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Bereits zum Jahreswechsel 
2016/17 betrug die Bevölkerungs-
zahl von Schwechat 18.000 Ein-
wohner, das waren bereits ca. 10% 
mehr als fünf Jahre zuvor. Spätes-
tens nach Bezug der Wohnbau- 
anlagen auf den ehemaligen Brau-
ereigründen in ca. zwei Jahren wird 
die 20.000er Schwelle überschrit-

ten, die Stadt also um weitere 10% 
wachsen. Das entspricht exakt den 
von Fazekas/Frauenberger anfangs 
Jänner 2013 präsentierten Vorstel-
lungen. Nur das Versprechen, dass 
es durch dieses Wachstum zu kei-
ner Einschränkung der Lebensqua-
lität käme, hat natürlich nicht gehal-
ten.                        (weiter auf S. 2)

Volkspartei  
erreicht S7 

Taktverdichtung
Verkehrslandesrat Karl Wilfing 
und die Volkspartei erreichen 
Taktverdichtung der S7. Jetzt 
sind der Ausbau der Park&Ride 
Einrichtungen und die Verlänge-
rung der U3 ein Thema.

Mit deutlich mehr Zügen auf der S7 
werden zu besonders nachgefrag-
ten Uhrzeiten durch das Land Nie-
derösterreich zusätzliche Sitzplätze 
für die Fahrgäste geschaffen – so 
werden zu den Hauptverkehrszeiten 
die neuen, beschleunigten S7-Züge 
bis Wolfsthal geführt und bringen da-
durch für alle Halte zwischen Wolfs-
thal und Wien Kaiserebersdorf eine 
Fahrzeitverkürzung von bis zu zehn 
Minuten. Diese gewonnene Zeit 
können alle Fahrgäste seit Anfang 
September mit der Familie oder mit 
Freunden genießen. (weiter auf S. 8)                   

Schwechat 
platzt

aus allen 
Nähten

Das Duo Fazekas/Kucharowits mit ihrem Erfüllungsgehilfen Frau-
enberger hat Schwechat nicht nur eine „Halle, die wir alle zahlen“ 
hinterlassen, sondern auch Wohnbauprojekte für über 1500 Woh-
nungen. Alleine auf den ehemaligen Brauereigründen befinden sich 
fast 1000 in Bau, so daß Schwechat bis ins Jahr 2020 die Schwelle 
von 20.000 Einwohnern überschritten haben wird. Die dazu benö-
tigte Infrastruktur fehlt aber…

Grill & Chill 
DEMO

Auf Initiative von „pro schwechat“ 
veranstalteten am 2. September 
die Anrainer der Beethovenstraße/
Hanuschgasse/Schießstättenstraße 
eine DEMO, um auf die unhaltbare 
Verkehrssituation in ihren Straßen 
aufmerksam zu machen. Mit ersten 
Erfolgen!                  (weiter auf S. 5)
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(Fortsetzung von Seite 1)
Auch eine Studie der Universität für 
Bodenkultur aus dem Frühjahr die-
ses Jahres kommt zu dem Ergeb-
nis, daß Schwechat bis 2050 die 
am stärksten wachsende Region 
Österreichs sein wird und geht von 
einem Bevölkerungswachstum von 
34% aus. Das wären ca. 25.000 
Einwohner - eine Zahl, die nach den 
Fazekas/Frauenberger Vorstellun-
gen aus 2013 bereits 2030 erreicht 
wäre.

Die Folgen dieser Entwicklung lie-
gen auf der Hand: 

Die bereits jetzt unerträgliche Ver-
kehrssituation – im Besonderen im 
Zentrum und im Westen der Stadt 
– wird sich weiter dramatisch ver-
schlimmern, aber auch die Park-
platzsituation, vor allem natürlich im 
Umfeld der Neubauprojekte.

Die größten Probleme entstehen 
jedoch (bzw. sind schon entstan-
den) in der fehlenden Infrastruktur 
für die uns unmittelbar betreffende 
Betreuung unserer Kinder und Se-
nioren. 

