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ABGESAGT! 
Wegen fehlender 

Helfer 

Die Schwellen bei der Unterfüh-
rung Verlängerte Donaustraße 
wurden wegen Einspruch von 10 ! 
älteren  radfahrenden Damen ent-
fernt! 

 

Seit Jahren sind wir bemüht, dass es zu einer Lösung  kommt, für die 
Siedler „ des Rallyedreiecks“  verlängerten Donaustraße, Altenberger 
Weg, Gemeindeweg und Schneiderweg.  Unsere Vorschläge genau zu 
Beginn jedes Weges im Dreieck eine Schwelle zu montieren, wurde 
durch eine Schwelle genau bei der Unterführung mit einer roten Boden-
markierung „ZONE“ ersetzt, ohne wie bei den anderen Zonen 30er Mar-
kierungen auf den Boden zu malen. 
Aber wir waren schon über die Schwellen und „ZONE“ als Botschaft 
glücklich. 
Jetzt wurden die Schwellen abmontiert ohne mit uns als Interessenge-
meinschaft, die mehr  2/3 der Siedler als Mitglieder verzeichnen darf, 
Rücksprache zu halten und uns informieren. 
Schade, bisher hat die Zusammenarbeit gut funktioniert. 
...und mich wundert es nicht, dass  es in der Siedlung einen Wildwuchs 
an selbstgemachten Wegeverschmälerungen mit Büschen, Steinen, etc. 
gibt, wenn das Wort von 10 Radfahreren wichtiger ist, als die langjähri-
gen Bitten der dort Ansässigen!       Renate Gaal 
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IGM-Jahresversammlung war am 29.Mai 2016 - Resümee 

Zum Ereigniszeitpunkt: Die IGM-Jahresversammlung 2016 fand heuer aufgrund eines einstim-
migen Vorstandsbeschlusses etwas früher als in den vergangenen Jahren statt, um möglichst vie-
len Mitgliedern die Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen. Zum letzten Termin der Jahres-
versammlung 2015 am 10 Oktober 2015 gab es ja Kritikstimmen, aber aufgrund individuell unter-
schiedlicher Saisonanwesenheit oder diverse Urlaubszeiten findet sich kein optimaler Zeitpunkt. 

Teilnahme: Insgesamt wurden 43 Personen als zeitliche Vollteilnehmer (ab Beginn anwesend) 
registriert. Neben regulären Vereinsmitgliedern gab es zwei weitere Gäste: 

GDESTAW GR   Mag. Heidrun Tscharnutter  
KGV Obmann STV.  Mag. Waltraut Polan 

Verlauf: Die IGM-Jahresversammlung 2016 begann pünktlich unter Einhaltung der üblichen 15 
Minuten Verspätungsfrist. Das Ereignisgremium am Bühnenvorsitz bestand aus 

IGM Obmann   Stefan Gaal         IGM Obmann STV Gerlinde Pinter  

IGM Kassierin   Margit Prunauer      IGM Schriftführung Cary Kowalsky  

IGM Schrift STV + SBS      Renate Gaal         IGM Kontrolle  Martin Weigert  
GDESTAW GR   Mag. Heidrun Tscharnutter 

Nach Begrüßung aller Anwesenden folgte das Gedenken an die Verstorbenen und die Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit des anwesenden IGM-Vorstandes, gefolgt vom Bericht des 
IGM Obmannes: 

Zunahme der Mitgliederzahlen - volle Ausgabebereitschaft für Jutesäcke - die Aufstellung 
der von IGM bezahlten Bänke noch nicht abgeschlossen - fällige Erneuerung der Straßen-
schwellen - Heckenschnittinitiative der Bürgerliste erfolgreich - GDE-Gespräche über das 
Thema Begegnungszone könnten in angenehmer Temporeduzierung münden - optimale Ab-
wicklung von Blumenmarkt und Mai-Fest‘l - erfolgreicher Bestand und Fortsetzung der Dschun-
geldorfer Line Dance Gruppe - Ankündigung des Country Festes und des Spiele-Festes - Ver-
schiebung des alljährlichen Herbsttheaters mit der Dschungeldorfer Komödien Kompanie vo-
raussichtlich auf Jahresbeginn 2017. 

