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T h e m e n :  

Verkehrsunfälle in 
der Badesiedlung 

 

 

3 schwere Verkehrsunfälle in der Badesiedlung 

Auf dieser Seite  sollte eigent-
lich ein weihnachtliches Motiv 
erfreuen, wir denken aber, 
dass es unsere Aufgabe ist, 
unsere Siedler durch Aktuelles 
zu informieren. 
 

In den letzten Wochen sind im 
Bereich der Badesiedlung/
Altarm mehrere schwere Ver-
kehrsunfälle passiert! 
 

 

Donauradweg / Altarm-
schwelle 

Schwerer Radunfall im Bereich 
Donauradweg /Altarmschwelle  
 

Der Einsatz eines Rettungs-
hubschraubers war nötig 

 

Schneiderspitz / Treppelweg  
Am selben Tag hat ein schwe-
rer Radunfall zwischen mehre-
ren Radfahrern "am Schnei-
derspitz" Treppelweg, Am 
Damm, Schneiderweg mit ei-
nem schwerverletzen Radfah-
rer mit Kieferbruch und ausge-
schlagenen Zähnen stattgefun-
den. 
 

Der Verunglückte wurde von der Rettung mit blutüberströmten Gesicht ab-
transportiert. 
 

15.10.2017  Fußgänger wurde mit Kopfverletzungen unbestimmten Gra-
des vom Rettungshubschrauber ins Spital transportiert 
 

Diese Unfälle sind jetzt  Grund genug massive Maßnahmen zur Hebung der 
Verkehrssicherheit in der Badesiedlung zu fordern!  Dazu wäre als erste Maß-
nahme die Aufdopplung des Kreuzungsplateau "Schneiderspitz" um eine wir-
kungsvolle Geschwindigkeitsbremse an dieser neuralgischen Stelle zu er-
reichen.  
Es sollte der Anfang von weiteren massiven weiteren Geschwindigkeitsreduk-
tionsmaßnahmen in der Badesiedlung werden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2 

Bilder und Informationen wurden uns von Rudolf Polan zur Verfügung 
gestellt 
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KINDER, KINDER  

 ...und viele neue Gesichter
Am Sonntag, dem 20. August 2017 fand unser Dschungeldorfer 
Spielefest statt. Stefan und Renate Gaal 

Schon im Vorfeld hatten wir überlegt, ob unser Spielefest denn überhaupt noch 
zeitgemäß wäre. Es gibt ja doch genug Klettergärten, Events für Kinder, und 
dann hatten wir auch noch das Wochenende erwischt, wo  das Seifenkisterlren-

nen - seit langem erstmals - satt fand. Aber jedes Be-
denken unsererseits hatten die jungen Eltern, die selbst 
als Kinder bei unseren Spielefesten teilgenom-
men hatten, weggewischt. 

„Das Spielefest muss bleiben“ 
Der Spielfestsonntag überraschte uns mit passablem 
Wetter und Punkt 11:00 Uhr trudelten sie ein, die Kinder 
mit ihren Eltern.  
Unsere zahlreichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun.  
Gerlinde Pinter ist es zu verdanken, dass wir so viele 
neue, hoch motivierte Spielefest-Helfer hatten. 
An ihrem Lächeln konnte man erkennen, dass es auch 
für sie ein schönes Erlebnis war, dabei sein zu dürfen 
und für nächstes Jahr haben sie uns zugesagt, wieder 
dabei sein zu wollen. 
 