Schwechat braucht eine neue 
Volksschule und zusätzliche 
Hortplätze, …

Die bestehenden Volksschulen 
sind voll ausgelastet, brauchen 
wahrscheinlich – wie im Fall der 
VS Mannswörth – bereits eine Er-
weiterung oder sind schwer sanie-
rungsbedürftig (wie im Fall der VS 
Rannersdorf, siehe auch nebenste-
henden Artikel). Der Bau einer neu-
en Volksschule am Frauenfeld muß 
daher umgehend in Angriff genom-
men werden.

… einen neuen Kindergarten 
und zusätzliche Gruppen in den 
bestehenden, …

pro
schwechatKinder-, Jugend- und Seniorenbetreuung

Alleine die Besiedelung der Baue-
reigründe erfordert vier zusätzliche 
Kindergartengruppen, andere Neu-
bauten – wie z.B. in Mannswörth - 
noch weitere.

… sowie Kinderkrippen für alle 
Kinder ab einem Jahr, …

Die Wartelisten für bestehende Kin-
derkrippenplätze sind bereits jetzt 
lange genug. Schwechat braucht 
eine flächendeckende, kostenlose 
Betreuung für alle Kinder ab dem 
zweiten Lebensjahr.

… so daß eine flächendeckende 
Kinderbetreuung bei Bedarf bis 
19 Uhr gewährleistet ist!

Zumindest ebenso dringend ist die 
Situation in der Betreuung unserer 
Senioren. Schon jetzt können zu 
viele Senioren nicht in Schwechat 
bleiben, wir brauchen daher mehr 
Pflegeplätze im Seniorenzentrum 
und eine neue Struktur für alterna-
tive Pflegeformen (siehe auch den 
Artikel auf Seite 3).

Die Seniorenbetreuung in 
Schwechat muß neu strukturiert 
werden, …

Die Betreuung unserer Senioren ist 
zwar eine der vornehmsten Aufga-
ben unserer Stadt, sie muß aber 
nicht durch die Gemeinde selbst 
durchgeführt werden. Wichtig ist 
nur, daß allen Schwechater Seni-
oren eine den Anforderungen ge-
rechte Betreuung, vom Pflegeplatz 
über betreutes Wohnen bis hin zu 
generationsüberschreitender Be-
treuung, garantiert werden kann.

… so daß alle Schwechater Se-
nioren in Schwechat betreut 
werden können!

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Salmonellengefahr 
für Schwechater 
Volksschulkinder

Nach Berichten der Eltern wur-
den in mehreren Schwechater 
Schulen die Kinder schon seit 
Monaten angewiesen unser 
Trinkwasser zu meiden. Trinken 
verboten! 

Grund soll die Gefährdung der Kin-
der durch Salmonellen sein, die sich 
wegen der alten und maroden Was-
serleitungen in den Schulen ergeben 
könnte. Dieses Beispiel ist der ak-
tuellste, aber auch schockierendste 
Fall der kaputten Schwechater Inf-
rastruktur, deren schlechter Zustand 
seit Jahrzehnten bewusst verheim-
licht und verharmlost wurde.  

Die Dimensionen städtischen Miß-
managements zeigen sich jetzt im-
mer drastischer und treffen gerade 
die Schutzlosesten, nämlich unsere 
Kinder!

Nicht nur sind viele unserer Schu-
len massivst sanierungs-bedürftig, 
sondern an jeder Ecke der Stadt 
werden dutzende neue Wohnun-
gen errichtet – 1500 Wohnungen 
kamen und kommen innerhalb we-
niger Jahre hinzu – ohne das aus-
reichende Kinderbetreuungsplätze 
vorgesehen wurden!   

Es muss daher ein radikales Um-
denken auch in den rot/grünen Re-
gierungsparteien her. Zaghafte kos-
metische Verbesserungen und bloße 
Grundsatzbeschlüsse reichen in der 
jetzigen Situation nicht mehr aus. Tun, 
Handeln und Probleme-Lösen wären 
schon längst auf der Tagesordnung 
gewesen. Stattdessen wird aber alles 
bis zur nächsten Wahl erstmal ruhig 
halten, das wird Schwechats Prob-
leme eben nicht lösen. Es sind nicht 
erst in der Zukunft, sondern schon 
jetzt Koalitionen gefragt, die sich 
auch trauen zu handeln.