Bericht Kassier: Die Stimmigkeit von Einnahmen und Ausgaben wurde als Bericht der we-
sentlichen Kontenbewegungen mit nachfolgendem Jahresabschluss 2015 präsentiert. Vollstän-
digkeit und Richtigkeit aller Angaben wurde in vorausgegangener Doppelprüfung von der  Kon-
trolle Martin Weigert bestätigt. Antrag auf Entlastung des Kassiers wurde von allen anwesen-
den Mitgliedern durch Handhebung einstimmig bestätigt. 

 

Wichtige Wortmeldungsthemen Allfälliges: Ist Holzbeseitigung im Entlastungsgraben  Schaf-
fung neuer Bauflächen? + Grundaufschüttung verboten + schränkt neue NÖ-Land Bauordnung 
bestehende Baurechte ein? + droht Enteignung? + Tempopolzer in Badesiedlung + Radar-
Beispiel Scheiblingstein + Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge + irregulär dauerhaft parkende PKWs 
+ verstärkter Polizeieinsatz + Einfahrt Verladestelle Reparatur + NÖ hat 700 MIO Hochwasser-
schutz oberhalb Korneuburg verbaut - nichts für die Badesiedlung + Interesse GDE ist Beharren 
auf Widmung Bausonderland + Passivität beenden und Arbeitsgruppen bilden - Themen aufgrei-
fen und verfolgen +  Studie Hochwasserraum HORA in Tulln + Themenliste der JV2016 an Teil-
nehmer versenden, ev. Unterschriftenaktion + Waldviertel Dopplersperre + Einsprüche sinnvoll 
Erinnerung an 1974 + diverse Andeutungen Kraftwerkschleuse - EVN - Donauinselfest wegen 
Rückstauabsicht. 
 Wortmeldung GDESTAW GR Mag. Heidrun Tscharnutter:  
+ Gerüchte NÖ-Bauordnung negativ überschätzt -  GDESTAW Aufarbeitung absolut abwarten 

+ Begegnungszone in GDESTAW ernst genommen - Tempobeschränkung ziemlich möglich.. 
 

Detail-Protokoll IGM-Jahresversammlung 2016 befindet sich derzeit in Prüfung!  
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Die Line Dance - Abende finden jeden Mittwoch um 19:00 Uhr statt. Mit den Anfang 2016 mit der 
erfahrenen Crazy Horse Line Dance Crew absolvierten Kursabenden konnten wir unsere Kenntnisse 
an Line Dance Nummern und unser Selbstvertrauen soweit festigen, dass wir uns nach einigen lus-
tigen Probeabenden als Dschungeldorfer Line Dancer auf die Bühne gewagt haben. Bei unseren 
Übungsabenden geht es nicht um Einstudieren oder Perfektionieren, sondern um gemeinsamen 
Spaß und Unterhaltung. 
Das bedeutet, dass bei uns „Einsteiger“ jederzeit mit Line Dance beginnen können und  mit der qua-
si unbegrenzten Anzahl  an Line Dance Nummern auch für unentwegte „Streber“ noch beliebig Frei-
raum zur Weiterentwicklung vorhanden ist. Es gibt aktualisierte Unterlagen und alle profitieren von 
dieser gesunden und erfolgreichen Freizeitgestaltung. 
Anmeldung: Gerlinde Pinter - Tel.: 0650 - 840  2319.  

 

