgerin-
nen und Bürger vor.
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Hochwasser-
schutz in Nähe ge-

rückt!

Aktuelle Informationen finden 
Sie immer unter

www.woest.at

Gerade in der Frühjahrszeit wollen 
wir uns alle wieder verstärkt unseren 
Gärten widmen. Durch die anfallen-
den Baum- und Heckenschnitte ste-
hen viele Mitbürger vor dem Problem 
der Entsorgung größerer Mengen Bio-
mülls, die das Ausmaß der üblichen 
Gartenkomposter sowie Biomüllton-
nen weit übersteigen. Vermehrt wird 
in diesem Zusammenhang die Frage 
nach den Öffnungszeiten der Abfallbe-
handlungsanlage Heideansiedlung in 
der Bevölkerung gestellt und da dies 
auch an uns heran getragen wurde, 
möchten wir Sie hier gerne darüber in-

formieren:

Abfallbehandlungsanlage Heidean-
siedlung
Raketengasse 50
2751 Steinabrückl
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag von 7-17 Uhr
Samstag von 9-17 Uhr
an Sonn- und Feiertagen von 10 – 13 
Uhr
Am 1.1. sowie am 25. und 26.12. ist 
die Anlage geschlossen.
Mülltelefon: 02622/373-666
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Abfallbehandlungsanlage Heideansiedlung
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Stück für Stück tauchen nun die (völ-
lig unverständlichen) Hintergründe 
früherer Fehlplanungen auf.

So gibt es den allgemein sehr kritisier-
ten, weil für Benützer extrem gefähr-
lichen, innerörtlichen Verlauf des 
überregionalen Radweges.

Die im Ort befindliche - sehr unfall-
trächtige - Strecke, soll angeblich 
jetzt wieder mit dem neuen Obmann 
(früher H. Schneider) besprochen 
werden.
Der kurze rote Streifen mit besonde-
rer Markierung soll auch nur des-
halb entstanden sein, weil er 
"gefördert" wurde und deshalb orts-
fremde Planer mitreden, deutlicher 
gesagt, gegen besseres Wissen Aufträ-
ge an bestimmte Firmen verteilen 
durften.

Unsere Lösung wäre die Überle-
gung den Radweg ab der Kaserne 
(wie jetzt) noch ein kurzes Stück am 
rechten Piestingufer

ABER DANN
nicht über die für Kinder und wenig 
Geübte etc. ohnehin sehr schwierig 
zu befahrende enge Spaziergänger-
brücke am roten Kreuz

SONDERN
einige (100) Meter weiter am Fluss-
damm und mit einer neu erforderli-
chen Markierung (Teilrodung des 
bestehenden Gebüsches) rechts in 
den Auweg, links in die Augasse, 
halblinks in die obere Bahngasse 
und nach der Kreuzung - gerade - 
dann in die Wassergasse und über 
den Bahnübergang weiter in die klei-
ne Steiermark zur Haupttransitroute 

zu führen.
Der offensichtliche Vorteil für alle 
ortsfremden aber auch einheimi-

schen Nutzer als Radfahrer:
Ab dem Auweg sind diese bewusst 
im regulären Straßenverkehr und 
verhalten sich bereits mit gebotener 
Vorsicht als Verkehrsteilnehmer, 
nach den geltenden Gesetzen der 
StVO und alle Kreuzungen sind auf 
dieser Route sehr übersichtlich.

Dazu eine durchdachte Markierung, 
das könnte eine Lösung sein (ver-
gleichbar mit der Route zB. in Wal-
degg, Piesting etc.).

Manche verfahren sich leider auch 
bereits jetzt und kommen am Fluss-
damm sowieso beim Gavriel unmit-
telbar am Ende des jetzigen roten 
Bandes, genau auf der Strasse zum 
Stehen, hoffentlich bleiben dies die 
Ausnahmen.

Die jetzige Planung ist über besagte 
Hindernisbrücke, dann der Todes-
weg Glanzgasse mit Einmündung 
auf den wunderbaren roten Streifen 
(der auf der falschen weil genau un-
übersichtlichen Straßenseite ist, der 
plötzlich auch als Fußgängerstreifen 
angenommen wurde und deshalb 
unterbewusst die Sicherheit eines 
Gehsteiges simuliert??) tatsächlich 
aber völlig unübersichtlich und ex-
trem gefährlich über den Haupt-
platz zu eben dieser Kreuzung 
Wassergasse führt. Vom Verparken 
usw. in der Hauptstraße, wollen wir 
hier einmal gar nicht sprechen.

