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Endlich! Kanal und Wasser! 
Baubeginn in der Badesiedlung schon im Herbst! 
 

 

Jahre, nein richtiger ist, Jahrzehnte sind vergangen, da 
gab es die ersten Gespräche über Kanal und Wasser, 
sogar alte Zeitungsartikel im alten Vereinsblatt  „IGM 
Neues“ weisen darauf hin. 
Für unsere Badesiedlung wird die Etablierung des Ka-
nals höchste Zeit, so gibt es in der alten Siedlung 
nachweisbar hohe Nitratwerte im Wasser aufgrund 
teils noch immer fehlender Senkgruben.  
Die Kanalinformationsveranstaltungen am Samstag, 
5.5.07 in unserem Vereinshaus waren mehr als gut 
besucht, leider hatten nicht alle unsere Besucher Sitz-
plätze, eine bessere Aufteilung, bzw. noch mehr Info-
termine seitens der Gemeinde wären von Vorteil gewe-
sen. 

Geduldig wurden alle Fragen der Siedler durch BGM 
Stachelberger, VizeBGM Semler, GGR Leitzinger, 
Gemeindesekretär Peter Ohnewas, und allen voran DI 
Pfeiler beantwortet. Nach jeder Infoveranstaltung 
konnten sich die Hausbesitzer bei Frau Kampleitner 
und Herrn Straka über ihre zu erwartenden Kosten in-
formieren. 
 
Ein Thema war auch die Vorauszahlung von 60 %, die 
manchem zu viel und wenigen zu wenig war. Da es 
laut NÖ. Kanalgesetz nur möglich ist einheitlich eine 
Vorauszahlung einzuheben, sind 60% ein Kompro-

miss, wo sicherlich zu betonen ist, dass dieser „Kom-
promiss“ im Gemeinderat beschlossen wurde, und 
nicht im Einvernehmen mit den Vereinen. Der Wunsch 
nach einer noch höheren Vorauszahlung wurde damit 
begründet, dass bei der Endzahlung, also bei An-
schluss, der Einheitssatz ca. um 8-10% teurer sein 
wird, also sich auch die 40% verteu-
ern.

 
Die andere Seite in unserer Siedlung sind diejenigen, 
die mit großer Freude hier wohnen, aber im Monat z.B. 
von der Mindestrente leben. So kontaktierte uns schon 
eine liebe ältere Siedlerin, die ihr Haus (Hauptwohn-
sitz)  verkaufen will, weil die 60% ihren finanziellen 
Rahmen sprengen. Die Vereine KGV und IGM werden 
gerne in solchen Fällen behilflich beim Ansuchen um 
Ratenzahlung sein. BGM Stachelberger hat uns in den 
Infoveranstaltungen zugesagt unbürokratisch zu hel-
fen. 
Als erster Ansprechpartner wird der immer freundliche  
GGR Leitzinger zuständig sein. 
 
Weiters werden Bauterminpläne immer im IGM Club-
haus ab Beginn im September aufliegen und das IGM 
Team wird sich bemühen, zwischen Gemeinde und 
Mitgliedern zu koordinieren. Die komplette 
Kanalbauskizze der Badesiedlung ist schon im IGM 
Clubhaus ausgehängt! 

IGM Dschungeldorf 
Drosselweg 6 
3422 Altenberg 

mailto:igm-dschungeldorf@gmx.at�


 

IGM und KGV unterstützen gemeinsam die Feuerwehr Altenberg 
Die Feuerwehr Altenberg hat ein Amphibienfahrzeug bekommen, um daraus eine nette Informationsveranstaltung 
werden zu lassen, haben sich KGV und IGM beteiligt. Besuchen Sie diese sicher sehr interessante Veranstaltung  

Am Damm Nr. 24 
Am 23. Juni 2007 um 15 Uhr, bei Schlechtwetter am 24. Juni 2007 um 15 Uhr 

Kommen Sie und besichtigen Sie das von der Feuerwehr für die Badesiedlung angeschaffte Fahrzeug. 
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt !

 
 
 
 
Die Ergebnisse der Info-Veranstaltungen in Stichworten 
(zusammengefasst von GR Marion Brandl) 
KANAL: 
Baubeginn: Anfang September 2007 am Alten Hafen, An-
schluss an Greifenstein, Benützung voraussichtlich bereits 
im Frühjahr  2008, anschließend von Pumpstation Schwal-
benweg Straße um Straße, es wird kontinuierlich ange-
schlossen 
Kanalrohre: Polyäthylenrohre, max. 15 – 20 cm dm, gesi-
chert und elektroverschweißt 
Kanalverlegung:  im Gefälle, nicht im Grundwasserbereich 
Pumpstationen: 4 Fertigteilstationen sind geplant, Grube 
wird gespundet, sichtbar ist nur hochwasserfreier Schalt-
schrank. Pumpen 1 – 2 kw, leise werden überwacht, mobiles 
Notstromaggregat vorhanden  
Lage Kanal: wenig Spielraum, meist Mitte der Straße 
Anschlusszwang: ja, ausgenommen nicht verbaute 
Grundstücken 
Anschluss- und Benützungsgebühr gerechnet nach Flä-
che lt.Kanalgesetz 1977 
Abwasserzähler gibt es nicht, Anschluss an Haus: kein 
Umbau notwendig, kann über Senkgrube gehen 
Anschluss bei Haus unter Straßenniveau: wird vor Ort 
angeschaut 
Rückschlagklappe: empfehlenswert, wird teilweise zwin-
gend vorgeschrieben. Senkgrube: soll entleert und gereinigt 
werden, muss nicht zerstört oder zugeschüttet werden, kann 
als Regenwasserspeicher verwendet werden 
Putzschacht: kann Senkgrube sein, sollte Nähe Grund-
grenze sein, Deckel Putzschacht:  hochwassersicher, dicht 
verschraubt mit Gummilippe. Kanaldeckel: Ohne Schlitz, 
hochwassersicher. Fertigstellung: Baufirma prüft Dichtheit 
und Druck, meldet an Gemeinde. Diese erstellt Bescheid, 6 
Monate Zeit zum Anschließen, Anschlußtermin: Wenn 
nicht rechtzeitig möglich, schriftlich Mitteilung an Gemeinde, 
wird auf Kulanzwege Einigung geben 
Zuleitung: bis zur Grundgrenze Baufirma, bis zum Haus 
selbst. Beim Durchstemmen Senkgrube ev. mit  Baufirma 
reden, Angebot einholen. Berechnung erfolgt nach lfm und 
m³ 
Wer schließt an ?: konz. Installateur bzw. Bestätigung eines 
konz.Installateur über den richtigen Anschluß  
Kosten: genaue Zahlen hat Gemeindeverwaltung aufliegen, 
60 % Vorauszahlung.Rest berechnet mit erhöhtem Einheits-
satz bei Fertigstellung, Stundung und Ratenzahlung: max. 
auf 24 Monate mit 4,5 % Zinsen, entscheidet der  Gemein-
devorstand.  
 

WASSERLEITUNG: 
Leitungsverlegung: in 1,50 m Tiefe ohne viel Gefälle, 
Ringleitung, daher ist das Wasser immer frisch,. Künette 
zwischen Wasser und Kanal wird verdichtet, damit keine 
späteren Senkungen und Risse im Rohr 

