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trafen sich im Rahmen einer Ver
anstaltung der Volkspartei des 
neuen Bezirks Bruck/Leitha in der 
dortigen Wirtschaftskammer. Zur 
Sprache kamen vor allem Ver
kehrsthemen wie die Verzögerun
gen beim weiteren Ausbau der S1  
(Lobautunnel, Westspange und  
Anbindung der Fa. RohrMertl  
direkt an den Zu bringer Ranners
dorf), die zu einer unzumutbaren 

Be und Überlastung der A4 und 
des Stadtgebietes von Schwe
chat führen. Auch die anstehende  
Takterhöhung der S7 und die fehlen
den Parkplätze am Bahnhof Schwe
chat (Park and Ride) wurden erörtert. 

Ein weiteres Thema – aus aktuellem 
Anlass – war das der Volksschulen 
in Schwechat bzw. Mannswörth.  
                               (weiter auf S. 3)

Mannswörther 
Volksschüler 

müssen pendeln!
Wenn es nach der Gemeindever
waltung geht, so müssen ab Sep
tember fünf Mannswörther Schüler 
nach Schwechat pendeln. Die ur
sprünglich noch im Herbst letz
ten Jahres ver sprochene zweite  
1. Klasse wurde kurzerhand im 
Frühjahr nach Schwechat verlegt. 

Eine Unterschriftenaktion wur
de von den betroffenen Eltern  
ins Leben gerufen, die Volkspartei 
Schwechat brachte unterstützend 
dazu einen Dringlichkeitsantrag  
in der letzten Gemeinderatssitzung 
am 8. Juni ein. Zuständige Stadt
rätin ist die Grüne Ljiljana Markovic.                       
                               (weiter auf S. 3)

Für Schwechat
Für Niederösterreich

Der neubestellte geschäftsführende Stadtparteiobmann der Volks-
partei Schwechat Anton Imre,  Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner und Stadtrat Lukas Szikora (von links nach rechts)

Multiversum:
Verkauf  

gescheitert
Der verzweifelte Rot/Grüne Ver
such das Multiversum zu verkaufen  
ist gescheitert. Alternativplan gibt  
es keinen, was soll jetzt mit der  
„Halle, die wir alle zahlen“ gesche
hen?                       (weiter auf S. 2)

WB Charity 
Golf trophy 2017

30. 
September 

2017

TEILBEZIRK SCHWECHAT

frau in der wirtschaft im wirtschaftsbund und 
der wb teilbezirk schwechat laden zur

Anmeldungen unter: wb-charitygolf.eu

Inserat_WBCharityGolf.eu.indd   1 02.06.17   09:29

Reisefreudige
Senioren

Rudi Donningers Seniorenbund  
und die Silberlöwen des Wirt
schaftsbundes sind unterwegs,  
von Ebreichsdorf über Schönbrunn  
bis nach St. Florian. Im Herbst  
stehen Pöggstall und Göttweig  
auf dem Programm. (weiter auf S. 7)
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(Fortsetzung von Seite 1)

Seit Ende 2013 begleitet uns dieses 
traurige Thema. Manch eine Wahl 
hat es seitdem gegeben (siehe  
Plakat NRWahl 2014).

�	EUR 3,5 Mio./Jahr 
 Multiversumdarlehen

�	EUR 3,0 Mio./Jahr 
 für den laufenden Betrieb

�	EUR 1,0 Mio./Jahr 
 Veranstaltungsförderung

wurden jedes Jahr ausgegeben. 
Ein Konsolidierungspaket zur Finan
zierung des Multiversums wurde 
verabschiedet: 

�	Gebühren erhöht, 

�	Gemeindebauten, Straßen, Brü
 cken, Kanäle nicht mehr saniert,  

�	sogar öffentliche Toiletten 
 gesperrt, 

kurzum Leistungen überall gestri
chen.

Einem SPÖBürgermeister wurde 
das Misstrauen ausgesprochen, 
ein SPÖBürgermeister hat der  
Wähler abgestraft und nun sind 
seit 1½ Jahren die Grünen und die  

pro
schwechatMultiversum

Roten gemeinsam an der Macht, 
nur gemacht haben sie eben nichts!

Verkauf gescheitert
Grün, Blau, Rot alle hatten sie den 
festen Plan, das Multiversum zu ver
kaufen! 

