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Mehr als 3 Monate lang gab es in 
den Zeitungen nur leere 
Versprechungen der rot/grünen 
Stadtregierung, aber keine 
Lösungsvorschläge. 

Deshalb brachte VP-Fraktions-
obmann Alexander edelhauser in 
der Märzsitzung einen neuerlichen 
Antrag ein.

(weiter auf S.2) 

Bereits in der Gemeinderatssitzung im Dezember forderte 
die VP Schwechat – damals aus Anlaß der Ausweitung der 
Kurzparkzonenregelung auf Teile Simmerings – in einem 
Dringlichkeitsantrag die umgehende Durchführung einer 
Umfrage zur Einführung eines Gratis Parkpickerls für die 
Schwechater.

ANTWORTSENDUNG

Volkspartei Schwechat
Himbergerstraße 6
2320 Schwechat

"

Die grünen Ljiljana Markovic und 
Simon Jahn wollen alle Horte in 
Schwechat schließen. Auf Antrag 
der VP im gemeinderat setzte sich 
mit den Stimmen der SP, FP und 
neoS aber doch noch die Vernunft 
durch…
                            (weiter auf S.3)

egal ob es um Parkplätze, den  
täglichen Stau, die Sicherheit vor 
unseren Schulen und bei 
Straßenübergängen oder die 
Verkehrsberuhigung in (vielen) 
Wohngebieten geht, die rot/
grüne Stadtverwaltung bleibt 
Antworten, Maßnahmen und 
Konzepte schuldig. Paul Haschka 
hat deshalb auch schon die 
grünen verlassen ...
                             (weiter auf S.5)

Die Schwechater wollen ihre Parkplätze zurück, 
die Volkspartei Schwechat fordert daher erneut: 

Die GRÜNEN 
woll(t)en Horte

schließen!

Wir brauchen  
mehr Tempo 

in der 
Verkehrspolitik!

UMFRAGE
Soll eine Kurzparkzone für das gesamte 
Stadtgebiet und ein Gratis Parkpickerl 

für alle Schwechater eingerichtet werden?
(wie im Vorschlag der Volkspartei Schwechat umseitig beschrieben)

JA NEIN
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(Fortsetzung von Seite 1)

Und wieder befanden rot/grün 
das thema als nicht dringlich. 
trotz Ausweitung der 
Kurzparkzonenregelung in 
Simmering, rasanten Wachstums 
des Flughafenverkehrs und  
Chaos an den Bahnhöfen sieht  
das die Stadtregierung nicht als 
dringlich, die zuständige grüne 
Vizebürgermeisterin will weiterhin 
„beobachten“…

Dabei ist das Problem nicht ganz 
neu: schon vor 5 Jahren(!) monierte 
der damalige SP-Kurzzeitbürger-
meister in der nÖn, daß Schwechat 
nicht der Parkplatz der ganzen 
ostregion sein dürfe.

geschehen ist aber seither nichts, 
auch nicht unter rot/grün.  
Pendler des gesamten Umlandes, 
die in Schwechats Bahnhöfe in die 
S7 nach Wien einsteigen, besetzen 

alle Stellplätze und die 
Umlandgemeinden weigern sich, bei 
der Schaffung neuer Parkflächen 
mitzuzahlen.

Das ist aber mittlerweile nicht das 
einzige Parkproblem, denn schon 
seit langem werden Wohngebiete in 
Schwechat gerne als Park & ride 
Anlage für den Flughafen Wien 
genutzt, um sich die Parkgebühren 
des Flughafens zu ersparen oder die 
taxikosten zu verringern.

Die von der „überraschten“  
verkehrszuständigen Vizebürger-
meister in vorgeschlagene 
24-Stunden Parkuhr für die 
Bahnhofsparkplätze ist da völlig 
unzureichend und auch am thema 
vorbei. Auch mehr radabstellplätze 
sind zwar wunderbar, aber keine 
Lösung.

Denn auch wenn jeder die Forderung 
der grünen nach der nutzung ande-
rer Verkehrsmittel – als 
Idealvorstellung – nachvollziehen 
kann, geht sie derzeit doch an der 
realität in Schwechat vorbei. 
Vielfach ist man einfach immer noch 
auf das Auto angewiesen.