Rohre: 8 – 10 cm dm, Polyäthylenrohre, gesichert und 
elektro-verschweißt 
Brunnen: westlich der Kläranlage Aufschlußbohrung. Brun-
nen in 12 – 14 m  Tiefe, Grundwasser 6 – 8 m hoch, 
schneller Grundwasserstrom 
Trinkwasserüberprüfung: coliforme Keime 0, keine Fäkal-
keime und keine koloniebildenden  Einheiten, Sulfat 133, 
Nitrit 0,1, Nitrat 22,  Mangan 0,019, Eisen 0,08, Härte 22,4, 
Ammonium unter Nachweisgrenze, trotzdem wird UV-Des-
infektionsanlage dazugeschaltet. Wie oft wird überprüft: 
schreibt Wasserrechtsbehörde vor, bis zu 4mal jährlich 
Anschlusszwang: ja, aber auf Antrag an Gemeinde mit 
Befunden einer staatl. anerkannten Untersuchungsanstalt 
über die Qualität des  Hausbrunnens, alle 5 Jahre wieder-
holen, sowie nach jedem Hochwasser, kann man eigenes 
Wasser behalten 
Für unbebaute Grundstücke kann Wasseranschluss be-
antragt werden. Wasseranschluss gerechnet nach Fläche, 
Verbrauch nach Zähler pro m³ + Bereitstellungsgebühr für 
Wasserzähler, Schacht für Wasserzähler: frost- und hoch-
wassersicher, Zähler ist dicht. Nahe Grundgrenze, nicht 
empfehlenswert in gleichem Schacht wie  Fäkalrohr 
Wasserzähler: es wird versucht, funkgesteuerte einzu-
bauen, damit automatisch ablesbar.Wasser im Haus: 
grundsätzlich möglich Hausbrunnen für WC-Anlagen und 
Trinkwasser für Küche – muss komplett getrennt sein, nicht 
vermischen  auch nicht durch Schieber, Kosten Wasser: 
derzeit € 1,20 per m³ 
Einfrieren Wasserleitung: Haus kann im Winter wie üblich 
entleert werden, auch beim Wasserzähler, Schieber vorhan-
den 
Hydranten: werden errichtet für erste Löschwasserversor-
gung. Vor Baubeginn wird es Begehung geben mit 
Sachverständigen, die Gartenzäune begutachten – Beschä-
digungen während Bau werden ersetzt 
Projektersteller: Ziviltechnikerbüro Dipl.Ing.Kurt Pfeiler 
Baufirma: ARGE Pöchheimer – Alpine 
Bauzeit: für die ganze Siedlung sind 3 Jahre geplant, kein 
Bau Juli/August Bauzeitenplan: wird veröffentlicht, steht 
auch im Internet, wird laufend angepasst  nach Baufortschritt 
Anschlüsse: straßenweise Fertigstellung und Anschluß-
möglichkeit. Gefälle: problematische Anschlüsse werden vor 
Ort angeschaut und gelöst 
Kooperation: enge Zusammenarbeit Hausbesitzer mit Bau-
firma, Ziviltechniker und auch Gemeinde  
Änderungen seitens Hausbesitzer bezüglich Zuleitung 
ehestmöglich Gemeinde  melden bzw. Baufirma vor Ort 
Zuleitung: kann prinzipiell getrennt von verschiedenen Sei-
ten errichtet werden 
Zufahrtsmöglichkeit: angestrebt sind geringste Behinde-
rungen, kurzfristige Absprachen sind  möglich 

 



   
 
 
 

Unsere Badesiedlung – bestehend aus dem Alten Bad 
und dem Dschungeldorf steht in der Großgemeinde mit 
der Anzahl ihrer Häuser am 2. Platz nach Wördern. 
Unsere Siedlung ist sicher ein Grund, dass Kaufleute 
St. Andrä-Wördern als interessanten Standort wählen. 
Traurig ist jedoch, dass Gemeindepolitiker unsere An-
liegen nicht ernst nehmen, scheinbar ist es auch Sys-
tem, dass Vereine erst nach Urgenz eingebunden wer-
den, dabei wurde schon in vielen Fällen konstruktiv zu-
sammen gearbeitet um eine gemeinsame Lösung zu 
finden. 
 

Seit Jahren gibt es immer wieder Unstimmigkeiten zwi-
schen Anrainern und Fischern, die einfach aufgrund ei-
ner Zufahrtsberechtigung ihr Auto am Altarmufer par-
ken, so dass sie fast ins Wasser fallen. Nachweislich 
nirgends in der Umgebung dürfen Fischer am Ufer 
parken. Mittlerweile hat die Gemeinde das Altarmufer 
gepachtet, in mehreren Veranstaltungen versprochen, 
eine Verbesserung herbei zu führen. 
Endlich, dachten wir, jetzt wird’s besser! 
Aber…… die Gemeindepolitiker denken darüber nach, 
jedem Fischer eine Parkkarte um 10 € pro Jahr!!! zu 
verkaufen, dann dürfen sie legal parken am Altarmufer 
in der Wiese, zusätzlich werden sie noch mit einer Zu-
fahrtsgenehmigung versehen. Entschieden wird Ende 
Juni! Wieder wurden die Vorschläge der Vereine und 
der Plattform Altarm nicht beachtet. Nur gleich vorweg 
in dem Fischereiverein gibt es 350 Mitglieder! Die Be-
sucher der Anrainer „Am Damm“ dürfen nicht unge-
straft zu fahren und parken, aber die Fischer, die meist 
kein Zuhause in der Badesiedlung haben, die sollen 
priviligiert werden! Schön wird der Sommer werden, 