Alexander Edelhauser
alexander.edelhauser@schwechat.vpnoe.at

Schwechat platzt      
aus allen Nähten
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Und das ausgerechnet anläßlich ei-
nes Tagesordnungspunktes, in dem 
weitere Zuschüsse für das Multi-
versum in der Höhe von 4 Millionen 
Euro beschlossen werden sollten.

SP Baier will Multiversum nicht 
öffentlich diskutieren!

Zuerst stellte sie einen Antrag auf 
Verschiebung der Multiversum-Ta-
gesordnungspunkte in den nichtöf-
fentlichen(!) Teil der Sitzung und 
folgte damit einer Vorgangsweise, 
wie sie uns aus der überwunden 
geglaubten Vergangenheit bekannt 
war.

GRÜNE wollen Multiversum gar 
nicht diskutieren!

Als den Rot/Grünen dann die Dis-
kussion der Opposition zuviel wur-
de, wurde diese auf Antrag des 
GRÜNEN Peter Pinka per Rot/

Ihres Rederechts beraubt, hatte die 
Opposition keine andere Wahl, als 
geschlossen aus dem Gemeinderat 
auszuziehen. Somit blieb der Stadt 
wenigstens vorerst ein weiterer        
4 Millionen Zuschuß für das Multi-
versum erspart – wie eben in längst 
vergangen geglaubten Zeiten...

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Grünen Mehrheitsbeschluß Peter 
Pinka, der noch bis vor zwei Jahren 
gemeinsam mit unserem Stadtrat 
Lukas Szikora einer der engagier-
testen Aufdecker und Gegner des 
Multiversums war und jetzt offen-
sichtlich auf der dunklen Seite der 
Macht angelangt ist.

Opposition zieht daher ge-
schlossen aus!

Zeit für Neues
pro
schwechat

Die demografische Entwicklung 
verlangt von uns ein gravieren-
des Umdenken. Es werden immer 
mehr Menschen älter und vielleicht 
auch dementer, daher müssen wir 
auf die Anforderungen alleinste-
hender hochaltriger Personen ver-
mehrt Rücksicht nehmen. Da man 
einen alten Baum nicht verpflanzen 
kann, werden in Zukunft in jedem 
Gemeindegebiet betreute Woh-
nungen anzubieten sein.

Dazu gehört aber auch der Ausbau 
der Pflege und Betreuung im ei-
genen Zuhause, wenn vorgesorgt 

werden soll, dass nicht alle in die 
Pflegeheime abwandern wollen. 
Um diesem Trend (auch bedingt 
durch die Abschaffung des Pfle-
geregresses) zuvor zu kommen, 
muss das Pflegegeld entschieden 
und laufend angehoben werden 
und die Heime finanziell entspre-
chend gut ausgestattet werden.

Dabei ist aber eines klar. Wir wer-
den in Zukunft in vermehrtem 
Maße gut ausgebildetes Pflegeper-
sonal brauchen. Demnach kann 
die Ausbildung in diesem Gesund-
heitssektor nicht früh genug anfan-

Bürgermeisterin Baier verfällt in alte SP-Gewohnheiten 
– diesmal gemeinsam mit den GRÜNEN

Nach nur 2 Jahren ist es vorbei mit Glasnost und Perestroika: spätestens seit der gestrigen 430. Ge-
meinderatssitzung ist von der von SP-Bürgermeisterin Karin Baier angekündigten Transparenz in und 
Erneuerung der Politik in der Stadtgemeinde Schwechat nichts mehr zu merken.

Wir wollen nicht ins Heim!
Unabhängig von der Qualität der Senioren- und Altenheime, scheuen doch sehr viele Menschen davor 
zurück, dort einzuziehen. Als punktuelle Abhilfe wird zum Beispiel das mobile Essen a la Carte und das 
Notruftelefon angesehen.

gen. Außerdem muss das Weiter-
bildungsangebot verstärkt werden, 
um das Personal in diesem Sektor 
halten zu können.