Schon im Namen „Mai-Fest‘l“ schwingt Lebensfreude, Lust zu Lachen und zu Tanzen und dieses 
Gefühl mit anderen zu teilen. Dieses  Mai-Fest‘l war bereits das dritte in seiner Art und es gab ge-
nug zu tanzen., zu lachen und sich bestens zu unterhalten  
Denn nicht nur unsere lieben Line Dance Freunde Crazy Horse zeigten auf der Clubhaus Bühne ihr 
Repertoire, sondern auch die Dschungeldorfer Line Dancer packte die Gelegenheit am Schopf und 
gab 4 teilweise anspruchsvolle Line Dance Nummern auf der Bühne fehlerfrei zum Besten. 
Alle haben gestaunt, sogar die Tänzer selbst. Denn um dieses Ergebnis zu erreichen sind hohe Kon-
zentration für den eigenen Bewegungsablauf und simultane Anpassung an die Gruppenharmonie 
erforderlich. 
Zu guter Letzt traten dann alle anwesenden Line-Dancer nochmals gemeinsam auf der Bühne auf. 
Es war körpernah eng für knapp 20 Tänzer, aber ein extremer Spaß. Und nicht nur auf der Bühne - 
das bestätigte das begeisterte Publikum. Aber es war ja keine Line Dance Veranstaltung, sondern 
eine Art Frühlingsgruß mit gemeinsamer Unterhaltung, mit Überraschungen und mit viel Lachen. 
Das war das Schöne an dem Abend. 
Insgesamt nahmen mehr als 60 Gäste am Mai-Fest‘l teil. Das  gastronomische Angebot war für die-
sen tollen Abend ebenso exklusiv wie passend. 
Es gibt schon fixe Anmeldungen für das Mai-Fest‘l 2017. B e s s e r  g e h t‘s  n i c h t! 

Am 7. Mai gab es das Mai-Fest‘l 2016  - Resümee 

Kennenlern– und Übungstermine für Line Dancing 
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Am 23. bis 24. April war der Blumenmarkt 2016  - Resümee 

In Zeiten der ONLINE– / Baumarkt-Blumenmärkte erkennen viele Kunden im IGM - Blumenmarkt 
den Wert der individuellen Betreuung. Dabei geht es nicht nur um Fachwissen, sondern auch um 
die praktische Erfahrung und Verlässlichkeit. Der grüne Daumen für „Balkonpflanzen“ ist nicht 
jedermanns Sache. Hier bietet sich jedes Jahr der  IGM-Blumenmarkt als attraktive Alternative an, 
wie man gut beraten ein freundliches Erscheinungsbild seines Domizils rasch zusammenstellen 
kann. 
Und wenn man mit dem Transport, mit der Zeit oder anderer Ursachen wegen noch Probleme hat, 
dann findet man am IGM-Blumenmarkt hilfreiche Hände, die sich darum kümmern, dass sich das 
Zuhause in der Badesiedlung oder auch sonst 
wo rasch in ein schmuckes Heim verwandelt. 
Die Beratung am IGM-Blumenmarkt ist mit 
dem  Frühlingserwachen am Balkon bei wei-
tem nicht zu Ende. Über alles, was wächst und 
grünt, kann man sich am IGM-Blumenmarkt 
sicher beraten und helfen lassen. Und lässt 
darüber hinaus den Besuch mit neuen Eindrü-
cken, Freunden und Bekannten, sowie auch 
kulinarisch optimal genießen. 
 

Der IGM-Blumenmarkt 2016 war somit für al-
le Teilnehmer trotz gemischter Witterung ein 
voller Erfolg.  

Dorffest 11. und 12. Juni 2016,   wir waren wieder dabei! 
Schon im Vorfeld wussten wir heuer, dass einige Erschwernisse bei unserer Teilnahme am Dorffest 
hinzukommen würden. So veränderte sich unser Stellplatz, und auch das Platzangebot, das wir uns 
mit dem Haderfelder Dorferneuerungsverein, einem sehr netten Platznachbarn teilen, war minimiert. 
Und dann auch noch die Belegerteilungspflicht, die seit 1.1.2016 für alle gilt, egal ob Registrierkas-
senpflicht vorhanden ist. 
Unser Stand befand sich direkt auf der Hauptstraße, und in Kürze hatten die Langos-Fans uns auch 
hier entdeckt. 
Für etwas  Verwirrung sorgte die Sperrstundenpflicht um 22:00, die, von den meisten in der Haupt-
strasse eingehalten wurde, und damit alle Besucher  in Richtung Altgasse abwanderten, wo noch 
weiter für musikalische Stimmung gesorgt wurde. 
Trotzdem war es ein stimmungsvolles und gut besuchtes Dorffest, herzlichen Dank an alle Gemein-
debediensteten, die dieses Fest ermöglichten. 