Und das muß man auch irgendwo
abstellen …

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Alexander edelhauser
alexander.edelhauser@schwechat.vpnoe.at 

Mario Freiberger
mario.freiberger@schwechat.vpnoe.at

Parken in Schwechat für ROT/GRÜN nicht dringlich

Volkspartei fordert
Gratis Parkpickerl

für alle Schwechater

Bilder, die für Schechat leider typisch sind: links ein Urlauber, der sein Auto 
vor dem Freibad parkt und in einen Mietwagen zum Flughafen umsteigt – 
rechts die übliche Beparkung einer Schwechater Wohnstraße 
(Beethovenstraße).

Die Volkspartei Schwechat schlägt die einführung

P   einer Kurzparkzone für das gesamte Stadtgebiet, jeweils von Montag bis Freitag von
  9 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr vor,
P		in der das Parken mit Parkschein oder Handy-Parken maximal 3 Stunden und
P		das Parken für Schwechaterinnen und Schwechater, sowie ansässige
  gewerbetreibende und deren Beschäftigte, mit Parkpickerl zeitlich unbegrenzt
  möglich ist.
P		Das Parkpickerl darf Schwechaterinnen und Schwechater maximal 30 euro  
  pro Jahr kosten,
P		jeder erwachsene Schwechater erhält im rahmen der Wirtschaftsförderung  
  30 euro in „SCHWeCHAtern“ (gutscheine, die bei Schwechater Unternehmen eingelöst  
  werden können).
P		Darüber hinaus sollen Parkbereiche geschaffen werden, die ausschließlich
  Schwechaterinnen und Schwechatern vorbehalten sind.

Die Mehreinnahmen aus den Kurzparkzonen sollen in Folge für Verbesserungen der  
öffentlichen Parkinfrastruktur, wie dem Ausbau der P&r Anlagen am Bahnhof Schwechat 
(Parkhaus), verwendet werden.
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Die GRÜNEN Markovic/Jahn woll(t)en Horte
schließen, aber:

Die Vernunft setzt sich
durch!

(Fortsetzung von Seite 1)

Der gegebene Anlaß war die 
Vorstellung der Pläne des neuen/
alten Spitzenteams der grünen, 
der zuständigen Stadträtin Ljiljana 
Markovic und des Baustadtrates 
Simon Jahn, für die künftige 
nachmittagsbetreuung unserer 
Schulkinder im rahmen einer 
Versammlung des elternvereins der 
VS Schwechat 1&2: alle Horte in 
Schwechat sollen in den nächsten 
Jahren geschlossen und die 
nachmittagsbetreuung im rahmen 
von ganztagsschulen erfolgen.

Schon die Ankündigung im Vorfeld 
der Versammlung des elternvereins 
der VS 1&2 sorgte für Aufregung, 
diese sollte bei den zahlreich anwe-
senden eltern noch größer werden, 
als Markovic/Jahn ihre Pläne zur 
nachmittagsbetreuung der Kinder 
an den Schwechater Pflichtschulen 
präsentierten. In den nächsten 
Jahren sollen alle Schwechater 
Horte geschlossen und die 
Schwechater Pflichtschulen in 

ganztagsschulen umgewandelt 
werden. Die dadurch notwendig 
werdenden umfangreichen 
Umbauten führen unter anderem 
dazu, daß Klassenzüge aus der 
Volksschule in der ehrenbrunngasse 
in die neue Volksschule auf dem 
Frauenfeld verlagert werden. Die 
Volksschule in rannersdorf soll – 
wie von uns bereits kritisiert – eben-
falls geschlossen werden und auf 
das Frauenfeld übersiedeln.

Dem konnte aber vorläufig ein riegel 
vorgeschoben werden. Auf Antrag 
der Volkspartei wurde im 
gemeinderat folgender mit der SP 
abgestimmte Beschluß gefaßt, der 
auch die Zustimmung der FP und 
neoS erhielt:

„Die zuständige Stadträtin wird auf-
gefordert, detaillierte Konzepte – 
inklusive deren wirtschaftlicher 
Beurteilung und unter 
Berücksichtigung der bestehenden 
und in weiterer Zukunft notwendigen 
Infrastruktur – für das Schwechater 
Pflichtschulwesen im ganzen, sowie 

Die Volkspartei Schwechat brachte in der 445.
Gemeinderatssitzung im Mai aus gegebenen Anlaß einen 
Dringlichkeitsantrag zur schulischen Nachmittagsbetreuung 
ein. Mit den Stimmen von VP, SP, FP und Neos – gegen die 
Stimmen der GRÜNEN – wurde beschlossen, daß ohne brei-
ten Konsens unter Einbindung von Lehrern, Pädagogen und 
Eltern jedenfalls kein Hort geschlossen wird.

für jeden einzelnen Standort in 
Abstimmung mit der Bildungs-
direktion für niederösterreich zu 
erarbeiten. 

