
 

 

 

 

 

Drosselweg 6, 3422 Altenberg 

 

Eigentümer u. Herausgeber, Verleger: IGM-Dschungeldorf,  Redaktion u. Design: Renate Gaal 
Erscheinungsgebiet: Altenberg / Greifenstein  

Eigentümer u. Herausgeber, Verleger: IGM-Dschungeldorf,  Redaktion: Renate Gaal Erscheinungsgebiet: Altenberg / Greifenstein und Wördern  

 
Interessengemeinschaft Dschungeldorf 
Drosselweg 6, 3422 Altenberg 

Tel.: 0664/ 731 663 12 

e-mail: verein@igm-dschungeldorf.at 

Der Freitag, 13.12.2019 war für unseren Verein ein besonderer Tag. 
Unserem Verein wurde anlässlich unserer 50-jährigen Vereinstätigkeit die 
Ehrenurkunde  der Marktgemeinde  Sankt Andrä-Wördern verliehen! 
Gemeinsam mit Erika Kaiser, unserem ältesten und verdientesten  Vorstands-
mitglieds nahmen wir stolz die Ehrenurkunde entgegen 

 

An diesem Tag waren wir aber nur Vertreter all jener , die  in den 50 Jahren dafür gesorgt hatten, 
dass unser Verein in der Badesiedlung bis heute nicht wegzudenken ist. 

 

Vielen Dank für Euer Engagement für unsere Gemeinschaft!  
Euer Stefan Gaal 

Eine große Ehre! 

www.igm-dschungeldorf.at 
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NACH 50 JAHREN IST ES ZEIT ! 
DIE AUFGABEN DES  VEREINS WERDEN  MODERNISIERT 

 

Kaum ist das alte Jahr vergangen, hat unser IGM Team schon wieder an die 
zahlreichen Aufgaben im Neuen Jahr zu denken. 

 

Die Aufgaben unseres Vereins  sind vielfältiger geworden aber trotzdem bleibt 
die Kernarbeit unseres Vereins  „ die saubere Badesiedlung.“ 

Damit meinen wir die Müll- und die Grünschnittabfuhr und damit verbunden 
die Säckeausgabe und Mitgliederbetreuung. 

 

In mehreren Arbeitskreisen haben wir uns für mehr Komfort und Angebot für 
unsere Mitglieder  entschlossen, aber auch für eine Entlastung der  ehrenamtli-
chen  Helfer, die gerne für unsere Mitglieder da sind. 

 

Die sonntägliche Sprechstunde und Säckeausgabe wird durch Servicezeiten frei-
tags und samstags ersetzt. 

Genaueres lesen Sie im Blattinneren. 



 Samstag , 4.  Apri l  2020  

13:00 bis  16:00  

und  

SONNTAG, 5.  Apri l  2020  

10:00 bis  12:00  

 

SAISONSTART MIT  
SÄCKE -UND SERVICEPASSAUSGABE  

 im KLUBHAUS    

DIE FREITAGSSÄCKEAUSGABE findet an folgenden Freitagen statt: 
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AB FREITAG, 10. APRIL 2020 

17:00 bis 19:00  
findet wöchentlich (bis Ende Juni) FREITAGS  

die Säckeausgabe direkt im unteren Bereich des Clubhauses statt. 
Die Sonntags-Sprechstunde wird ab 2020 nicht mehr abgehalten. 

 

Die Vorteile: 
 Freie Sonntage 

 Kein lästiges Stiegensteigen 

 Die Möglichkeit auch am Freitags-Dschungeltreff teilzunehmen  
Das Freitags-Service: 
  A n m e l d u n g  a l s  n e u e s  M i t g l i e d  

  B a r z a h l u n g  d e s  M i t g l i e d s b e i t r a g s  

  S e r v i c e p a s s  u n d  J a h r e s p l a k e t t e n a b h o l u n g  

  S ä c k e k a u f  

  Ä n d e r u n g  d e s  S ä c k e k o n t i n g e n t s  

  Ä n d e r u n g  i h r e r  M i t g l i e d s d a t e n  

Wie  in den letzten Jahren erhalten Sie hier ihren Servicepass, die Jahresplakette,  Ihr Kontingent Ge-
meinde- und Jutesäcke. Auch die Barzahlung ihres Mitgliedsbeitrages 2020 ist hier möglich. 
Auch heuer  erhält jedes IGM Mitglied eine LKW-Fuhre Grünschnitt, 10 Jutesäcke und alle gewünschten 
Bündelanhänger gratis.. 