Mit dem Geld wollten sie die Schul
den der Stadt senken und die Be
triebskosten minimieren und haben 
vom Happy End für den Schwecha
ter Steuerzahler phantasiert.
Nur tragischer Weise will das Multiver
sum keiner kaufen. Jedenfalls nicht 
annähernd um den Preis, den sich 
Grün, Rot und Blau erhofft hatten.

Umso tragischer ist es, weil nun 
wieder 1½ Jahre verloren gingen 
und nichts geschehen ist! Städtetag in 

Zell am See

Stadtrat Lukas Szikora am österrei
chischen Städtetag 2017 in Zell am 
See im Arbeitskreis 1 zum Thema  
Innenstadtentwicklung im Zeitalter 
von Amazon, Zalando & Co, sowie 
im Gespräch mit Landwirtschaftsmi
nister Andrä Rupprechter über die 
Bedürfnisse, Ängste und Sorgen der 
Landwirte in der Region Schwechat.

Quo Vadis Multiversum? 1½ Jahre, die dem Schwechater 
Steuerzahler Millionen Euro an Be
trieb und Erhaltung gekostet haben.

1½ Jahre Untätigkeit, die in völliger 
Planlosigkeit bei Grün/Rot und Blau 
endeten.

Alternativ nutzen oder 
professionell Betreiben

1½ Jahre, in denen man schon längst:

�	alternative Nutzungsmöglich
  keiten (Ärztezentrum, Landes
  sportakademie, etc) hätte 
  realisieren können, 

�	oder es wenigstens – wenn 
  wir schon zahlen müssen –   
  professionell betreiben.

Bereits bei der Gemeinderats
wahl 2015 hätte die Stadtregierung  
diese realistischen Vorschläge auf 
den ÖVPWerbeplakaten lesen kön
nen, doch Rot, Grün und Blau haben 
diese Lösungsansätze der ÖVP sogar 
mit Grundsatzbeschluss abgelehnt!

Die Folge ist klar: bis heute gibt es kei
ne schwarzen Zahlen, sondern mehr 
rote Schulden denn je – mittlerweile 
grün/rote Schulden wohlgemerkt!

Alexander Edelhauser
alexander.edelhauser@schwechat.vpnoe.at

Ausschnitt aus dem Konsolidierungspaket (Faksimile)
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(Fortsetzung von Seite 1)

Alter und Anzahl der Kinder ist der 
Gemeinde bekannt. Klar war daher, 
dass es in Mannswörth im heurigen 
Jahrgang der Volksschulneulinge 
mehr Kinder als Schulplätze gibt. 
Aus diesem Grund hat die Gemein
de den Mannswörther Eltern auch 
zugesagt, eine zweite erste Klasse 
zu eröffnen. Alles war unter Dach 
und Fach, Raum und Mobiliar 
standen bereit, das Land NÖ stell
te die Lehrerin zur Verfügung, die 
Stadtgemeinde – zuständig für die 
Lehrerverteilung – versicherte den 
Eltern nochmals, die Lehrerin nach 
Mannswörth zu schicken, und so 
wurde mit den Kindern auch schon 
der neue Schulweg geübt.

Wie fühlen Sie sich, wenn ihnen die 
Stadtgemeinde dann die zugesagte 
Lehrerin entzieht und einfach in eine 
andere Volksschule schickt? 

Eine in den Ferien mit kurzer Ant

Dazu haben wir in der Gemeinde
ratssitzung am 8. Juni 2017 auch 
den Dringlichkeitsantrag einge
bracht. Grüne und SPÖ haben die
sen sogar abgelehnt, denn angeb
lich werden unsere Forderungen ja 
schon längst umgesetzt.  Fragt sich 
nur, weshalb es dann heuer zu so 
einer katastrophalen Abwicklung in 
Mannswörth kam?

Die Zeit drängt jedenfalls, denn in den  
nächsten 3 Jahren werden bereits  
35 Mannswörther Kinder keinen Kin
dergartenplatz mehr haben. Jetzt 
muss gehandelt werden. Jetzt sind 
unsere Forderungen zu erfüllen.

Alexander Edelhauser
alexander.edelhauser@schwechat.vpnoe.at

wortfrist durchgeführte Briefum
frage hat nämlich, so die Stadtge
meinde, ergeben, dass der Bedarf 
wo anders größer sei. 