Unser Karli Kohlhauser, der strahlte erst….er hatte  für die Kinder eine Kreativstation vorbereitet, mit Motiven aus 
dem Dschungelbuch. 
Blätter zum Ausmalen, Stifte und Farben hatte er finanziert und gekauft und sich über jedes Kind, das malen woll-

te, gefreut. 
Ganz besonders möchten wir uns auch bei unseren langjährigen Helfern und Kindern und Enkeln bedanken, die 
beim Aufstellen des Hochseilgartens, in der Spielpassausgabe und bei Spielestationen  tatkräftig mitgearbeitet 
hatten, und unsere Idee für Kinder so mithelfen weiterzuführen. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und viele Kinder beim Spielefest. 
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Nach einem Jahr der Pause war es endlich soweit. Das Country-Fest 2017 sollte ein stimmungsvoller 
Abend werden. Die Wetteraussichten waren wechselhaft angesagt, wir waren  mit einem Gastro-

Großzelt und einem Tanz-Großzelt zur Musik von 
Helmut Grünberger aber gut vorbereitet. 
 

Die Crazy Horse LineDance Crew hat 
dankenswerterweise sowohl das Tanz-Großzelt, als 
auch die Tanzfläche, zur Verfügung gestellt und 
aufgebaut. Unsichere Wetteraussichten führten zum 
Aufstellen  eines kleineren Café-Zeltes, wo sich die 
Besucher zu einem Kaffee-Plausch mit Kuchen 
oder zu einer Rauchpause zusammen setzen 
konnten.  
Vereinzelt kurze Regenschauer spielten mit den 
wenigen Schritten vom Gastro-Zelt zur Tanzfläche   
oder zum Tipi-Zelt, zum Café-Zelt und wieder zurück, 
abgesehen von einigen Tropfen, keine Rolle.  
Einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Gelingen 

des Country-Fest 2017 leisteten natürlich auch 
die  Dschungeldorfer Line Dancer bei mehreren 
ehrenamtlichen Aufgaben, unter anderem  in der  
Küche. 
Zur Sicherung des Servicebetriebes ist es mit der 
IGM-Jugend-Initiative gelungen, dass sich für 
die erwarteten rund 150 Besucher vier Service-
Mädchen meldeten. 
Pünktlich, manche sogar überpünktlich, trafen ab 
18:00 Uhr die Besucher ein. Der Gastro– und 
Service-Betrieb lief auf vollen Touren. Genauso 
ging es auch Margit Prunauer im Rahmen der 
Veranstaltungsleitung bei der Platzierung der 
Besucher zu den reservierten oder freien 
Sitzplätzen. 
Leider hatte es zwischenzeitlich immer wieder stärkere Regengüsse gegeben, sodass sich knapp nach 
19:00 Uhr die Hintergrundmusik selbsttätig zur Grünberger - Life-Musik umstellte und die ersten Line-

Dance-Gruppen, wie die  Crazy Horse-LineDance 
Crew, die Kierlinger Line Dance Group und 
weitere, offensichtlich geübte und auftrittsichere 
Line Dancer, die Tanzfläche bevölkerten.  
Das Country-Fest 2017 entwickelte sich also 
frisch fröhlich dahin Um 21:00 Uhr war die 
Stimmung bestens und seitlich der Tanzfläche 
gruppierten sich angeregt miterlebende 
Zuschauer.  
Frisch wurden dagegen die 
Außentemperaturen. Die aufgestellten Zelte 
waren zwar dreiseitig geschlossen, dennoch wurde  

es im Innenraum merklich kühler, was aber den Tanzbetrieb zunächst noch nicht  störte. 
Bei den Besuchern war aber erkennbar, dass ihnen kalt wurde. Daher fand die die 
Geschenkverlosung in Rücksprache mit der Musik  vorzeitig um etwa 22:00 Uhr statt. Danach 
verabschiedeten sich die Besucher zunehmend rasch und das Country-Fest 2017 war um 23:00 Uhr 
zu Ende. Es gab insgesamt etwa 170 Besucher. 
 

Für alle Mitwirkenden war das Country-Fest 2017 eine Herausforderung, die wir mit viel Freude, 
ganzem Einsatz und etwas Glück geschafft haben. Daher sind wir auch voll stolz auf diesen Erfolg und 
danken allen, die uns unterstützt und geholfen haben. 