Haben Sie zusätzliche/andere Vor-
schläge? Eine bessere Idee? Dann 
schreiben Sie uns, Danke

H

H

E

E

N

N

Weitere Verbesserungen der 
Verkehrssicherheit 

Man hört in letzter Zeit von einem 
immer wiederkehrenden Mißver-
ständnis über die politische Position 
der UGI.
Die UGI hat nur ein türkises Logo 
(Türkis bezeichnet einen nicht ein-
heitlich definierten Farbton, der zwi-
schen Grün und Blau liegend 
empfunden wird) aber ansonsten kei-
nerlei Naheverhältnis zu einer mit 
der Farbe „Grün“ asoziierten Partei - 
aber auch keine Verbindung zu jener 
anderen welche mit der Farbe „Blau” 
verbundenen ist.
Die UGI hält, wie der Name schon 
sagt, die Unabhängigkeit hoch und 
ist keiner traditionellen Partei ver-
pflichtet.

Wenn schon unbedingt eine Einord-
nung erfolgen soll, kann man nur sa-
gen, dass die meisten unserer 
Mitglieder und Unterstützer(Innen) 
eher den bürgerlichen Werten sympa-
tisierend gegenüber stehen. Extremis-
mus, egal in welcher Richtung, ist 
uns fremd. Unser Interesse liegt 
mehr in der Lebensqualität unserer 
Gemeinde denn in grundsatzpoliti-
schen Diskussionen.

Aus diesem Selbstverständnis heraus 
ist jeder - wirklich ohne Ausname - 
eingeladen mit uns die Probleme der 
Gemeinde, und diese sind wie wir al-
le wissen vielgestaltig, anzupacken. 
Eine Opositionspolitik die nur aus 
Kritik besteht wird von uns als nicht 
zielführend erachtet - das Bestreben 
geht in die Richtung der Überzeu-
gung.

Niemandem nützt es nach eine Tra-
gödie, wie zum Beispiel ein Unfall 
mit einem Kind, zu sagen „Wir hät-
ten das Verhindern können” - „Vor-
her Handeln” ist hier die Devise.

Bitte helfen Sie: Teilen Sie uns Ihre 
Beobachtungen, Sorgen und Proble-
me mit. Wir können nicht Überall zu-
gleich sein. Sie sind der wichtigste 
Faktor in unserer Arbeit.

„Allen zu Wohle”
Wenn einer allein träumt, ist es nur 
ein Traum. Wenn viele gemeinsam 
träumen, ist das der Anfang einer 
neuen Wirklichkeit. (Friedensreich 
Hundertwasser)
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Positionierung der 
UGI
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Wir können nur hoffen, daß die Ar-
beit unserer Gemeinde nicht überall 
so „Gut“ gemacht wird wie auf dem 
Kinderspielplatz in Steinabrückl.

Der, nicht nur lieblos sondern auch dil-
letantisch versetzte Spielplatz in der 
Wassergasse ist eine reine Zumutung 
für die Gesundheit unserer Kinder.

Nicht nur, dass Geräte mit viel zu we-
nig eingeschlagenen Ankern, und da-
mit unzureichend befestigt sind, ist 
die ganze Konstruktion auch noch so 
windschief aufgebaut, dass ein Total-
verlust bereits nach wenigen Monaten 
abzusehen ist.

Weiters ist die ganze Anlage derart ver-
müllt und durch Glasscherben verun-
reinigt, dass man um die Gesundheit 
unserer Kinder besorgt sein muss. Ein 
kleines Kind auf diesem „Spielplatz“ 
zu lassen grenzt an fahrlässige Körper-

verletzung. Wie auf den Fotos zu se-
hen ist handelt es sich dabei nicht um 
Kleinigkeiten sondern um ein massi-
ves Problem.

Daraus ergeben sich die folgenden 
Forderungen:

1. Die Geräte gehören umgehend in 
einen verwendbaren und die Sub-
stanz bewahrenden Zustand gebracht 
oder sofort abgebaut um weitere Schä-
den zu vermeiden.
2. Die Anlage gehört besser kontrol-
liert und einerseits die für die Ver-
schmutzung Verantwortlichen 
ermittelt, andererseits die Verschmut-
zungen umgehend entfernt. 

So kann es auf jeden Fall weder blei-
ben noch weitergehen.
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Kinderspiel?

Eine Besichtigung des 
Sammelplatzes für Restwertstoffe 
am Ende der Hiller-Wiese bringt 
zu Tage, dass wir es in unserer 
Ortschaft gar nicht so ordentlich 
halten.