Diese Konzepte sollen dann öffent-
lich präsentiert und unter einbindung 
aller im gemeinderat vertretenen 
Parteien, vor allem aber der betroffe-
nen Schulleitungen, Lehrkörper, 
Hortpädagogen/-betreuer und eltern 
mit dem Ziel einer breiten 
Konsensfindung diskutiert werden.

Angesichts der Wichtigkeit des 
Projektes und aufgrund der bisheri-
gen Vorgehensweise der beiden 
Stadträte möge die Bürgermeisterin 
die weitere entwicklung besonders 
aufmerksam begleiten und die 
ergebnisse dieses Prozesses dem 
gemeinderat als ganzes zur 
Beschlussfassung vorlegen.“ 

VP-Fraktionsobmann Alexander 
Edelhauser freut sich über die par-
teienübergreifende Zusammenarbeit: 
„Für alle Parteien – außer den 
GRÜNEN – ist es selbstverständlich, 
dass wir, wenn es um unsere Kinder 
geht, einen möglichst breiten 
Konsens mit allen Beteiligten finden. 
Wir bedanken uns daher bei SPÖ, 
FPÖ und NEOS, die diese 
Selbstverständlichkeit mit uns teilen. 
Umso bedauerlicher ist das 
Vorgehen der GRÜNEN, die Eltern, 
Pädagogen und Gemeinderats-
kollegen mit der Veröffentlichung 
ihrer unausgegorenen Pläne in 
einem Elternabend überrumpelt 
haben.“ 

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at
Alexander edelhauser
alexander.edelhauser@schwechat.vpnoe.at 
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Viel Platz zum Spielen, ein eigener Bewegungsraum und täglich frisch gekochtes Essen 
sind nur einige Charakteristika des neuen Betriebskindergartens in der Airport City. Mit der 
Fertigstellung des Office Park 4 stehen den Jüngsten ab Mai 2020 rund 1.200 m2 an Indoor-
Bereichen sowie eine ebenso große Außenfläche im Erdgeschoß zur Verfügung. Die Räume 
im neuen Gebäude sind hell und lichtdurchflutet, und bieten künftig bis zu 135 Kindern 
Platz. Der Kindergarten wird von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr ganzjährig ohne Unterbrechung 
geöffnet sein.
„Der office Park 4 wird nicht nur das 
neue Herzstück der Airport City, 
sondern ab dem Frühjahr 2020 auch 
das Zentrum für modernste 
Kinderpädagogik. Wir schaffen für 
unsere Kleinsten ab einem Alter von 
12 Monaten viel raum für Spielen 
und motorische entfaltung. Unser 
großes Anliegen ist es, Familie und 
Beruf besser vereinbar zu machen. 
Der neue Kindergarten steht daher 
den 25.000 Beschäftigten am 
Standort und der ganzen region zur 

Verfügung“, so Dr. günther ofner, 
Vorstand der Flughafen Wien Ag.

Besuch von Landesrätin Teschl-
Hofmeister

Vorstand Dr. Günther Ofner, 
Kindergartenleiterin Nicole Thury, 
Landesrätin Mag. Christiane Teschl-
Hofmeister und Betriebsrat Thomas 
Schäffer
Copyright: Flughafen Wien

„Als Familien- und Bildungs-
Landesrätin ist es mir ein persönli-
ches Anliegen die Kinderbetreu-
ungsangebote in niederösterreich 
weiter auszubauen – berufstätige 
eltern sollen ihre Kinder in guten 
Händen wissen. Dabei ist die 
Betreuung von unter 2,5-Jährigen 
immer beliebter“, erklärt Christiane 
teschl-Hofmeister, Landesrätin in 

niederösterreich anläßlich ihres 
Besuchs im Betriebskindergarten 
am Flughafen Wien.