Unabhängig davon wird aber auch 
eine Qualitätssicherung für diesen 
Bereich aufzustellen sein, wobei 
ein bundeseinheitliches Anfor-
derungsprofil erarbeitet werden 
muss. Erst wenn die Anbieter wis-
sen, was sie anbieten müssen, 
kann eine sinnvolle Überprüfung 
stattfinden.

Rudolf Donninger
rudolf.donninger@schwechat.vpnoe.at
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Vera, Du bist Unternehmerin, Mut-
ter von 2 Kindern und kandidierst 
nun zum ersten Mal für den Natio-
nalrat. Was hat Dich dazu bewegt, 
Dich politisch zu engagieren.

Mir ist es wichtig, mitgestalten zu 
können. Ich möchte Rahmenbe-
dingungen mitgestalten, die gerade 
für uns Unternehmer enorm wich-
tig sind um erfolgreich arbeiten zu 
können. Österreich liegt im Herzen 
Europas und die Wirtschaft ist das 
Herz und der Motor unserer Ge-
sellschaft, sichert Arbeitsplätze und 
bringt Wohlstand.

Wie sieht es mit Deiner Familie aus? 
Wie wirst Du unterstützt?

Was mich natürlich besonders freut 
ist, dass mich meine Familie und 
meine Freunde dabei sehr unter-
stützen. Denn ohne diese Unter-
stützung würde es auch nicht ge-
hen. Familie ist für mich der Anker, 
der mich immer wieder auf den Bo-
den zurückholt und ich genieße jede 
freie Minute mit meiner Familie. 

Nationalratswahl 2017

Was sind Deine Themen? Wofür 
brennst Du?

Für mich sind, neben den wirtschaft-
lichen Themen wie Bürokratieabbau 
und fairer Wettbewerb, vor allem 
die Vereinbarkeit von Beruf & Fami-
lie wichtig. Denn mir ist wichtig, das 
wir Frauen nicht vor die Wahl gestellt 
werden – Kind oder Karriere. 
Auch möchte ich mich für eine flä-
chendeckende, qualitativ hochwer-
tige Kinderbetreuung einsetzen wo 
Kinder bestmöglich betreut werden. 
Denn flexible Arbeitszeitmodelle for-
dern auch flexible Kinderbetreuung. 
Eltern müssen mit gutem Gewis-
sen und ohne Zeitstress ihrem Job 
nachgehen können. Die Betreuung in 
den Ferien ist hier auch ein wichtiger 
Punkt. So möchte ich mich z.B. für 
eine Vereinheitlichung der schulauto-
nomen Tage einsetzen und spreche 
mich klar gegen eine Verkürzung der 
Sommerferien und Einführung von 
Herbstferien aus. Denn so wird das 
Betreuungsproblem der Eltern nicht 
gelöst sondern nur verschoben. 

Was mir noch ganz besonders am 
Herzen liegt ist auch die Altenbetreu-
ung. Hier müssen Modelle geschaf-
fen werden, bei denen die Betreuung 
menschlich, leistbar und in Würde 
erfolgt. Der Pflegeberuf muss aufge-
wertet und die Leistung, die hier voll-
bracht wird, gerecht entlohnt werden. 
Viele pflegebedürftigen Menschen 
werden auch von eigenen Famili-
enmitgliedern betreut und gepflegt. 
Auch hier müssen Rahmenbedingun-
gen geschaffen und die Leistung ge-
recht anerkannt werden. 

Wie schaffst Du diese stressige 
Zeit, was ist Dein Ausgleich – wie 
holst Du Dir Kraft?

In erster Linie durch Zeit mit meiner 
Familie. Wir gehen viel spazieren, 
ver- bringen viel Zeit Outdoor. Aber 
ich gehe auch einmal pro Woche rei-
ten. Dabei kann ich völlig abschalten, 
das holt mich völlig runter nach einem 
stressigen Tag.

Was war für Dich prägend, was sind 
Deine Werte?