Country Fest 2017 am Samstag, 15. Juli 
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Die nächsten Termine für alle, die unser Service in Anspruch nehmen: 

 

Unsere Müll-Service Nummer: 0664/ 731 683 11 

In letzter Zeit sind viele neue Familien in unsere Badesiedlung gezogen, daher möchte wir gerne über 
unseren aussergewöhnliches Service der Müllabfuhr informieren. 
In unserer Großgemeinde wird der Restmüll einmal im Monat, der Gelbe Sack und das Altpapier alle 8 
Wochen abgeholt, nicht so in der Badesiedlung!!! 
 

Sonderregelung der Müllabfuhr in der Badesiedlung „Wöchentliche Müllabfuhr“ 

 

Für unsere Badesiedlung gilt eine Sonderregelung, ihr Müll, egal ob Restmüll, Gelber Sack, Altpapier 
werden  von November bis Ende März 14-tägig abgeholt, von April bis Ende Oktober wöchentlich. 
Dieses Service ist nur durch unsere Vereine IGM und den Verein Saubere Badesiedlung möglich, bei-
des gemeinnützige Vereine,  und kostet im Monat € 1,80, dieser Betrag wird durch die Marktgemeinde 
quartalsmäßig eingehoben, und uns abzüglich 15! % Bearbeitungsgebühr  von der Gemeindeverwal-
tung überwiesen. 
Dieser Betrag wurde seit 2007! nicht erhöht und Sie können sich sicher vorstellen, dass er nicht aus-
reicht um Löhne für Müll-Mitarbeiter, Diesel, LKW- Reparaturen, Steuern, etc zu bezahlen. 
 

Es bedarf daher auch unsere Ehrenamtstätigkeit  bei Festen, Veranstaltungen, Adventmärkten, die  
mithelfen dieses Service  für Sie aufrecht zu erhalten. 
 

In letzter Zeit hat sich leider wieder das „TRITTBRETTFAHREN“ eingebürgert. 
Damit meine ich Siedler, die diesen Beitrag nicht bezahlen, aber dennoch unser Service in Anspruch 
nehmen, und ihre Müllsäcke ganz selbstverständlich jede Woche vor den Garten stellen. 
 

Ab jetzt ist Schluss damit. Unsere Müllfahrer fahren ab jetzt an den Abfuhr-Terminen wieder mit den 
Listen der Nichtzahler. 
Und entsorgen nur an diesen Terminen für Nichtzahler wie unten beschrieben 

 

Die Anmeldung unseres Service erfolgt bei Frau Adletzberger, Gemeindeamt Sankt Andrä Wördern 
unter der Telefonnummer: 02242/ 31300-20 

PS: Liebe Siedler, achten Sie bitte darauf, dass NUR IHRE Müllsäcke vor ihrem Garten stehen! 

Für Siedler, die den Quartalsbeitrag von € 5.- zzgl. 10 % MWST NICHT auf ihrer Gemeindeabrech-
nung haben, gilt folgendes: 
Restmüll alle 4 Wochen: 11.12.2017,  
 8.1., 5.2.,5.3., 3.4., 7.5.,4.6, 2.7.,1.8.,3.9., 1.10, 5.11,3.12.2018 

 

Gelber Sack, jedes 2. Monat  11.12.2017, 5.2., 3.4., 4.6., 1.8., 1.10., 3.12.2018.,  
Altpapier, jedes 2. Monat wie gelber Sack 

Montag, 13.11.2017 Montag, 27.11.2017 Montag, 11.12.2017 Mittwoch, 28.12.2017 

Montag, 8.1.2018 Montag, 22.1.2018 Montag, 5.2.2018 Montag, 19.2.2018 

Montag, 5.3.2018 Montag, 19.3.2018 Dienstag, 3. 4.2018 Ab Montag 9.4.2018 be-
ginnt die wöchentliche 
Müllabfuhr 2018 

MÜLLABFUHR 2017 / 2018  WICHTIG! 
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Nach einer schöpferischen Pause hat die 
Dschungeldorfer Komödien Kompanie 
für 2017 mit der  Verwechslungskomödie 
Tanten Roulette wieder erfolgreich deren 
Herbstheater zur Aufführung gebracht. 
Gemäß der vorgesehenen Sitzplätze wa-
ren alle acht Vorstellungsabende restlos 
ausverkauft. 