Vom Babyalter bis zum Schulkind

In der Airport City soll es künftig 
sieben Kindergruppen geben. 
Besonders viel rücksicht wird dabei 
auf die unterschiedlichen Wach-
stumsphasen der Kinder genom-
men.

So soll es für die Kleinsten im Alter 
von 12 Monaten bis zu zwei Jahren 
eigene „Baby-Crèches“ geben, 
bevor dann in die Kleinkinder- bzw. 
Kindergartengruppe gewechselt 
werden kann. geleitet wird der neue 
Kindergarten vom Verein „Monpti 
bewegt“.

Anfragen und Voranmeldungen für 
den neuen Kindergarten können 
schon jetzt per e-Mail an luftikus@
monpti.at bzw. an die telefonnummer 
+43 (1) 80 20 980 gerichtet werden.

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

BESTER SERVICE FÜR IHR GELD! 
WIR SIND FÜR SIE DA.

juergen.krenn-wallner@hyponoe.at
2320 Schwechat, Bruck-Hainburger-Straße 2
www.hyponoe.at

Termin vereinbaren:

T. 05 90 910

Fotos: Dejan Mladenov, Stadtgemeinde Schwechat, Österr. Wasserschutzwacht

Kindergarten für bis zu 135 Kinder ab Mai 2020 mit Fokus auf „Bewegung“ und 
„Gesunde Ernährung“

„Kinderparadies“ in der Airport-City

Zertifikatsüberreichung durch 
Familienministerin Dr. Juliane 
Bogner-Strauß an Vorstand Dr. 
Günther Ofner anläßlich der 
Auszeichnung des Flughafens Wien 
a ls „fami l ienfreundl iches 
Unternehmen“ durch das BKA.
Copyright: Christopher Dunker/BKA
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Wir brauchen mehr Tempo
in der Verkehrspolitik!

(Fortsetzung von Seite 1)

Die Aufbringung der Piktogramme 
ist - nach den von Bürgermeisterin 
Karin Baier unmittelbar in Folge der 
von „pro schwechat“ initiierten grill 
& Chill DeMo der Anrainer im 
September 2017 angeordneten 
geschwindigkeitsmessungen - 
zweifellos ein weiterer Schritt in die 
richtige richtung. Da sie erfreuli-
cherweise bereits im Lauf des ver-
gangenen Jahres aufgebracht wur-
den, hat sich mittlerweile aber 
bestätigt, daß - wie zu erwarten - 

auch diese Maßnahme bei Weitem 
nicht für eine gefahrlose nutzung 
als Wohn- und Spielstraßen aus-
reicht.

VP-Stadtparteiobmann toni Imre: 
„Deshalb hat es bereits Anfang Mai 
vergangenen Jahres eine 
Besprechung zwischen 
Vizebürgermeisterin Krenn, Stadtrat 
Jahn und mir gegeben. Dabei 
wurde die rasche Prüfung der von 
den Anrainern geforderten 
Aufstellung von Blumentrögen als 
Diagonalsperre oder zumindest die 

Im Februar postete die Stadtverwaltung Schwechat über 
eine Besichtigung der im Vorjahr aufgebrachten Pikto-
gramme im Bereich Beethovenstraße/Hanuschgasse/
Schießstättenstraße durch das Bürgermeisterpaar. Seither 
hat sich jedoch bestätigt, daß diese Maßnahme nicht aus-
reicht. Weitere versprochene Schritte ist die zuständige 
Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn bis jetzt jedoch schuldig 
geblieben …

von Krenn vorgeschlagenen Bäume 
in den Kreuzungsmitten (allerdings 
auch in trögen) versprochen.

geschehen ist seither nichts!“

Und das zieht sich wie ein roter 
grüner Faden durch die 
Verkehrspolitik der Brigitte Krenn: 
von der entlastungsspange 
Kledering (die glücklicherweise 
dann andere auf Schiene bringen 
konnten), über die Sicherheit vor 
unseren Schulen (Schwechat und 
vor allem rannersdorf) und bei 
Straßenübergängen, bis hin zur 
Verkehrsberuhigung in (vielen) 
Wohngebieten.

toni Imre weiter: „Schwechat 
wächst viel zu schnell und erstickt 
im fließenden und ruhenden 
Verkehr. Die rot/grüne 
Stadtverwaltung bleibt aber 
Antworten, Maßnahmen und 
Konzepte schuldig. Die 
Verkehrspolitik in Schwechat muß 
neu gedacht werden, radständer 
alleine sind zu wenig…“

Ein nicht gerade hübscher 
Radständer anstatt eines Baumes 
– ist das die neue GRÜNE 
Verkehrspolitik?