Vor kurzer Zeit haben wir 
Freiwillige eine Frühlings - 
Säuberungs Aktion durchgeführt 
und - möglicherweise zu Recht - 
über die "Wegwerfgesellschaft" 
geschimpft.
Dabei haben wir, ehrlich gesagt, 
auch stark an die Jugend gedacht.
Die beigefügten Aufnahmen 
zeigen jedoch, dass auch andere 
Semester in unserer Gemeinschaft 
nicht gerade zimperlich sind, 
wenn es um die ordentliche 
Entsorgung geht.
Natürlich werden Blechdosen etc., 
häufig in Plastiksackerln 
gesammelt, gut so.
Aber bitte können Sie die Dosen 
dann auch aus diesen 
Plastiksackerln wieder entfernen? 
DANKE
PS.:  Die geleerten Plastiksackerln 
dann aber bitte wieder 
mitnehmen !  Nochmals DANKE
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Restwertstoff 
Sammelplatz

Langsam kehrt wieder Ruhe ein und 
die Herausforderung der täglichen 
Aufgaben nimmt uns in Beschlag. 
Man sieht sich auf der Straße und man-
che werfen sich viel sagende Blicke zu.

Aufgrund der geklärten Fakten ist es 
auch einfacher, sich wieder dem All-
tag zu widmen und zuversichtlich in 
die Zukunft zu blicken. Selbstverständ-
lich darf und soll man auch weiterhin 
verschiedene Ansichten über bestimm-
te Dinge haben, sind wir doch selbst 
auch von Natur aus mit ganz unter-

schiedlichen Bedürfnissen ausgestat-
tet.
Was allerdings das Allgemeinwohl 
angeht, sollten wir uns darauf besin-
nen, dass die eigenen Wünsche etwas 
Nachrang haben müssen, besonders 
bei der Interpretation durch die nun-
mehr im allgemeinen Blickfeld stehen-
den Verantwortlichen des 
Gemeinderates.

Machen wir uns diesen Grundsatz zur 
Devise - und wir werden wirklich 
erfolgreich sein!
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Freude am Umgang mit Menschen
Zutaten:

35 dkg Löwenzahnblüten
2 Zitronen
2 Kg Zucker

Zubereitung:
Die Blüten von allen grünen 
Teilen befreien. Mit der in Spalten 
geschnittenen Zitrone in ca. 1 
Liter Wasser 30 Minuten Kochen.
Abseihen, den Zucker darin 
auflösen und eine weitere Stunde 
langsam köcheln lassen bis das 
Ganze geliert. 
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Löwenzahnhonig
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Bereits bekannte Termine

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Daten 
wurden nach bestem Wissen erruiert und 
aktuell gehalten, es kann aber keine Garantie 
für die Richtigkeit abgegeben werden.

Mai 2010
Mittwoch, 5. 

Altpapier Wöllersdorf
Donnerstag, 6. 

Restmüll Steinabrückl 
Freitag, 7.  - Sonntag, 16. 

Weinpresse (Heuriger)
Freitag, 7.  19:30

Konzert Gospel-Project und 
Band

Samstag, 8. 
Florianifeiern

Samstag, 8. 
Muttertagsausflug

Dienstag, 11. 
Restmüll Wöllersdorf R1 

Mittwoch, 12. 
Bio Steinabrückl 

Donnerstag, 13.  - Montag, 24. 
Pokorny (Heuriger)

Donnerstag, 13.  09:45
Erstkommunion Wöllersdorf

Sonntag, 16.  09:45
Erstkommunion Steinabrückl

Montag, 17. 
Bio Wöllersdorf 
Bio Feuerwerksanstalt 

Mittwoch, 19. 
Kunststoff Feuerwerksanstalt 

Mittwoch, 19. 
Altpapier Steinabrückl 

Mittwoch, 19. 
Kunststoff Steinabrückl 

Mittwoch, 19. 
Altpapier Feuerwerksanstalt 

Freitag, 21.  - Sonntag, 30. 
Schmidtbauer (Heuriger)

Donnerstag, 27. 
Restmüll Wö R2 

Donnerstag, 27. 
Bio Steinabrückl 

Freitag, 28.  19:00
Sicherheitsvortrag

Samstag, 29.  10:30
Pfarrheuriger Steinabrückl

Sonntag, 30. 
Maibaumumschnitt

Sonntag, 30.  16:00
Andacht Steinabrückl

Montag, 31. 
Kunststoff Wöllersdorf 

Montag, 31. 
Bio Wöllersdorf 
Bio Feuerwerksanstalt 

Juni 2010
Mittwoch, 2. 