Wir haben einen  
neuen Schaukasten! 
Unser alter Schaukasten der sich nach der 
Unterführung auf der Verlängerten Don-
austraße befindet, muss entfernt werden. 
Deshalb haben wir nun die Möglichkeit be-
kommen am Spitz Gemeindeweg- Schnei-
derweg einen Schaukasten, aufzustellen. 
Vielen Dank den Gemeindearbeitern, die 
für uns das Eingraben und Aufstellen erle-
digt haben. 
Fürs Bankerl am Spitz ist jetzt noch ein 
Mistkübel und ein Gackerlsackerlbehälter 
geplant, um den Platz sauber zu halten. 
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Haben IGM Siedler  
„ALL INCLUSIVE“ GEBUCHT? 

Am Sonntag, den 10. Juli morgens am Gemeindeweg entdeckten Gerlinde und Franz Pinter am Weg 
zu ihrer Arbeit ins IGM Clubhaus, die Scherben und reinigten die Straße, damit nicht Kinder, Haustie-
re, Fahrradfahrer zu Schaden kommen. Vielen Dank dafür! 

GISA Zahl: 28630319 

Am Samstag, den 2. Juli nach 16:00 wurde ein Anhänger voll Grünschnitt direkt vor das Tor der Grün-
schnittverladestelle gekippt, die Grünschnittfahrer, die an diesem Tag ja noch lange mit der Grün-
schnittabholung beschäftigt waren, mußten diese Sauerei händisch entfernen. Was geht in Köpfen 
von Siedler vor, die nicht rechtzeitig kommen, und dann sich so von ihrem Grünschnitt entledigen? 

 

Die Grünschnittverladestelle ist bis zum 29. Oktober 2016  
jeden Samstag, von 14:00 bis 16:00 geöffnet! 

 

Plakette schon geklebt? 

Ab Juli 2016 wird Grünschnitt nur von gekennzeichneten Gärten mitgenommen, 
die als KGV oder IGM Mitglied deutlich erkennbar sind 
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Braucht unsere IGM überhaupt Feste?   Stefan Gaal 

Unsere Absage, der beiden Veranstaltungen, das Countryfest am 16.7.2016 und das Spielefest vom 
7.8.2016 aufgrund zu weniger Helfer, ist uns nicht leicht gefallen und hatte zahlreiche Reaktionen zur 
Folge. Alle wollten uns helfen, um doch noch diese zur Tradition gewordenen Veranstaltungen zu ret-
ten. Besonders die Hilfsangebote der jungen Eltern, die in den ersten Jahren unseres Spielefestes 
teilnehmende Kinder waren, und gerne mit ihren Kindern jetzt diese Tradition weiterführen wollen, ha-
ben uns Mut gemacht.  
Die Idee des  Spielefestes ist 2002 entstanden, damals war 
unser Dr. Fred Horaczek noch Obmann, und wir wollten auch 
Kindern etwas bieten. Gerade dieses Fest benötigt sehr viele 
Mitarbeiter, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. 
Da dieses Fest für Kinder gratis ist und am Schluss auch noch 
schöne Geschenke verteilt werden, versuchen wir durch unse-
re „Mampfstation“ wenigestens einen Teil der Kosten wieder  
einzunehmen. 
Hätt‘s doch was gesagt, ich hätt ja…. 
Bei jeder Jahreshauptversammlung, in fast jeder Zeitung bitten 
wir um Mithilfe. Nur leider meldet sich niemand. Nach der Ab-
sage des Spielefestes sind zahlreiche junge Eltern an mich 
herangetreten, die  nächstes Jahr gerne  mitanpacken. 
Auch für das Countryfest 2017 haben schon einige ihre tatkräf-
tige Unterstützung zugesagt. 
„Ist denen beim IGM so fad, dass neben dem Regelbetrieb 
auch noch Feste und Theater veranstalten wollen?“ 

N 
EIN, Feste und Theaterveranstaltungen, Beteiligung 
am Dorffest und Adventmarkt der Gemeinde  ermög-
lichen einander besser kennenzulernen, Gemein-
samkeiten zu entdecken. 