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Beratung und Organisation von 
• Abfallwirtschaftskonzepten
•  Aufzeichnungen nach Abfallbilanz-Verordnung
• Deponie-Verordnung
• Recycling-Baustoff-Verordnung
• Beratung zu Betriebsanlagengenehmigungen

martina-holy.at
Himbergerstraße 37/5/1 . 2320 Schwechat
T|F +43 1 707 64 51, M +43 664 255 69 93
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Maria und Rocco Höllermann
übernehmen „Nah & Frisch“ in

Mannswörth
Mit Juni übernahmen Maria und  
rocco Höllermann den „nah & Frisch“ 
Markt von gründer Anton Bader. es 
war fast eine nachfolge in der Familie, 
denn die Idee dazu hatte Andrea  
Feirer, Mutter von Maria Höllermann 
und Marktleiterin des nahversor-
gungsbetriebes. 
Wir gratulieren dem Paar und  
wünschen viel erfolg.

Schutzengel 
Fest 2019

Telefon: 0699 / 150 50 516 | Web: www.curadomo.at
E-Mail: h.lechner@curadomo.at

WIR SIND FÜR SIE DA.

 Hannes Lechner,
Regionalleiter Wien und NÖ

Ihr Regionalleiter für Wien und NÖ berät Sie 
unverbindlich und kostenlos zu allen Themen rund 
um die 24-Stunden-Betreuung Ihrer Angehörigen! 

Maria und Rocco Höllermann beim 
Fest der Neuübernahme

VP bei der „Langen Nacht“ der
Wirtschaftskammer NÖ

neben Stadtparteiobmann toni Imre 
und organisationsreferentin Martina 
Holy waren auch zahlreiche  
Vorstandsmitglieder unter den 125 
UnternehmerInnen und Unternehmer 
beim gettogether in der Wirtschafts-
kammer Schwechat. 

Kabarettist Pepi Hopf unterhielt mit 
seinem Programm „gemmas an! ein 

Abend über Arbeit“ und beleuch-
tete auch die nachbarschaftlichen 
Beziehungen zwischen Schwechat 
und Simmering humorvoll. Beson-
ders beeindruckt war man von Jun-
gunternehmer „tischleroffice Manuel 
Krammer“. Seine Kunden können den 
Fortschritt Ihrer einrichtungsplanung 
jederzeit von zu Hause mittels Vr  
Brille dreidimensional erleben.

Die 4a der Volksschule rannersdorf 
war der glückliche gewinner der vor-
jährigen Schutzengelaktion. Die Kin-
der reisten deshalb im Mai zum ersten 
Schutzengelfest des Sicherheitsfo-
rums niederösterreich auf der garten 
tulln und genossen ein buntes Pro-
gramm mit vielen verschiedenen Sta-
tionen freuen. Abgerundet wurde das 
Fest durch einen Besuch von Landes-
hauptfrau und Initiatorin der Aktion Jo-
hanna Mikl-Leitner und einem Auftritt 
von Schutzengel-Patin Sabine Petzl.
 

Stadtparteiobmann Toni Imre und die 
Direktorin der VS Rannersdorf Regina 
Pfeil verabschiedeten die die 4a zu  
ihrer Reise zum Schutzengelfest. 

Die Aktion Schutzengel des Sicher-
heitsforums nÖ wird heuer zu Schul-
beginn bereits zum 20. Mal stattfin-
den. Mit Begeisterung werden wir die 
Initiative von Landeshauptfrau Johan-
na Mikl- Leitner auch heuer wieder 
in Schwechat durchführen und vom 
Wirtschaftsbund unterstützen.

Mario Freiberger
mario.freiberger@schwechat.vpnoe.at

Impressum
Verlags-/Herstellungsort: 2320 Schwechat 
Herstellungsort: 3100 St. Pölten

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

Herausgeber und redaktion:     
Volkspartei Schwechat, StPo Anton Imre, 
2320 Schwechat, Himberger Straße 6



7Hilfswerk/Senioren

Beim ehrenamtsempfang des  
Hilfswerks niederösterreich wurden 
die ehrenamtlichen obleute durch 
Präsidentin Michaela Hinterholzer 
und Landesrätin Christiane teschl- 
Hofmeister geehrt. 2.800 Hilfs- 
werkerinnen und Hilfswerker en-
gagieren sich unentgeltlich in ihrer  
Freizeit und schenken das Wertvollste, 
das sie haben: ihre Zeit. Jährlich  
werden 150.000 Stunden an unent-
geltlicher Arbeit geleistet.