Die Rahmen-
handlung war 
wirklichkeitsnah: 
ein junger Kla-
vierfabrikant 
(Christian 
Spandl) gerät auf-
grund minimaler 
Umsätze und jah-
relanger Alimen-
tationszahlungen 
bei seiner Bank in   
hochbedrohlches 
Zahlungsultima-

tum und muss seine Erbtante aus Indien (Margit 
Prunauer) als Bürge zu Hilfe rufen. Als diese uner-
wartet verhindert scheint, werden kurzerhand zwei 
weitere Tanten (Michael Gold  - Manuela Wagner) 
erfunden, um das Ultimatum des Bankdirektors 
(Cary Kowalsky) abzuwenden. 
Die Klavierfabrikantin (Sabine Wenko) begegnet 
der Situation mit einer Gegenstrategie, indem sie 

den Bankdirektor, die reiche Gräfin (Silvia Tillich)  und deren Neffen (Norbert Dallinger) zu einem 
an diesem Abend rasch einberufenen Familienfest ein-
lädt, um die Fabrikantentochter (Franziska Kandel-
bauer / Silke Burger) „gräflich“ zu verkuppeln.und um 
damit deren Zukunft zu sichern. 
Das dynamische Verkaufstalent (Lothar Amreiter) 
überzeugt durch frische und ideenreiche Persönlich-
keit und wird damit auch zum Drehmoment der Auflö-
sung einiger Rätsel und der Happy End-Szene mit 
der Fabrikantentochter. 
Die grantige Sekretärin (Erika Kaiser) verkörpert eine 

in 
die 

Jahre gekommene, innerlich gefühlvolle Büroseele. 
Der beharrliche Vertreter (Erik Wagner) punktet 
mit wortkarger „Ich komm wieder“-Mimik. 
Das Tanten Roulett versetzt die Zuschauer ab der 
ersten Szene in Spannung, die Pointen kommen 
präzise und am laufenden Band. In allen drei Ak-
ten kommt es immer wieder zu Szenen mit über-
wältigender Situationskomik, etwa die Aufklä-
rungsszene der Gräfin mit ihrem Neffen und des-
sen frappierender Darstellung schlauer Dümm-

lichkeit.  
Tanten Roulett lief in  flottem Tempo ab. Alle Darsteller, alt wie jung, spielten ihre jeweiligen Rollen 
exzellent. Das Publikum sah eine Verwechslungskomödie vom Feinsten und honorierte das mit aus-
gedehnten Lachtiraden und stürmischem Applaus  - Hoppalas wurden extra belohnt ! 
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Heinzi, du wirst uns fehlen! 

 

Heinz Lampl hat unsere Badesiedlung  am 12. November für immer 
verlassen. 
 

Mit unserem Heinzi geht  ein Stück Dschungeldorfer Geschichte. 
 

Egal ob es in früheren Zeiten um Mithilfe beim Clubhausbau, Müll-
abfuhr, Grünschnitt ging, Heinz Lampl war dabei. 
 

Er war großzügig, für die legendären Feste von früheren Zeit spen-
dete er Tomobolageschenke und auch ich kann mich an großzügige 
Geschenke für die Kinder für unser Spielefest gut erinnern. 
 

Wenn wir Hilfe für die Vorbereitungen großer Veranstaltungen brauchten, war er dabei und 
zuletzt bedurfte es große Überzeugungskraft, ihn zu überzeugen, dass anstrengende Arbei-
ten durch andere zu erledigen waren.  
Bis zuletzt  betreute er  unsere Grünschnitt-Verladestelle  und noch im Krankenhaus gab er 
seiner Hilde Anweisungen, worüber sie  uns informieren sollte und welche Arbeiten auf der 
Verladestelle noch zu erledigen wären. 
Danke Heinzi,...und ich bin sicher, du schaust uns weiter auf die Finger….von DA OBEN! 
 