Meine Großmutter war in meinem Le-
ben eine sehr prägende Person. Ich 
habe jede freie Minute mit ihr verbracht. 
Sie hat mich gelehrt, Dinge anzuspre-
chen die manchmal unangenehm sind 
aber trotzdem ausgesprochen gehö-
ren. Ich bin in einer großen Familie, 
sehr behütet aufgewachsen - einer 
traditionellen Arbeiterfamilie. Meine 
Mutter war Hausfrau und hat sich um 
uns Kinder gekümmert. Mein Vater hat 
zwei Jobs gemacht um uns ein „gutes“ 
Leben zu ermöglichen. Ich und meine 
Geschwister durften maturieren und 
anschließend wurde uns auch ein Stu-
dium ermöglicht. Für meine Eltern war 
Bildung wichtig, damit wir Kinder bes-
sere Chancen im Berufsleben haben.
Mir ist Aufrichtigkeit, Handschlag-
qualität, Loyalität und Verlässlichkeit 
sehr wichtig.

Vera Sares
Kandidatin für den Nationalrat

Die Himberger Unternehmerin Vera Sares kandidiert am 15. Oktober 
auf der Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkpartei für den Nationalrat. 
„pro schwechat“ bat Sie zum Interview.

pro
schwechat
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Auf Initiative der „pro schwechat“ 
veranstalteten die Bewohner 
der Wohn- und Spielstraßen Ha-
nuschgasse/Beethovenstraße/
Schießstättenstraße am Sams-
tag, den 2. September 2017 eine 
DEMO gegen die unhaltbaren ver-
kehrstechnischen Zustände in ih-
ren Straßen. 

Bekanntermaßen ist in gekennzeich-
neten Wohn- und Spielstraße nur 
Schritttempo erlaubt, ferner ist das 
Durchfahren nicht gestattet. Beides 
wird seit Jahren ignoriert, die beiden 
Straßen werden als Abkürzung und 
wie Hauptverkehrsstraßen benützt 
- und das auch noch mit hoher Ge-
schwindigkeit. Weiters wird an der 
ungeregelten Kreuzung Hanusch-
gasse/ Beethovenstraße ständig der 
Rechtsvorrang missachtet wodurch 
es laufend zu Unfällen und Beschä-
digungen der parkenden Autos der 
Bewohner kommt.

Auch der Betonzaun einer Anrai-
nerfamilie wurde bereits kaputt 
gefahren.
 
Seit Jahren machen Anrainer die zu-
ständigen Behörden darauf aufmerk-
sam und bitten um Lösungen, leider 
vergebens. Deshalb wurde versucht 
mit dieser Maßnahme nochmals auf 
diesen unhaltbaren Zustand nach-
drücklich hinzuweisen.

SP und GRÜNE lehnen 
VP-Antrag im 

Gemeinderat ab
Entgegen der Zusagen von bei der 
Veranstaltung anwesenden Funktio-
nären lehnten SP und GRÜNE einen 
von VP-Klubobmann Alex Edelhauser 
eingebrachten Dringlichkeitsantrag zur 
Verbesserung der Verkehrssituation 
ab. Dagegen stimmte pikanterwei-
se auch der grüne Gemeinderat und 
Anrainer in der Hanuschgasse Paul 
Haschka, der sich in einer Anrainer-
versammlung vor zwei Jahren noch 
selbst für die geforderten Maßnahmen 
eingesetzt hat.

Als Begründung für die Ablehnung gab 
Bürgermeisterin Karin Baier an, dass 
Maßnahmen bereits eingeleitet wur-
den. Die zuständige grüne Vizebürger-
meisterin hüllte sich in Schweigen. Wir 
werden sehen…

Bereits vor Beginn der von „pro 
schwechat“ initiierten Grill & Chill 
DEMO lagen erste Zusagen für 
Sofortmaßnahmen zur Verbes-
serung der Verkehrssituation vor 
(siehe Artikel in den Niederöster-
reichischen Nachrichten vom 6.9.).

Grill & Chill DEMO
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3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4

Herausgeber und Redaktion:     
Volkspartei Schwechat,  gf. StPO Anton 
Imre, 2320 Schwechat, Himberger Straße 6
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„pro schwechat“ 
initiert Grill & Chill DEMO

Foto: NÖN/Brigitte Wimmer
Ein Danke an die mit ca. 60 Teilnehmern nahezu vollständig ver-
tretenen Anrainer, sowie an VP-Klubobmann Alex Edelhauser und 
SP-Obmann David Stockinger, der in Vertretung der Bürgermeisterin
anwesend war.  Besonderer Dank an Hilde und Christian Payer, 
ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.