Altpapier Wöllersdorf 
Mittwoch, 2. 

Restmüll Steinabrückl 

Donnerstag, 3.  - Sonntag, 13. 
Haddörfl (Heuriger)

Samstag, 5. 
Gassenfest

Samstag, 5.  07:30 - 12:30
Sondermüll 

Samstag, 5.  10:00
Firmung Wöllersdorf

Mittwoch, 9. 
Restmüll Wöllersdorf R1 

Donnerstag, 10. 
Bio Steinabrückl 

Freitag, 11. 
Tanzfest

Samstag, 12. 
Pfarrheuriger Wöllersdorf

Samstag, 12. 
Chorkonzert Steinabrückl

Montag, 14. 
Bio Wöllersdorf 
Bio Feuerwerksanstalt 

Mittwoch, 16. 
Altpapier Feuerwerksanstalt 

Mittwoch, 16. 
Altpapier Steinabrückl 

Freitag, 18.  - Sonntag, 27. 
Schmidtbauer (Heuriger)

Samstag, 19. 
Sonnwendfeier

Mittwoch, 23. 
Restmüll Wö R2 

Donnerstag, 24. 
Bio Steinabrückl 

Samstag, 26.  - Sonntag, 27. 
Waldheuriger ATSV

Montag, 28. 
Bio Wöllersdorf 
Bio Feuerwerksanstalt 

Mittwoch, 30. 
Kunststoff Steinabrückl 

Mittwoch, 30. 
Altpapier Wöllersdorf 

Mittwoch, 30. 
Kunststoff Feuerwerksanstalt 

Juli 2010
Samstag, 3. 

Gartenfest der SPÖ 
Feuerwerksanstalt

Samstag, 3.  - Sonntag, 4. 
Marchgrabenfest d. VV 
Wöllersdorf

Sonntag, 4. 
Wanderveranstaltung

Montag, 5.  - Freitag 30.
Ferienspiel der Gemeinde

Samstag, 31. 
Volleyballturnier

August 2010
Freitag, 13.  - Sonntag, 15. 

Feuerwehrfest Steinabrückl
Freitag, 20.  - Sonntag, 22. 

Feuerwehrfest Wöllersdorf
Samstag, 28. 

ASKÖ Firmenturnier

September 2010
Freitag, 3.  - Sonntag, 5. 

ASKÖ Vereinsmeisterschaften 
Einzel

Samstag, 4. 
SPÖ Sommerfest Steinabrückl

Sonntag, 5. 
Kinderfest der SPÖ 
Wöllersdorf

Freitag, 17.  - Sonntag, 19. 
ASKÖ Vereinsmeisterschaften 
Doppel

Sonntag, 19. 
Bauernmarkt

Samstag, 25. 
Kabarett

Samstag, 25. 
Gesundheitstag

UGI-Stammtisch

25. Juni 2010 ab 19 Uhr

Zodl & Rieger
Steinabrücklerstraße 40

2752 Wöllersdorf

Wie immer sind alle herzlich einge-
laden, unabhängig von der politi-
schen oder örtlichen 
Zugehörigkeit. Wir freuen uns auf 
regen Besuch.
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Alle Angaben ohne Gewähr. Die Daten wurden 

nach bestem Wissen eruiert und aktuell gehalten, 

es kann aber keine Garantie für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit abgegeben werden.
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In unserer Gemeinde wurde ein neuer 
Verein zur Förderung von Kleinkin-
dern gegründet.
Die Aufgaben dieses Vereins sind 
nicht nur die Veranstaltung von Turn-
nachmittagen für Kinder sondern um-
fassen auch Ausflüge, Spiel und Spass 
speziell für die Kleinen mit ihren El-
tern.
Alle Eltern sind herzlich eingeladen 
mit ihren Kindern gemeinsam die bun-
te Welt der Bewegung und den Spaß 
am Entdecken neuer Möglichkeiten 
zu erleben. Wöchentlich werden im 
Turnsaal Steinabrückl Bewegungsstun-
den abgehalten. Die einzige Vorausset-
zung für die Teilnahme ist das sichere 
beherrschen des Gehens.
Der Verein ist auf Gemeinnützigkeit 
ausgerichtet, das bedeutet, die Beiträ-
ge werden zur Gänze für die Aktivitä-
ten, wie zum Beispiel Turnsaalmiete, 
verwendet.
Die Kosten sind mehr als moderat: 
€ 10 Mitgliedsbeitrag pro Familie und 
Jahr zuzüglich einen Unkostenbeitrag 