wenn wir zwischen parkenden Autos unsere Liegede-
cken ausbreiten. 
Wo bleibt der Naturschutzgedanke der Politiker? 
Was wäre, wenn wir einen Verein „Der parkenden Ba-
desiedler“ gründeten, und dann dieselben Forderungen 
an die Gemeinde, wie die Fischer stellten, dann könn-
ten unsere Angehörigen, die uns besuchen ungestraft 
parken, ob die Gemeinde uns die Parkerlaubnis 
gäbe?(Ist nur ein Gedanke) 
Schade, unsere Anliegen finden kein Gehör! 
Hier wohnen keine Dschungeldorfer „Brettlwiener“, die 
an ihrer Umgebung  nicht interessiert sind, sondern wir 
haben dieses Fleckerl ganz besonders lieb! Mit unse-
rer Arbeit wollen wir doch dieses in der Umgebung ein-
zigartige und wunderschöne Gebiet auch als Vorzeige-
objekt anbieten! Wir werden als Verein gemeinsam mit 
der Plattform Altarm und dem KGV alle unsere Mitglie-
der und auch alle anderen Siedler mobilisieren, und 
gemeinsam unsere Badesiedlung schützen.  
Als Maßnahme ist eine Unterschriftenliste gegen 
die Parkerlaubnis beschlossen. Liebe Siedler, im 
IGM Haus liegen Unterschriftslisten auf, bitte 
kommt alle und unterschreibt! Wir werden nicht 
nachlassen und die Gemeinde konfrontieren, ausser-
dem an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt viele Möglich-
keiten, die wir mit Eigenengagement organisieren kön-
nen ….aber vor allem bietet sich die Bewertung der 
Arbeit des Gemeinderats bei der nächsten Gemeinde-
ratswahl an, immerhin bestimmte bei der letzten Wahl 
die absolute Mehrheit im Gemeinderat die Badesied-
lung! 
Bitte, liebe Siedler helft mit!    Renate Gaal 
Lesen Sie auch dazu den Artikel von Marion Brandl 

 
 

Zahlreiche Vergünstigungen bekommt jedes Mitglied um € 42, wie Grünschnittabholung, Gratis-Grünschnitt-LKW, 
Leihgeräte und Leihgerüst gratis, starten wir ab heuer die Aktion „KOMM-KAUF IM ORT! “Bei folgenden 
Kaufleuten erhalten Sie bei Vorweis Ihrer IGM CLUBKARTE dauerhafte Vergünstigungen 

3% 
ausgenommen 

Sonderangebote
bei Fa. A.T.I. 

5% 
ausgenommen 

Sonderangebote
bei Fa. 

Kurzschluss. 



VEREINSMEIEREI 

IGM GENERALVERSAMMLUNG 
am Sonntag, 15.7.2007 von 10:00 bis 12:00, 

im IGM Clubhaus 
Bericht des Obmanns 

Bericht des Finanzreferenten 
Bericht der Rechnungskontrolle 

Neukooptierungen 
Aktuelle Infos 

Allfälliges 

Billiger Reisen nur für IGM Mitglieder! 
Arnold Rother  Tel.: 0664/ 3087434 

����������������������� 
Oft überlege ich mir, wie es kommt, dass ich freiwillig so viele Stunden für die IGM arbeite, egal ob es Zeitung 
schreiben, Putzen, ein Fest veranstalten, Servicepässe erstellen, etc, ist. Aber dann…. gibt’s Momente die sind 
schön, schön….. 
Zum Beispiel unsere Frau Gerstberger, die mir am Tage der Säckeausgabe eine  großzügige Spende übergab, 
mit den Worten: „ Ich bin so zufrieden, in unserem Verein läuft alles hervorragend!“ 
Nicht nur das, sie erzählt es allen, die sie kennt, die vielleicht einmal vor einigen Jahren als Mitglied abgesprun-
gen sind, oder noch nie eins waren……und nicht zu fassen, wir haben heuer einen Mitgliederzuwachs, den wir 
noch nie hatten. Nicht nur unsere Frau Gerstberger, 
sondern viele andere haben Ihre Zufriedenheit weiter 
erzählt, viele junge Leute, die von unserem Angebot 
überrascht sind. Einen schöneren Lohn für die Arbeit 
unserer ehrenamtlichen Mitglieder, den gibt es gar 
nicht!! Die gute, kontinuierliche Arbeit von uns allen 
der letzten Jahre hat sich gelohnt. 
Renate Gaal
 