6 Wirtschaft / Hilfswerk

Die Firma MEWA ist spezialisiert 
auf die Vermietung & Reinigung von 
Arbeitskleidung, Putztücher und 
Fußmatten. Nachhaltigkeit und um-
weltschonende Reinigung steht bei 

HEISS auf EIS-Aktion 
des 

Wirtschaftsbundes 
Niederösterreich

Bürgermeisterfrühstück des 
Hilfswerks Schwechat

Im Rahmen der Hilfswerk-Woche veranstaltete heuer das Hilfswerk 
Schwechat erstmalig ein „Bürgermeister/innen Frühstück“.

pro
schwechat

Im Rahmen der Heiss auf Eis Aktion des WB NÖ besuchten die 
Nationalratsspitzenkandidatin des Bezirkes Bruck, Vera Sares, ge-
meinsam mit Außenstellenleiter Mag. Mario Freiberger, Außenstel-
lenobmann Fritz Blasnek und Stadtparteiobmann Anton Imre die 
Firmen MEWA und Toperczer in Rannersdorf und verteilten Eis an 
die gesamte Belegschaft.

diesem Betrieb an erster Stelle. Rund 
200 Mitarbeiter sind bei der Firma 
MEWA in Österreich beschäftigt. 

Die Firma Toperczer ist heute ei-
ner der führenden österreichischen 
Ausstatter im Bereich Lebensmit-
telhandel und Gastronomie auf den 
Gebieten Geräte für Gastro- und 
Großküchen, Waagen, Wiegetech-
nik für industrielle und medizinische 
Anwendungen, Geräte zur Lebens-
mittelzubereitung und der Ausstat-
tung von Filialen.           

Ziel war es die Bürgermeister /in-
nen über die Angebote des Hilfs-

werks in der Region zu informieren, 
sodass gute Betreuung und rasche 

Hilfe für die Bürgerinnen und Bür-
ger der jeweiligen Gemeinden si-
chergestellt werden kann.

Der Bereich der Hauskranken-pfle-
ge ist weitestgehend bekannt. Nicht 
ganz so bekannt ist die umfassende 
Palette an Dienstleistungen im Be-
reich der Familien- und Beratungs-
zentren (FBZ) vom Hilfswerk NÖ. 
Das FBZ Schwechat bietet Unter-
stützung in den Bereichen Kinder-
betreuung, Lerntraining, Beratung, 
Psychotherapie und Soziale Arbeit 
an und hebt sich damit von An-
bietern wie der Volkshilfe oder der 
Caritas ab, die diese psychosozia-
len Dienstleistungen in der Region 
Schwechat nicht anbieten. 

Die Bürgermeister/innen waren 
begeistert von dem vielfältigen An-
gebot wir danken für diese ausge-
zeichnete Kooperation.

Foto: Hilfswerk Schwechat
Bernadette Lichtenauer (diplomierte Pflegefachleiterin), Mag Ka-
rin Skop (Leiterin FBZ Hilfswerk Schwechat), Dr. Rudolf Donninger 
(Obmann Hilfswerk Schwechat), Bgm Gerhard Hauser (Moosbrunn), 
Bgm Karin Baier (Schwechat), Bgm Silvia Krispel (Lanzendorf)

Stadtparteiobmann Anton Imre, 
Geschäftsführer Bernd Feketeföldi, 
Spitzenkandidatin des Wirtschafts-
bundes Vera Sares, Geschäftsfüh-
rer Stefan Janzen, Organisations-
referent Mario Freiberger

Stadtparteiobmann Anton Imre, 
Geschäftsführer Günter Za-
pletal, Spitzenkandidatin des 
Wirtschaftsbundes Vera Sares, 
Organisationsreferent Mario 
Freiberger 
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NÖ Landes- 
wandertag

Die Schwechater Senioren sind 
sehr aktiv und waren daher beim 
NÖ Landeswandertag in Pöggstall 
mit dabei. Natürlich sind wir den 
langen Parcour von etwas mehr als 
10 km gewandert und haben die 
wunderschöne Umgebung genos-
sen. Nach getaner Arbeit mussten 
wir klarerweise abrasten und den 
Flüssigkeitshaushalt wieder in Ord-
nung bringen.