Ein Beispiel, wie es definitiv nicht 
ablaufen darf! Deshalb fordern wir, 
dass es 

(1) ein Konzept gibt, wie Eltern mög
lichst frühzeitig darüber informiert 
werden können, ob ihr Kind einen 
Platz in der jeweiligen Kinderbetreu
ungseinrichtung erhalten wird, und 
wie Eltern in diesen Entscheidungs
prozess eingebunden werden  
können, 

(2) Kriterien definiert sind, aus wel
chen Gründen einem Kind ein Platz 
in der Kinderbetreuungseinrichtung 
zugesagt wird und einem anderen 
nicht und 

(3) in Mannswörth der Kindergarten 
aus bzw. neugebaut wird und bis 
dahin zumindest Alternativen einge
richtet werden.

Mannswörth
pro
schwechat

Volkspartei
Schwechat 
verstärkt 

Führungsteam
(Fortsetzung von Seite 1)

Im Hinblick auf die anstehenden 
Herausforderungen in der Stadt 
Schwechat und bereits in Vor
bereitung der nächsten Gemein
deratswahl stellt die Volkspartei 
Schwechat die ersten personellen 
Weichen und verstärkt ihr Füh
rungsteam: Anton Imre übernimmt 
die Position des geschäftsführen
den Stadtparteiobmannes, Alex
ander Edelhauser die des Clubob
mannes der Gemeinderatsfraktion. 
Lukas Szikora soll damit mehr Frei
raum für seine höchst erfolgreiche 
Tätigkeit als Wirtschaftsstadtrat 
haben.

In großer Trauer müssen wir über 
das Ableben eines starken Men
schens, außergewöhnlichen Polit
ikers und glühenden Europäers be
richten. 

Alois Mock hat in seiner langen po
litischen Laufbahn viel Großes ge
leistet. Unter anderem fiel in seiner 
Zeit als Außenminister der Eiserne 

Vorhang und Österreich wurde EU 
Mitglied. 

Danke, Alois Mock, für deine Leis
tungen in der Welt, Europa, Öster
reich und Niederösterreich! 
Unser herzliches Beileid gilt der 
Familie und besonders seiner Frau 
Edith.

Anton Imre, 53, verheiratet mit 
Silvia und 3-facher Vater

anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Mannswörther Volks-
schüler müssen pendeln!
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2017 bringt die Aktion „Natur im 
Garten“ den Garten in die Stadt und 
setzt heuer den Schwerpunkt auf 
das Gärtnern auf Balkon & Terras
se. In den vier Schwerpunktstädten 
Schwechat, Wr. Neustadt, Korneu
burg und Mödling veranschaulicht 
„Natur im Garten“ in den kom
menden Monaten in zwölf mobilen 
Hochbeeten die Bepflanzung, die 
naturnahe Pflege, das Wachstum 
und die Ernte unterschiedlichster 

Natur im Garten

Stadtrat Lukas Szikora, Landesrat Karl Wilfing und der Obmann der 
Volkspartei Schwechat Anton Imre (von links nach rechts)

Pflanzen. „Bei der ,Garten on Tour‘ 
machen wir das naturnahe Gärt
nern auch im städtischen Umfeld 
erlebbar. Wir sprechen jene Men
schen an, die nur eine Terrasse, ei
nen Balkon oder ein Fensterbrett zur 
Verfügung haben und zeigen, dass 
der ,grüne Daumen‘ nicht viel Raum 
benötigt“, so Landesrat Karl Wilfing.
„Mit ,Garten on Tour‘ wollen wir die 
Idee des naturnahen Gärtnern noch 
tiefer in der Bevölkerung verankern. 

Die ökologische Pflege von Gärten 
und Grünräumen nimmt nicht nur 
in Schwechat einen immer höhe
ren Stellenwert ein. Wir freuen uns, 
dass wir für jedes der 12 Hochbee
te einen Paten gewinnen konnten“, 
so Bürgermeisterin Karin Baier.  

Für die eigene Wohlfühloase vor der 
Haustüre bietet „Natur im Garten“ 
Hobby und Profigärtnerinnen und 
gärtnern ein umfangreiches Bera
tungsangebot. In der 60seitigen 
Informationsbroschüre „Gärtnern 
auf Balkon und Terrasse“ haben die 
Expertinnen und Experten von „Na
tur im Garten“ alle wichtigen Tipps 
und Tricks gesammelt. Darüber hin
aus gibt es fertige Gestaltungspläne 
für Schattenbalkone, Sonnenbal
kone bzw. Terrassen. Dabei wird 
„Natur im Garten“ den besonderen 
städtischen Standortbedingungen 
an die Pflanzen, aber auch den Be
dürfnissen der Gärtnerinnen und 
Gärtner hinsichtlich gärtnerischen 
Vorwissen und unterschiedlichen 
zeitlichen Ressourcen für die Pflege 
gerecht. 