Fr. 10. April 20 Fr.  8. Mai 20 Fr.  5. Juni 20 Fr. 10. Juli 20 Fr.  4. September20 

Fr. 17. April 20 Fr. 15. Mai 20 Fr. 12. Juni 20 Fr. 24. Juli 20 Fr. 18. September20 

Fr. 24. April 20 Fr. 22. Mai 20 Fr. 19. Juni 20 Fr.  7. August 20 Fr.  2. Oktober 20 

 Fr. 29. Mai 20 Fr. 26. Juni 20 Fr. 21. August20 Fr. 16. Oktober 20 

    Fr. 30. Oktober 20 

 

 

Für Mitglieder, denen die Abholung ihres Servicepasses samt Säckekontingent am Freitag nicht möglich 
ist, bieten wir die Abholung am Samstag während der Öffnungszeiten der Verladestelle an. 
 

D i e  V e r l a d e s t e l l e  i s t  j e d e n  S a m s t a g ,  a b  d e m  1 1 . 4 . 2 0 2 0  b i s  3 1 . 1 0 . 2 0 2 0  

 v o n  1 4 : 0 0  b i s  1 6 : 0 0  g e ö f f n e t .  

 

Voraussetzung für das Abholservice  ist, dass ihr Mitgliedsbeitrag bereits bezahlt wurde. 
 

Folgendes  Service bieten wir auf der Verladestelle an: 
Die Abholung  
 des Servicepasses 

 der Jahresplakette 

  ihres Säcke Kontingents. 
 der Bündelanhänger  
 

 Die Einzahlung von Mitgliedsbeiträgen ist nicht möglich 

 Kein zusätzlicher Säckeverkauf 
 Kein Mitgliederdatenservice 

 

Wie funktioniert das Service? 

 

Sie haben ihren Mitgliedsbeitrag bereits bezahlt, und  informieren  uns, dass Sie unser Samstags-

Mitgliederservice in Anspruch nehmen wollen, 
entweder durch ein e-mail (verein@igm-dschungeldorf.at) oder  
telefonisch unter unserer Service-Nummer. 0664/ 731 663 12 

Sie bekommen von uns eine Rückbestätigung, dass ihr Servicepass und Säcke Kontingent für Sie auf der 
Verladestelle bereit liegen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum Transfer ihres Kontingents eine 
Vorlaufzeit von mehreren Tagen benötigen 

 

Zusätzliche Beratung, persönliche Information, Hilfe bei Gemeindeangelegenheiten 

 

Auch hier wollen wir eine neue, persönlichere Beratung anbieten. 
Sie vereinbaren einen  persönlichen Gesprächstermin mit unserem Obmann unter der Servicetelefon-
nummer: 0664/ 731 663 12 
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DAS NEUE, ZUSÄTZLICHE  SAMSTAGS-SERVICE FÜR UNSERE MITGLIEDER: 
Das Säckekontingent und die Plakette können auch von der Verladestelle abgeholt werden 

Beginn der wöchentlichen Müllabfuhr:  Montag, 6.4.2020 

Die erste Grünschnittabfuhr findet am  Samstag, 11.4.2020 statt. 
Die Grünschnitt-Verladestelle ist  jeden Samstag ab 11.4.2020 geöffnet 

Die Jahresversammlung findet am Freitag, den 5.6.2020 ab 18:00 statt 

Grünschnitt-Service-Telefon: 0664/ 731 663 10 

Müll-Service-Telefon: 0664/ 731 663 11 



31. Oktober 2019 

In der Badesiedlung hat‘s gespukt! 
Renate Gaal 

Je näher  der Tag der kleinen Geister rückte, 
desto emsiger wurden wir. 
Nino Görlich, Christian Keller und unser Ob-
mann bastelten den Umzugswagen, schleppten 
schwere Batterien und einen Umwandler her-
bei, die den Strom für Musik und Vernebeler  
gewährleisteten. 
Erika Kaiser nähte, wie schon damals die 
Kutten, meckerte vor sich hin: „Der ist aber 
groß, da brauch ich doppelt Stoff :-)“ 

 

Barbara Hlinka und Nicki  Zeleny bereiteten die 
Geisterroute vor, nichts wurde dem Zufall überlassen , auch die Häuser, wo gestoppt und um Zuckerl 
gebettelt wurde, standen vorher fest. 
Vielen Dank an die zahlreichen Badesiedler, die mit Süßigkeiten auf die kleinen Geister gewartet hatten! 