Renate Gaal 

Bald ist es soweit, ein neues Jahr beginnt…… 

 

Liebe Dschungeldorfer, 
Bald kommt der Jahreswechsel und damit Silvesterfeiern mit 
den üblichen Feuerwerken. Aus diesem Grund weisen wir 
auf das im Ortsgebiet geltende polizeiliche Verbot für das 
Abschießen von Raketen hin. 
 

Da es in den letzten Jahren zu etlichen Beschwerden gekom-
men ist, ersuchen wir alle Bewohner sich an dieses Verbot 
zu halten. 
 

Es gibt im Umfeld der Siedlung genug Platz, um sich auf die-
se Weise über Silvester zu freuen. 

Keine  Verschmutzung von Feldern durch 
nicht weggeräumte abgeschossene Raketen! 

Regelmäßige Veranstaltungen im IGM Clubhaus 

Doku Erlebnis montags 16:30 Zeitkritik + Best of Dokus Cary Kowalsky 0676 - 305 41 31 

PC Treff montags 18:00 Beratungen und Lösungen Cary Kowalsky 

Denkwerkstatt montags 19:00 Forum Medienthemen Cary Kowalsky 

Damenrunde dienstags 17:00 Feminine Themen Brigitte Distl 

Filme Erlebnis mittwochs 16:30 Best Of 100 plus Movies Stefan Gaal 0676 - 424 9001 

Line Dance mittwochs 19:00 Jede Altersgruppe Gerlinde Pinter 0650 - 840 23 19 

Dschungeltreff freitags 18:00 Dart, Kartenspiele und Plaudern Josef Schratzenthaller 
Englischkurs montags 17:00 Anfänger und Fortgeschrittene  

mind. 8 Personen 

Cary Kowalsky 

Gebt unsere eure Telefonnummer bekannt, und wir informieren euch per SMS über die Mittwoch Filme! 



Drosselweg 6, 3422 Altenberg 
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Keinesfalls möchten wir den Eindruck erwecken, dass wir mit unseren Anliegen der Verkehrsberuhi-
gung kein Gehör in der neuen Koalition finden. 
Wir werden monatlich zu Ausschüssen eingeladen, und 
unsere Meinung als Verein ist gefragt. 
 

Leider hat sich aber gezeigt, was schon angenommen 
wurde, dass das Aufmalen von Haifischzähnen und Ruf-
zeichen kein wirksames Mittel zur Verkehrsberuhigung ist. 
...Nicht einmal Bilder von spielenden Kinder, aufgemalt 
am Treppelweg hindern Schnellfahrer! 
 

„Was haben die Kinder auch da draußen zu suchen!!!,“ war die enttäuschende  Aussage einer lang-
gedienten Gemeinderätin, selbst ansäßig in der Badesiedlung und Großmutter. 
 

Auch die mobile Tempoanzeige, die wir schnell und unkompliziert bekamen, hindert nur wenige am 
Schnellfahren. 
Wir haben uns in diesem Bereich schon oft plaziert und könnten 
Listen füllen, mit Geschwindigkeitsübertretungen in diesem Be-
reich. 50-60 km sind keine Seltenheit! 
 

Unser Wunsch nach betonierten Aufdoppelungen wurde immer 
in Frage gestellt. 
 

„Da könnten sich Radfahrer verletzten“… 

 

!! Die letzten  Unfälle zeigen jedoch, dass keine oder sanfte 
Maßnahmen zu schlimmeren  Unfällen führen!! 
 

 

Die letzten Unfälle hätten aber verhindert werden können, hät-
ten wir wie zum Beispiel in Zeiselmauer befahrbare Schwellen, 
gleich mit der Geschwindigkeitsbeschränkung darauf gemalt. 
 