Über 14.700 Gartenbesitzerinnen 
und besitzer pflegen ihren Erho
lungsraum vor der Haustüre nach 
den „Natur im Garten“Kriterien 
ohne Pestizide, chemischsynthe
tische Düngemittel und Torf. Ein 
Trend, dem sich auch immer mehr 
Gemeinden anschließen: Bereits 
225 Gemeinden verzichten bei ihrer 
Grünraumpflege auf Pestizide. Bis 
2020 sollen alle öffentlichen Parks 
und Grünfläche pestizidfrei bewirt
schaftet werden.

Naturnahe Gartenkultur 
blüht in Schwechat auf

Am 13. Mai startete Schwechat mit der „Natur im Garten“ Auftaktveranstaltung „Garten on Tour“ in die 
neue Gartensaison. Zwölf Hochbeete werden in den kommenden Monaten das Stadtbild prägen. Die 
Bevölkerung ist eingeladen, die Bepflanzung, die naturnahe Pflege, das Wachstum und die Ernte von 
unterschiedlichen Pflanzen und Gemüse über das Jahr mit zu verfolgen und die Ideen auf dem eige-
nen Balkon oder der Terrasse umzusetzen. „Der Wunsch nach naturnaher Gartengestaltung und der 
Selbstversorgung mit Kräutern und Gemüse wird in der Bevölkerung immer stärker“, weiß Landesrat 
Karl Wilfing.

pro
schwechat
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Liebe Schwechaterinnen 
und Schwechater!

Zum ersten Mal in der Geschichte 
der Stadt Schwechat gelang es der 
Schwechater Volkspartei (Anm.: mit 
großer Unterstützung von Bgmin 
Baier) einen Wirtschaftsförderungs
beirat einzurichten, für die Stärkung 
des Schwechater Wirtschaftslebens, 
vor allem der EPU’s, Klein und Mit
telbetriebe, einstimmig beschlossen 
in der 422. Sitzung des Schwecha
ter Gemeinderats. Der Beirat setzt 
sich aus den Spitzenfunktionärinnen 
der im GR vertretenen Fraktionen 

Euro unter dem Deckmantel Wirt
schaftsförderung budgetiert, doch 
leider kam das viele Steuergeld nie
mals der Schwechater Wirtschaft 
zugute, sondern verschwand in be
fremdend anmutenden „Kanälen“ 
(Ermittlungsgegenstand der Kor
ruptionsstaatsanwaltschaft). 

Was sehr erfeulich ist, es wurden 
bis dato bereits sechs Anträge ein
gereicht, die in der ersten Arbeits
sitzung – voraussichtlich Juli 2017 
– bearbeitet und beurteilt werden. 
Positive Empfehlungen des Beirats 
werden dann in der September GR 
Sitzung noch einmal behandelt und 
der Beschlussfassung zugeführt.

Der relativ aufwendige und langwie
rige Prozess, vom Einreichen bis 
zur möglichen Auszahlung ist unbe
dingt notwendig und mir persönlich 
sehr wichtig! Jede Schwechaterin 
und jeder Schwechater soll nach
vollziehen können was mit Ihrem 
Steuergeld wirklich passiert, auch 
wenn es sich „nur“ um 40 Tausend 
Euro pro Jahr handelt.

Ihr Lukas Szikora

lukas.szikora@schwechat.vpnoe.at

plus Vertreterinnen der Wirtschafts
kammer, Arbeiterkammer und Wirt
schaftsplattform zusammen. Ge
fördert werden Wirtschaftsprojekte 
zur Attraktivierung des Standortes 
Schwechat unter dem Motto Förde
rung und Transparenz.

Ein Instrument dafür sind die Bera
tungen und Entscheidungen des  
eingesetzten Beirates. Die konstitu
ierende Sitzung fand am 14.12.2016 
statt. Seine Mitglieder prüfen und 
beurteilen eingereichte Projekte. 
Dem Beirat steht es auch frei, eigene 
Ideen und Vorhaben zu entwickeln.