Sie schmückten das Klubhaus und  nahmen die Anmeldungen entgegen…...20 bis 30 teilnehmende Kin-
der hatten wir geplant und erhofft , die ja mit Eltern und Anhang schon mindestens 60-70 Personen er-
geben hätten…. 
Als „Alter Veranstaltungshase“ orakelte ich: „Na wartet, die meisten Anmeldungen kommen zum 
Schluss“ und so war es auch. Als die 50. Anmeldung  reinkam, wurde klar, dass   gemeinsam mit Eltern 
eine lange Geisterschlange  durch die Siedlung ziehen  würde und auch im Klubhaus danach zusätzliche  
Kapazitäten notwendig wurden. 
Das Klubhaus platzte aus allen Nähten. Karli Kohlhauser war der Bastelonkel, und beschäftigte die Geis-
ter und Hexen. Dominik Schmöger, Wolfgang Spatz und Sarah verteilten Getränke, Margit Schmöger lief 

wacker durch die Reihen, servierte Geister-
schmarrn, den Nina Köhler und ich in der Küche 
produziert hatten. 
 ...das Geisterhappening ist somit ein toller Er-
folg geworden. 
Sehr gut geplant durch das junge Organisations-
team Babsi-Nicki-Nino und  den tollen Zusam-
menhalt im IGM  Team. 
 

….und ich bin mir sicher, an diesem Tag waren 
nicht nur die kleinen Geister  unterwegs…. 
Da oben hat ganz bestimmt ein Engel, ihre  Toch-
ter beobachtet und war sehr zufrieden, dass 
Christine Hlinka‘s Idee von damals „Halloween in 
der Badesiedlung“ so gut organisiert und ange-
nommen wurde… 

 

Unser junges Team hat schon seine neue Aufga-
be in Angriff genommen. Ab jetzt werden die 
JUNGEN  das Spielefest, am Sonntag, den 23. 
August 2020 genauso gut planen, wie ihnen Hal-
loween gelungen ist.  
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VERKEHRSBERUHIGUNG  
IN DER BADESIEDLUNG 

IM GEMEINDEBUDGET 2020  
fix eingeplant 

In der Budgetplanung  gelang es den  Koalitionspartnern (ÖVP, Grüne und Bürgerliste)  auch die Ver-
kehrsberuhigung in der Badesiedlung einzuplanen. Es werden diesmal als Verkehrsmassnahme asphal-
tierte Fahrbahnerhöhungen statt lärmende Schwellen errichtet, so wie sie in unseren Nachbargemein-
den schon lange installiert sind. In den nächsten Wochen werden genaue Standorte fixiert., bereits ein-
gegangene Standort-Vorschläge und Wünsche ( verein@igm-dschungeldorf.at) von Siedlern an uns wer-
den dabei berücksichtigt. Die Verkehrszählung, die für die Etablierung  der 20 km-Zone für die gesamte 
Badesiedlung notwendig ist,  wird im Frühjahr durchgeführt. 
Unser Partnerverein KGV  hat bei seiner Generalversammlung  am 20. Oktober 2019 aufgrund des Un-
muts seiner Mitglieder sogar beschlossen, eine zusätzliche  Aufdoppelung  selbst zu finanzieren. 
Untermauert wurde die Dringlichkeit bei der Generalversammlung des KGV durch einen glänzenden 
Vortrag von Frau. Ing. Heidler, die seit ihrer Kindheit hier  in der Badesiedlung wohnt.  

 

BITTE, BESTIMMT MIT! 
AM SONNTAG, den 26. JÄNNER 2020 findet die GEMEINDERATSWAHL für unsere 
Großgemeinde Sankt Andrä Wördern statt. 
Nur darüber reden, was nicht passt ist zu wenig! 

Leider hat sich in den letzten Jahren gerade in der Badesiedlung eingebürgert, dass 
unsere Sommerwohnsitzler  sich zwar über Missstände ärgern, aber wenn‘s darauf ankommt, nicht 
wählen. Bei der Gemeinderatswahl 2015 waren in unserem Wahlsprengel 1606  Berechtigte und nur 
883 haben ihre Stimme abgegeben.  Und wahrscheinlich dachte jeder: „Auf meine Stimme kommt‘s 
nicht an“  und hat sich auf die ANDEREN verlassen. 
Zugegeben Jänner ist kein gutes Ausflugsmonat, aber für eine schöne,  erholsame Badesiedlung kann 
man doch einen Ausflug riskieren? Für einen geliebten Ort, der doch so viel Schönes im Sommer bringt. 
Egal,  für welche Partei ihr Euch entscheidet, bitte kommt zur Wahl! 

Bequeme Wahlkartenanforderung 

Mit der Wahlinformation, die jeder Berechtigte erhalten hat, ist auch eine bequeme Wahlkartenanfor-
derung  mit Kuvert beiliegend, möglich, die  das Wählen per Briefwahl anbietet. 
Auch die elektronische Anforderung  über www.wahlkartenantrag.at mit dem Antragscode, der auf je-
der persönlichen Wahlinformation angeführt ist, bietet eine bequeme  Wahlmöglichkeit. 
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