Vlnr: Rudolf Donninger, Alfred 
Dolezal, Isabella Sperl, Monika 
und Fritz Wienerroither, Hans 
Kappel und Ingrid Eiles beim 
Ausruhen im Festzelt.

Ärzte ohne 
Grenzen

Bei unserem Treffen am 7. 9. 2017 um 
15.00h in der goldenen Kette sprach die 
Einsatzmitarbeiterin Fr. Dr. Margarethe 
Schmitz  von der Organisation Ärzte 
ohne Grenzen vor unseren Senioren.

Die Sammlung für diese Organisation 
ergab € 340.- die umgehend überwie-
sen wurden.

Auf dem Foto sehen wir Rudolf 
Donninger mit der Spendenbox, 
Dr. Margarethe Schmitz, Alfred Do-
lezal und Hans Kappel, als wir der 
Vortragenden für diese ausgezeich-
nete Präsentation gedankt haben.

Senioren

Grillfest des 
Seniorenbundes

Im August fand das traditionelle Grill-
fest des Seniorenbundes Schwechat  
in der Goldenen Kette statt, bei dem 
wir mit Köstlichkeiten überrascht 
wurden. Die Hitze war groß und der 
Durst ebenso. Daher feierten wir bis 
in die späten Abendstunden.

 

Foto: Elisabeth Dolezal
Natürlich wurde den Geburts-
tagskindern gratuliert. Auf dem 
Foto sehen wir vlnr: Obmann 
Rudolf Donninger gratuliert Mag-
dalena Schöfer (1940), Raimund 
Schimek (1940), Helga Hartl 
(1940) und Hedy Müller (1946). 
Alfred Dolezal wünscht ebenfalls 
das Allerbeste, insbesondere Ge-
sundheit.

Eisschlecken
Anlässlich des Eis Schleckens im 
Gastgarten der goldenen Kette 
wurde natürlich auch der vielen 
Jubilare gedacht, die wir hoch le-
ben ließen. 

Auf dem Foto sehen wir vlnr: 
Obmann Rudolf Donninger, Jo-
sef Kluger (1947), Adolf Obereig-
ner (1943), Irene Barwick (1936), 
Maria Schimek (1936), Ernestine 
Trabitsch (1937), Alfred Dolezal, 
Ernestine Troger (1936), Wolf-
gang Bräuer (1947)  

Hilfwerk in     
Leopoldsdorf

Rudi Donninger hat den GPO Peter 
Gaumannmüller in Leopoldsdorf ge-
troffen und mit ihm die gesamte Pa-
lette der Dienstleistungen des Hilfs-
werks Schwechat durchgegangen. 
Er war begeistert von dem Umfang 
und der Qualität der Leistungen im 
Bereich der Kinder, Jugendlichen, 
der Erwachsenen und der älteren 
Personen. Alle diese Angebote hel-
fen jeder politischen Gemeinde, auf 
das Wohlbefinden und die Gesund-
heit seiner Gemeinde-bürger besser 
zu achten und Langzeitschäden zu 
verhindern.

 

Lore und Rudi Donninger mit 
GPO Peter Gaumannmüller

Geburtstage
Anlässlich unserer letzten Zusam-
menkunft in der goldenen Kette gra-
tulierten wir unseren lieben Geburts-
tagskindern. 

Obmann Rudolf Donninger gra-
tulierte Angelika Vas, Leopold 
Maier, Annemarie Weber, Karl 
Hauber, Waltraud Maier  und  
Alfred Dolezal 

pro
schwechat



 mehr
Verbindungen mehr 

Sitzplätze
  mehr 
Lebensqualität

aab
schwechat

volkspartei
schwechat

Alex Edelhauser Toni Imre
Verkehrslandesrat 

Karl Wilfing

S7 ab 4. September 
öfter und schneller nach Wien!
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