Nach zähen Verhandlungen mit 
Rot/Grün wurde die Wirtschafts
förderung mit EUR 40.000 dotiert. 
Das ist im Vergleich zu vergleich
baren Städten in NÖ (Waidhofen a. 
d. Ybbs: EUR 400.000) verschwin
dend gering, allerdings unter Be
rücksichtigung der Tatsache, dass 
das Multiversum den Stadthaushalt 
jährlich noch immer mit zirka 6 Mil
lionen Euro belastet, und deshalb 
kaum mehr Geld für andere Vorha
ben vorhanden ist, relativ viel! Un
ter der roten Vorgängerregierung 
wurde zwar mehr als eine Million 

Wirtschaft

40 Jahre Autohaus Baumgartner in Schwechat
Im Rahmen ihrer traditionellen Früh
jahrsschau am 10. und 11. März  
2017 überreichte der Obmann des 
Wirtschaftsbundes Schwechat BGM  
Fritz Blasnek gemeinsam mit GR 
Mario Freiberger eine Urkunde zum 
40jährigen Firmenjubiläum. In die
sem Betrieb spürt man förmlich die 
herzliche Kundenbetreuung durch 
Unternehmer und Mitarbeiter. Ange
boten wird der Vertrieb und Service  
für die Marken Ford und Toyota.

Impressum
www.schwechat.vpnoe.at
Verlags/Herstellungsort: 2320 Schwechat 

Medieninhaber und Hersteller:   
Volkspartei Niederösterreich,               
3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4

Herausgeber und Redaktion:     
Volkspartei Schwechat,  gf. StPO Anton 
Imre, 2320 Schwechat, Himberger Straße 6

Von links: Doris Baumgartner-
Bareck, Katharina Baumgartner, 
Norbert Bareck, Ing. Franz Baum-
gartner, Obmann des Wirtschafts-
bundes Fritz Blasnek

pro
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6 Wirtschaft

Vera Sares

„Unternehmerinnen führen, er-
ziehen und verbinden – die Ar-
beit von Frau in der Wirtschaft 
NÖ setzt dort an, wo uns Unter-
nehmerinnen Handlungsbedarf 
aufzeigen“

so Schwechats FiW Bezirksvertre
terin Vera Sares. Wir machen uns 
Gedanken über die neue Arbeits
welt, brauchen flexible Arbeitszeit
modelle und somit auch ein flexibles 
Angebot an Kinderbetreuungsmög
lichkeiten. Ein Vorzeigemodell in der 
Region ist z.B. der Airport Kinder
garten, der mit einer Öffnungszeit 
von MoFr 6.0019.00 Uhr punktet.

FiW fordert aber auch die Erweite
rung der steuerlichen Absetzbarkeit 
von Kinderbetreuungskosten von 
10 auf 14 Jahre. 

Vera Sares
sares@sproduction.at

9. Lange Nacht der Wirtschaft  
in der Wirtschaftskammer

Eine Abordnung der ÖVP Schwe
chat – Stadtparteiobmann Anton 
Imre und Stadtrat Lukas Szikora 
nutzten diesen Event um mit den 
fast 200 anwesenden Wirtschafts
treibenden zu netzwerken. Das 
Programm der Gastgeber GR 
Mario Freiberger und BGM Fritz 
Blasnek beinhaltete Fachvorträge 
für unsere Unternehmer sowie die 
„Comedy Hirten“ als künstlerisches 
Rahmenprogramm. Mit dabei wa

ren die Spitzen der Schwechater 
Wirtschaft sowie Bezirkshaupt
mann Dr. Peter Suchanek und BR 
Gerhard Schödinger. 

Auch Vera Sares, Unternehmerin 
aus Himberg und Bezirksvertreterin 
von Frau in der Wirtschaft war na
türlich dabei.

Mario Freiberger
mario.freiberger@wknoe.at

Ausflug der Silberlöwen 70 Senior/innen folgten der Ein
ladung von Wirtschaftsbund Ob
mann BGM Fritz Blasnek und  
Organisationsreferent GR Mag.  
Mario Freiberger. 
Im Glasmuseum wird Kindern und 
Erwachsenen die Geschichte und 
Kunst der besonderen Glasherstel
lung auf interessante Weise erklärt. 
Interessante Exponate von inter
nationalen Künstlern und handge
fertigte Produkte vom Kuchlerhaus 
dokumentieren die besonderen Fer
tigkeiten die für die Ausübung die
ses jahrhundertealten Handwerks 
notwendig sind. 
Der nächste Ausflug führt ins  
Stift Zwettl zu den Bolschoi  
Don Kosaken.

Lust dabei zu sein – der Wirtschafts
bund Schwechat freut sich auf Sie!        