 

 
und auch die zurückgekehrten 

ALBINGER Josef 
BEWERSDORFF Ernst 
BRANDL Erika 
ERNST Emmanuel 
GERBER Harald  
GRADWOHL Halina 
HÜTTER Theresia 
KERNDLER Elisabeth 
KLAUSER Dr. Alexander (Doppel-
mitglied) 
KUBELKA Harald Mag. 
MAIRINGER Karl 
MALEK Günter 

MARCZ Elisabeth und Günther 
MEISELS Lucian Dr. und Ronald Dr. 
MIHATSCH Elfriede 
NICHOLETTI Adele 
PELEGRINI Lisa 
PUSKAS Angela 
RAUSCHER Karl 
RYBAR Alexander 
SCHAUBERGER 
Christian Dr. 
SCHLECHTA Thomas 
SCHMÖGER Margit 
STEVANOVIC Eduard 

TOMASCHEK Otto 
UHLARZ Dorothea 

WILKOSZ 
Margarete 

 
 
 

WINTER Silvia 
und Walter 
 

ZIKA Josef 
ZIMMEL Eduard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Adressänderungen  
 
bitte Josef Schratzenthaller 
informieren. 
Tel.: 02242 / 38334 



VEREINSARBEIT 
Ein arbeitsreicher Saisonbeginn  2007
stand uns als IGM Team ins Haus. 
Neben einigen Besprechungen mit der Gemeinde und 
dem Kleingartenverein über den Kanalbau, versuchte 
ich  auch Banken mit guten Konditionen für Kleinkre-
dite mit in Boot zu holen. 
Nicht nur die Säckeausgabe, und sonntäglichen 
Sprechstunden, wo die Familie Likar unermüdlich 
schwere Jute- und Gemeindesäcke ausgibt, forderten 
unseren Einsatz. Die im Clubhaus statt gefundenen 
Kanalinfoveranstaltungen waren logistisch und ar-
beitsmäßig intensiv., da es ja galt, so viele Siedler wie 
möglich in unser Clubhaus zu „schlichten“. Mein Dank 
gilt da besonderes allen aus meinem Team, die mich 
tatkräftigst unterstützten, so begann unser Julo Mesz-
lenyi ganz allein und ohne Ankündigung schon am 
Freitag vormittags Tische und Bänke unter dem Haus 
auf zu stellen, und unser Schratzenthaller Josef war 
am Samstag der erste, als wir eintrafen, hatte er das 
Clubhaus oben schon ausgeräumt. Dabei ist er Ka-
tasterführer und spürt jeden Postkasten von IGM Mit-
gliedern auf. Bitte mein liebes Team, seid jetzt nicht 
beleidigt, ich weiß, es waren viele die mitgeholfen 
haben. Ganz besonders freut mich, dass jetzt auch 
unsere Damenrunde eine Vertreterin bei uns im Vor-
stand hat, Brigitte Distl. Ehrenstrasser Johanna wird 
unsere kooptierte Finanzreferent Stellvertreterin. 
Und unsere Idei Gitti, die jeden Sonntag fast als erste 
für die Sprechstunde vorbereitet, Mitglieder wirbt, in 
der Schank steht, gute konstruktive Ideen einbringt, 
nach dem Motto „ I-DEI-GITTI“ 
Lange hat’s gedauert, aber jetzt ist es fix, die Dschun-
geldorfer Stegreifbühne spielt im Herbst wieder. Ge-
meinsam mit Cary Kowalsky, meinem Stellvertreter ist 
uns eine vernünftige Vereinbarung gelungen.  
Die Eigendynamik aller ist wesentliches Element in ei-
nem Verein. Schön, wenn unser Peter Skaropitsch alle 
Versicherungsverträge der IGM unter die Lupe nimmt 
und Finanzielles gut im Griff hat, Margit Prunauer mit 
enormen Engagement einen Tanzkurs mit kulinari-
schen Highlights organisierte. Toni Kellner, unser 
Gastroreferent, hat schon einige Ämter in den vielen 