Wir wurden immer wieder darauf hingewiesen, dass solche 
Schwellen die Schneeräumung verhindern,….aber in Zeisel-
mauer funktioniert die Schneeräumung doch!!! 
 

Und mit Hinweistafeln, dass es in der gesamten Badesiedlung 
Schwellen gibt, wäre auch die Gemeindeverwaltung aus dem 
Schneider, falls es dann doch Verrückte gibt, die meinen sie 
wären auf einer Rennstrecke. 
 

Wir wünschen uns effektive Verkehrsberuhigungsmaß-
nahmen! 
 

Verständnisvolle Radfahrer, die auf unsere Kinder achten 

 

Mobile Tempokontrollen mit Aufzeichnung ( deren Ein-
nahmen  ja auch Gemeindefinanzen heben könnten) 
 

Sinnvolle fixe Schwellen 

 

...und Siedler, die den Wert unserer naturnahen, erholsa-
men Siedlung schätzen und auch weitertragen und sich 
dementsprechend verhalten. 

Die Dschungeldorfer Weihnachtswunschliste…. 

Aufdoppelung Zeiselmauer 

Dass wir mit unserem Problem ja 
nicht allein dastehen, zeigt sich 
auch in Hinweisschildern anderer 
Gemeinden , die skrupellose Renn-
radfahrer von Siedlungswegen 
fernhalten sollen.  
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Schon wieder ein Jahr vorbei,…. 
 

Und es ist uns schnell vergangen. 
 

Vorweg möchten Gerlinde Pinter und ich uns bei den zahlreichen Mitar-
beitern, die uns den reibungslosen Saisonbetrieb ermöglicht haben, 
recht herzlich bedanken. 
 

Dieses Jahr konnten wir uns über zahlreiche neue Helfer freuen, die 
gerne die eine oder andere Aufgabe übernommen haben, hierbei möchte ich ganz besonders auf das Spiele-
fest hinweisen, näheres dazu im Blattinneren. 

 

Auch die Initiative einiger junger Eltern, die gerne 
mit ihren Kindern im Clubhaus basteln, unterstützt 
durch Gerlinde Pinter, zeigt, dass unser Verein nicht 
nur ein „Müll- und Grünschnittverein“ ist. 
 

Die Theatervorstellungen der Dschungeldorfer Ko-
mödien Kompanie waren gut besucht, und forderten 
auch hier wieder aktive, arbeitsfreudige rege Mitar-
beiter unseres Vereins.  
 

Es bedeutet schon sehr viel Disziplin für unsere Mit-
arbeiter, jeden Sonntag, während der Saison  in der 
Sprechstunde  auf Mitglieder zu warten. Besonders 
dabei möchte ich Margit Prunauer, unsere Finanzre-
ferentin erwähnen.  Und es hat sich auch gezeigt, 
dass sich hier eine Verhaltensänderung unserer Mit-
glieder 
abzeich-

net, die gerne mehr Jutesäcke auf einmal mitnehmen, um nicht an 
mehreren  Sonntag uns besuchen zu müssen. 
 

Wir passen uns im Jahr 2018 diesem neuen Trend an und sind 
gerne in den Monaten April bis Juni 2018 wöchentlich sonntags, 
außer an Feiertagen für unsere Mitglieder da. 
Ab Juli 2018 werden wir gerne 14-tägig unseren Dienst für unsere 
Mitglieder versehen. 
Genaue Termine werden im Kalender 2018 ersichtlich sein. 

Auch heuer sind wir natürlich beim Hagenthaler Advent als Marktstandler.   Besuchen Sie uns bitte! 
 

4.11.17 Laternenbasteln im Clubhaus 

Wir wünschen allen Siedlern und Lesern 

schöne Weihnachten und ein gesundes, schönes Jahr 2018 

ihr IGM Team 