Rudi Donninger  
als Obmann 

des Hilfswerks 
Schwechat 

geehrt!

pro
schwechat

Das Hilfswerk Schwechat war bei-
den Leopoldsdorfer gesundheitsta-
gen bestens vertreten. Das Hilfswerk 
hatte einen sehr gut besuchten Infor-
mationsstand, bei dem es alle mögli-
chen Informationen über gesundheit 
und alles was damit zusammen-
hängt, gab. Der obmann des Hilfs-
werk Schwechat, Dr rudolf Don-
ninger dankte dem Bürgermeister 
herzlich, für die Möglichkeit sich bei 

Hilfswerk in
Leopoldsdorf

den Leopoldsdorfer gemeindebür-
gern präsentieren zu können.

Senioren und 
Rosen

Der Seniorenbund Schwechat be-
suchte den rosengärtner Ölzant und 
verbrachte in dessen glashäusern 
wunderschöne Stunden. es war 
prachtvoll anzusehen, wie die ro-
sen gedeihen und auf diesem einen 
Hektar zur Blüte reifen, sodass sie 
als Schnittgut am Markt veräußert 
werden können. Klarerweise müssen 
ständig nützlinge eingesetzt werden, 
um die rosen vor dem Befall von 
Schädlingen zu schützen.

Senioren im 
Kurpark Oberlaa

Der heurige Muttertagsausflug führte 
uns mit dem Bus 266 von Schwechat 
direkt nach oberlaa. Bei der U-Bahn-
station benützten wir den Aufzug und 
überquerten mittels der Brücke die 
Straße vor dem Kurmittelhaus. Von 
da an ging es durch den wunder-
schön angelegten Park, der ehemals 
anlässlich der Wiener Internationalen 
gartenschau 1974 (WIg74) angelegt 
worden war. In der Zwischenzeit ist 
er wunderschön angewachsen und 
wird traumhaft gepflegt und mit neu-
em Baumbestand bepflanzt. es war 
ein Augenschmaus und eine erho-
lung für die Lunge.

Besuch der
Friedensburg in

Schlaining

Der Seniorenbund Schwechat hat 
die Friedensburg in Schlaining be-
sucht und sich Anregungen für die 
Schaffung, Bewahrung und Vertei-
digung des Friedens geholt. Frie-
den ist nämlich nicht ein Zustand, 
bei dem es genügt, dass kein Krieg 
stattfindet, sondern Frieden muss 
ständig sichergestellt, bewahrt und 
notfalls erkämpft werden. Die Burg 
Schlaining selbst ist eine herausra-
gende erscheinung, die anschei-
nend als Mautstelle für die Handels-
straße gedient hat. 

Seniorenurlaub 
in Hintersee

40 Mitglieder des Seniorenbundes 
Schwechat machten gemeinsam 
Urlaub in Hintersee im Salzkammer-
gut. Wir waren bestens im gasthof 
ebner untergebracht und hatten 
jede Menge Spaß. Von unserer Un-
terkunft ging es zu den verschie-
denen erholungsund kulturellen 
Stätten, so z.B. nach gmunden, 
St. gilgen, St Wolfgang, Bad Ischl, 
Salzburg, zur genneralm und vielen 
anderen bemerkenswerten Aus-
sichts- und erholungspunkten. In 
Hintersee selbst gedachten wir des 
Dichters des „Stille nacht, Heilige 
nacht“ Liedes und wanderten auf 
dem Joseph Mohr Pfad bis zu seiner 
gedenkkapelle.



Rasenski, Stelzen, 
Jonglieren,
Dosenwerfen, 
Ballonschiessen,
Luftballonmodellieren u.v.m.

Musik ab 17.00 Uhr: 
Blasmusik Mannswörth
Harry Steiner
Sitzkrügerl

SOMMER-FEST

Wein- & Cocktails 
powered by 

Grillspezialitäten
vom

Himmlisches Eis
zaubert die
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