Neben Müll- und Grünschnitt, Übernahme von Gemeindever-
waltungsaufgaben, wöchentlicher Sprechstunde, Austausch 
mit der Gemeinde, finanzierten wir  durch  unser zusätzliches 
ehrenamtliches  Engagement in den letzten Jahren unter An-
derem : 
 

 4 Wochen Hochwassersperrmüllabfuhr nach Hochwas-
ser 2013  für die gesamte Badesiedlung, unabhängig 
von einer IGM Mitgliedschaft 

 Beteiligung an der von GR Albrecht Aufstellung der vor-
geschlagenen Parkbänke 

 Bewirtschaftung der Grünschnittverladestelle 

 Ankauf der Verleihgeräte, Tische und Bänke 

 Herstellung des IGM Parkplatzes am  Clubgelände 

 Instandhaltung des IGM Clubhauses 

 Bau neuer Stiegen, die für einen sicheren Zugang unse-
rer Mitglieder notwendig waren 

 

Und ich bin sicher, jeder weiß, wieviel bei einem Lebenmitteleinkauf um € 46.-- im Einkaufskorb ist 
und damit ergibt sich, dass die Mitgliedsschaft bei IGM nur einen Bruchteil der angebotenen Leistun-
gen abdeckt. 
Damit wir im nächsten Jahr wieder unsere Veranstaltungen anbieten können, suchen wir tatkräftige 
Helfer. Einige Arbeiten aufgezählt: 
Aufstellen von Zelten, Tischen, Bänken, Tanzboden, Hochseilgarten 

Hilfe in der Countryfestküche, bei den Spielestationen des Dschungeldorfer Spielefestes. 
Bitte meldet euch unter verein@igm-dschungeldorf.at und gebt an, wobei ihr uns helfen könntet. 
Wir werden Anfang 2017 -noch bevor die nächsten Veranstaltungen fixiert werden - gerne mit Euch 
Kontakt aufnehmen. Vielen Dank! 

Unser erstes Spielefest 2002 

Wir sind also nicht gemeinnützig um 
Feste zu feiern, sondern wir arbeiten 
ehrenamtlich um unsere Gemeinnüt-
zigkeit zu finanzieren, damit wir  wei-
ter die saubere Badesiedlung, die für 
jeden den Freiraum bietet, der ge-
wünscht wird, gewährleisten können.  

2013 Hochwassersperrmüllentsorgung  



Diebstahl von Jahresplaketten von Gartentoren oder Briefkästen  
In den letzten Wochen vermehrte sich die Anzahl von Mitgliedern, die das Verschwinden von Jah-
resplaketten melden. Die Jahresplakette hat eine wichtige Bedeutung für die wöchentliche Abho-
lung des  Grünschnitts. Entgegen gegenteiliger Vermutungen haben nach Zeugenaussagen wahr-
scheinlich Kinder diese Jahresplaketten aus Spaß abgekratzt. 
Trittbrettfahrer hätten ja auch wenig Chancen, diese Plaketten zu nutzen, denn uns sind ja alle IGM-

Mitglieder namentlich und mit deren Adressen bekannt und jederzeit auch elektronisch abrufbar. 

IGM Interne Informationen und Hinweise 
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- PC-Treff      montags     18:00 Uhr (Beratung & Lösungen)  + Kontakt Cary Kowalsky 

- Denkwerkstatt         montags     19:00 Uhr Forum  Medienthemen   + Kontakt Cary Kowalsky 

- Damenrunde            dienstags    17:00 Uhr          + Kontakt Brigitte Distl 
- Filmeabend                     mittwochs   16:30 +  Kontakt Stefan Gaal 
- Line Dance             mittwochs   19:00 Uhr                               +  Kontakt Gerlinde Pinter 
- Dschungel-Treff             freitags        18:00 Uhr (Spiele - DART - Karten)   +  Josef Schratzenthaller 