Jedes Jahr organisiert der Wirtschaftsbund Schwechat einen  
Ausflug für ehemalige Unternehmer aus dem Bezirk. Dieses Jahr 
ging es in das Kuchlerhaus in Ebreichsdorf. 

pro
schwechat
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Senioren  
besuchen Florian
Der Seniorenbund Schwechat 
machte sich trotz der widrigen  
Witterungsverhältnisse auf die Rei
se zum Florian und besuchte des
sen Stift in OÖ. Geführt wurden wir 
von einer sehr belesenen Dame, 
die uns dann auch die Basilika und 
die BrucknerOrgel zeigte. Natürlich 
konnte ein Besuch in diesem Stift 
nicht ohne Orgelkonzert ablaufen. 
Der Organist zeigte sich von der 
besten Seite und ließ unsere Kör
per geradezu mitschwingen, als 
er die Orgel in seiner vollen Pracht 
ausreizte. Wir wären noch gerne  
für weitere Kompositionen sitzen 
geblieben, aber die Zeit läuft…

Nach dem Mittagessen wurde uns 
von einer sehr engagierten Dame 
der Ennshafen in seiner vollen  
Größe gezeigt und erläutert, warum 
gerade an dieser Ecke Österreichs 
ein derart prominenter Hafen für  
die Binnenschifffahrt in Entstehung 
begriffen ist.

Die Teilnehmer auf der Prälaten-
stiege des Stiftes St Florian.

Seniorenbund 
Schwechat

Wer mit dabei sein möchte, kommt 
am ersten Donnerstag des Monats 
um 14.30 Uhr in die Gastwirtschaft 
goldene Kette, Himbergerstraße 12. 
Am zweiten Donnerstag im Monat fin
det eine Ganztagsreise, im Winter eher 
nur ein Halbtagsausflug statt. 

Im Herbst fahren wir z.B. zur  
Landesausstellung nach Pöggstall und 
nach Göttweig, im Frühjahr zur Arche 
Noah und nach Heidenreichstein.

Rudolf Donninger
rudolf.donninger@schwechat.vpnoe.at

Senioren

Ehrung einer 
jungen 70erin

Der Seniorenbund Schwechat ehrte 
in besonderer Weise den 70en Ge
burtstag seiner außerordentlichen 
Mitarbeiterin bei so vielen Anläs
sen, Traude Kluger, die trotz des 
unermüdlichen Einsatzes für ihre 
Enkelkinder sich immer wieder Zeit 
nimmt, um das Leben der Senioren 
einfacher und leichter zu gestalten.

Traude Kluger war sichtlich er-
freut über den wunderschönen 
Blumenstrauß, den ihr Obmann 
Rudolf Donninger im Namen der 
Schwechater Senioren überrei-
chen durfte.

Wiederkehr des 
Hochzeitstages

Gerade am 6.4.2017 feierte unsere 
Familie Schimek die 55. Wiederkehr 
des Hochzeitstages. Wir gratulier
ten Maria und Raimund daher be
sonders zu dieser langen glückli
chen Zeit und wir wünschten ihnen 
noch viele gemeinsame Jahre in 
Gesundheit und Zufriedenheit.

Senioren fahren 
durch  

Schönbrunn
Die Mitglieder des Seniorenbundes 
Schwechat fuhren mit dem Bum
melzug durch die Gartenanlagen 
Schönbrunns und genossen das 
heimelige Gefühl in dieser wunder
baren biologischen Vielfalt.

v.l.n.r: Alfred und Elisabeth Dolezal,  
Isabella Sperl, Gabi Seemann,  
Renate Kager (B), Maria Rothenauer,   
Helga Hartl, Johannes Kager, Helga  
Mitschke, Josefa Groszbauer, Renate  
Kager (L), Dorli Hable, Waltraud Maier

Margot Schasse 
90

Eine unserer lieben Freundinnen, die 
seit Anbeginn des Seniorenbundes 
Schwechat mit von der Partie war, ist 
kürzlich 90 geworden (am 17.3.1927 
geboren). Sie wird von einer sehr  
liebenswerten Familie betreut, die in 
unmittelbarer Nachbarschaft wohnt. 
Sie ist mit ihrer Welt sehr zufrie
den und wünscht es den anderen 
Menschen auch. Wir wünschen ihr 
noch ein langes gesundes Leben im  
Seniorenzentrum Schwechat.

Auf dem Foto sehen wir die Gra-
tulanten des Seniorenbundes 
Schwechat (Rudolf Donninger  
und Alfred Dolezal) mit Margot 
Schasse in ihrer Mitte, umringt 
von einer wunderbaren Blüten-
pracht.
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