für das 1. Kind € 20 pro Semester, für 
das 2. Kind € 10, ab dem dritten Kind 
€ 5.
Sind Sie neugierig geworden?
Hier die Kontaktdaten:
www.kbkw.at
Claudia Pichler-Pietsch
Hauptplatz 10, 2751 Steinabrückl.
Tel.: 0676 41 80 249.
e-mail: c.pichler@kbkw.at
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Viele wichtige oder nützliche Informationen, wie zum Beispiel
Ärztenotdienste mit Adressen und Telefonnummern

Apothekennotdienste
Notfallstelefonnummern
Veranstaltungskalender

Heurigentermine
finden Sie auf unserer Homepage
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Wichtige Informationen

Wenn im Frühjahr wieder knoblauch-
artiger Duft die Auwälder durch-
strömt, ist die Bärlauchsaison eröffnet.
Geschmacklich ähnelt der Bärlauch 
dem Knoblauch, allerdings ist der 
auch als "Wilder Knofel" bezeichnete 
Bruder, wesentlich milder. Früher wur-
den die beliebten Blätter noch häufig 
als geschätzte Heil-, Gewürz- und Ge-
müsepflanze kultiviert. Heute wird 
der Bärlauch überwiegend aus Wildbe-
ständen gesammelt.
In den letzten Jahren sind die Belieb-
heit und der Bekanntheitsgrad stark 
angestiegen.
In den Restaurants werden die Gäste 
mit köstlichen Bärlauchgerichten ver-
wöhnt.
Vorsicht: Verwechseln Sie Bärlauch 
NICHT mit seinen giftigen Doppelgän-
gern, der Herbstzeitlose, dem 
Maiglöckchen oder der Weißwurz! Im 
Gegensatz zu den giftigen Pflanzen rie-
chen Bärlauchblätter eindeutig scharf 
nach Knoblauch, und die Blattuntersei-
te ist matt mit einer deutlich erkennba-
ren Mittelrippe.
Die Inhaltstoffe des Bärlauchs wirken 
entzündungshemmend und desinfizie-

rend, weshalb er bei Erkältungen und 
Husten, aber auch bei Wunden und 
Hautleiden Abhilfe schaffen soll. Wei-
ters sollen die enthaltenen schwefel-
haltigen Stoffe die Leber und die 
Galle entlasten - unterstützt  die Ver-
dauung von Speisen mit hohem Fett-
gehalt.
Am zartesten schmecken die jungen 
Blätter des Bärlauches. Man erntet sie 
bevor die Pflanze blüht. Schneiden sie 
Bärlauch mit einem scharfen Messer . 
Werden die Blätter zerquetscht, verlie-
ren sie rasch das Aroma.
Bärlauch lässt sich sehr gut in Öl kon-
servieren. Bärlauchpesto schmeckt 
das ganze Jahr hindurch hervorra-
gend! Blanchieren und einfrieren ist 
eine weitere gute Konservierungsmög-
lichkeit.
Verwendung in der Küche
Die Blätter sind in Geschmack und 
Art der Verwendung dem Knoblauch 
sehr ähnlich. Roh schmecken die Blät-
ter etwas schärfer als gekocht. Bär-
lauch kann zu cremigen Suppen oder 
Saucen veredelt werden. Er passt zu 
Paradeisern, Salat, Fleischgerichten 
oder Strudeln.
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200 g Bärlauch
150 g Kürbiskerne
150 g geriebener Parmesan
150 ml Olivenöl
60 ml Kürbiskernöl
Salz und Pfeffer

Bärlauch putzen, grob schneiden 
und mit Kürbiskernen in einem 
Mörser fein zerreiben. Etwas Öl 
unterarbeiten und den geriebe-
nen Parmesan zugeben. Mit Kür-
biskernöl, Salz und Pfeffer 
würzen. In ein vorbereitetes ver-
schließbares Glas leeren, mit Öl 
auffüllen, sodass der ganze Bär-
lauch bedeckt ist.

Tipp: Schmeckt herrlich zu Nu-
deln, Reis oder einfach nur zum 
Dippen mit geröstetem Ciabatta 
oder Bauernbrot.
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Frühjahr - Bärlauchzeit Bärlauchpesto

Kunterbunte Kinderwelt
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