Wöchentliche IGM-Standardveranstaltungen Saison 2016  

Wasserrohrbruch und Reparaturlärm  
Leider erfolgte in den Toilettenräumen des IGM-Clubhauses ein Wasserrohrbruch. Das Wasser in 
der Wand und am Boden breitete sich rasch aus, sodass es erforderlich war, trotz des Zeitpunktes 
Sonntag-Vormittag betroffene Wandbereiche aufzustemmen, wodurch sich auch Lärm bis zu eini-
gen Nachbarn ausbreitete. 
Wir bedauern diese Störung, möchten aber hinzufügen, dass dieser Lärm nicht rechtzeitig ankünd-
bar war. Maßnahmen gegen Elementarschäden mit Lärm-Immissionen sind im Rahmen des not-
wendigen Ausmaßes gemäß ABGB zulässig. Konkret dauerte der Vorgang etwa 40 Minuten.  

PKW-Abstellplätze bei Vereinsveranstaltungen am IGM-Clubhaus-Gelände 

Je nach Veranstaltungsumfang gilt unmarkiert der mit Steinen ausgelegte und nicht überdachte, 
ebenerdige Parkplatz zwischen Einfahrt und IGM-Clubhaus.  Bei umfangreicheren Veranstaltungen 
wird extra das Grüngelände bis zum Gartenzaun als Parkplatz freigegeben. In diesem Fall ist zur 
Zufahrt ein Leerraum in Fahrzeugbreite freizuhalten. 
Die Zufahrtsfahrtsfläche zwischen Einfahrt und dem überdachten Abstellplatz des IGM-Grünschnitt-
LKWs und inklusive dessen, muss immer frei gehalten werden, weil damit eine Verschiebe– und nöti-
genfalls Fluchtmöglichkeit offen ist. War extrem hilfreich beim letzten Country-Fest, bzw. beim 
plötzlichen Platzregen. In der gleichen Zufahrtsfläche befinden sich Markierungen für Rettungs-

KFZ und Feuerwehr-KFZ, die für Notfälle frei bleiben muss. 
Alle umfangreicheren Vereinsveranstaltungen werden bei der GDESTAW angemeldet. So können 
zusätzlich zu den PKW-Abstellplätzen am Clubgelände auf den Straßen rund um das Clubgebäu-
de an geeigneten Plätzen, ohne Einfahrten oder Straßenbreite zu versperren, abgestellt werden.  

Parken am Clubgelände ist nur während IGM Veranstaltungen möglich! 
Immer öfter bürgert sich ein, dass PKWs am Clubgelände abgestellt werden, ohne Rücksprache mit 
dem IGM Team. 
Leider kommt es immer wieder vor, dass wir Lieferungen oder Wartungsarbeiten nicht durchführen 
können, weil unerlaubter Weise fremde Autos am IGM Gelände parken. 
Parken ist nur  mit Kennzeichnung des Autos und nach  Genehmigung durch das IGM Team erlaubt 
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Die gemeinsamen Interessen bestehen aus dem 
Nutzen aller IGM-Mitglieder, bezogen auf deren 
gemeinsame Anforderungen. Wichtig ist dabei 
das rechtzeitige Erkennen dieser Anforderungen, 
deren Erfüllung den IGM-Mitgliedern das Wohnen 
und Leben in der Badesiedlung vereinfacht  
Die Grünschnittentsorgung ist eine gemäß Statu-
ten Pkt 2. Zweck des Vereins zugesicherte Leis-
tung.  
Anfang 2015 konnte sich noch niemand einen 
Mangel an Jutesäcken vorstellen. Bereits Mitte 
2015 konnten wir nur noch kleine Ausgabemen-
gen mit  5 Säcken je Woche und Siedler ausge-
ben. Der Markt signalisierte ein absolutes Tief, ei-
gentlich einen Crash. Es gab keine Jutesäcke 
mehr. Industrie und Handel machten aus zerrisse-
nen Säcken  Dämmmaterial oder Verpackungen.  
IGM fand aber in mühevoller Kleinarbeit Lieferan-
ten, über die wir längerfristig mit Jutesäcken ab-
gesichert und in höheren Mengen mit 70 Cent / 
Sack ausgabebereit sind.  Großes Dankeschön 
an alle freiwilligen und unbezahlten Helfer. 
Das Erkennen von Anforderungen hängt aber 
voll von den betroffenen IGM-Mitgliedern ab, 
denn nur diese wissen, was sie brauchen oder 
ihnen Sorge bereitet. 
In der Saisonzeit bin ich sonntags von 10:00 bis 
12:00 Uhr gemeinsam mit der Säcke-Ausgabe  
im Clubhaus und nehme in der Obmann Sprech-

stunde gerne Wünsche, Fragen und ggf. auch Kri-
tiken streng vertraulich entgegen.  
Da gibt es Fälle, wo sich Siedler jahrelang über 
einen Nachbarn ärgern, weil  dessen Hecke zu 
hoch geworden ist, dessen Baum gefährlich über 
die eigene Grundstücksgrenze gewachsen ist, o-
der ähnliche, allmählich wachsende Konflikte.  
Dieser Nachbar weiß gar nichts von dem Prob-
lem oder glaubt, dass sich sein Nachbar bei Prob-
lemen schon rühren würde. Der will aber den Frie-
den nicht gefährden und frisst alles in sich hin-
ein, bis es unnötig kracht. Einige erklärende 
Worte bei der sonntäglichen Sprechstunde ge-
nügten und ich konnte als neutraler Vermittler 
persönlich zur Problemlösung beitragen.  
Dieses Beratungs- und Unterstützungangebot 
gilt natürlich auch bei Konflikten  zwischen IGM-

Mitgliedern und  Behörden oder behördenähnli-
chen Institutionen. 
Erhaltung und Ausbau des Clubhauses um kul-
turelle und gesellige und Informations-

Veranstaltungen abhalten zu können sind weite-

re Textstellen aus  den IGM-Statuten. Von Beginn 
an war damit vorgesehen,  dass IGM aus eigener 
Kraft  Unabhängigkeit und Selbständigkeit si-
cherstellen kann. 
 

Weitere  Vereinsstatuten   
Pkt 2. Zweck des Vereins:  
Aktionen, die dem Aus– und Ansehen der Badesi-
edlung - Altarmsiedlung nützlich sind. 
Daraus entstanden eine Reihe von notwendigen 
Initiativen und von IGM angestrebter und / oder 
bei der GDESTAW beantragter Maßnahmen: : 
+ Wochen-Müll– und Grünschnittentsorgung  
+ Verladestellenbetrieb u. a. für IGM + KGV 

+ keine 6 m Wegbreite und Nachtbeleuchtung 

+ einheitliche Gartensiedlungscharakteristik 

+ zahlreiche Verkehrsberuhigungsaktionen 

+ usw... Aktionen in IGM AKTUELL berichtet 
Mehrere der aufgezählten Aktionen wurden auf 
dem Wege der direkten Demokratie mit Siedler-
befragung, bzw. Unterschriftenaktionen unter-
stützt. (Wegbreite - Nachtbeleuchtung - Gastro) 
Aktuell gilt meine Sorge dem Thema der Sicher-
heit in der Badesiedlung. Die neu angebrachten 
Schwellen an den Zufahrten zur Badesiedlung 
sind wirklich echt knackig - ABER: 
Motorisierte KFZ bremsen brav ab und gasen ei-
nige Meter danach unbeeindruckt wieder an!!! 
Statuten im Internet:  
http://www.igm-dschungeldorf.at 
Heute habe ich - wie immer - eine Bitte:  
 

Die vorliegende Ausgabe des IGM AKTUELL ent-
hält eine Reihe von Ideen, Einladungen, neuer In-
formationen und Möglichkeiten zur Teilnahme am 
IGM-Vereinsleben - beschrieben oder angeboten.  
Lassen Sie sich diese Möglichkeiten in Ruhe 
durch den Kopf gehen oder rufen Sie mich an. 
Tel:  0664/ 731 663 12 

eMail: verein@igm-dschungeldorf.at 
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Miteinander und 
füreinander  sind  
Basis der Interes-

sengemeinschaft  
I G M 

IGM hat noch nie Fördermittel aus öffent-
licher Handbezogen ! 