Jahren seiner Vereinsmitgliedschaft inne gehabt, aber 
als Gastroreferent ist er unschlagbar. 
Er muss Tag und Nacht die Angebote der Lebensmit-
telketten studieren, denn wenn’s wo Getränke billig 
gibt, dann ist er dort. 
Ja, und wenn Sie einen treffen, der gerade in einem 
Geschäft steht, und den Inhaber für Werbung in unse-
ren Medien oder bei Festen übererzeugen möchte, das 
ist unser Norbert Sikyr, eigentlich unser Clubhausrefe-
rent, aber auch der, der rechtzeitig schaut, dass für 
unsere Feste auch Sponsoren vorhanden sind. Bei den 
Festen, da ist Arnold Rother der, der als Veranstal-
tungsreferent alle helfenden Hände zu koordinieren 
hat, und zu Beginn  seines Amtes schnell erkennen 
musste, dass ehrenamtliche Helfer eine besondere 
Herausforderung sind. Traude Likar und Erika Kaiser 
sorgen für Sauberkeit. Da ist dann noch unser Vorzei-
geteam, deren Arbeit sicher wesentlich für unseren ho-
hen Mitgliederstand ist, Erwin Lahner als Grünschnitt-
referent, der seit Jahren eine ordentliche Grünschnitt-
abfuhr verantwortet, Heinz Lampl als Müllfahrer und 
Verladestellenwart und Mautner Karl sowohl Grün-
schnitt- als auch Müllfahrer. 
Wir sind mit unserer Badesiedlung in ganz Niederös-
terreich einzigartig, oder kennen Sie noch eine Sied-
lung, die im Sommer eine wöchentliche Müll- und 
Grünschnittabfuhr durchführt? Vieles hat sich geän-
dert, seit der Gründung des Wegevereins IGM 1969, 
so müssen nach dem Vereinsgesetz 2002 Mitarbeiter 
die regelmäßig beschäftigt sind auch ordentlich als 
Dienstnehmer angemeldet sein. Für die Kantine und 
Feste müssen Steuern bezahlt werden, all das wurde 
seit Mitte des Vorjahres in Bahnen gebracht, haupt-
sächlich durch meine Gattin Renate Gaal, die sich um 
Lohnverrechnung, Buchhaltung, Behördenwege, 
Schriftverkehr, Zeitung, Plakate und Folder kümmert. 
Unser Engagement in Ehren, aber irgendwann „geht 
uns die Luft aus“ und so hoffe ich sehr, dass sich unser 
Jugendreferat etabliert, um Nachschub für diesen 
wunderbaren engagierten Verein zu bringen. 
Stefan Gaal (koop.Obmann) 



VERANSTALTUNGEN 

mit Manfred Kramer 
Wie schon voriges 
Jahr  sorgt unser 
Musikallrounder 
auch bei unserem 
Sommerfest für 
beste Stimmung! 

 
KLETTERWAND 

HOCHSEILGARTEN 
FISCHEN UND VIELE SPIELE FÜR 

KLEINERE 
FEUERWEHRZIELSPRITZEN 

ERLEBNISSPIELE 
 

ein Fest für die ganze Familie 
am Samstag, 18.8.2007 11:00 – 17:00 , 

18:00 Urkundenverteilung, Info: Renate Gaal 
0676/549 15 68 

Gutschein ausschneiden und beim Einkauf 
mitnehmen! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

 
 

Das Fest findet unter freiem Sternenhimmel statt, ist aber mit allen Sitzplätzen geschützt. 
Tischreservierungen unter: 0676 / 539 79 62 

 
 
 

 

Samstag, 30.6.2007 
Beginn: 20:00, Eintritt: 19:00 



INFOS 

Sehr geehrte Kunden! 
Leider ist mein Vater Gerhard Breinreich am 12.02 des Jahres nach schwerem Leiden verstorben. Er war für 
viele Kunden nicht nur der zuständige Rauchfangkehrer sondern auch ein guter Freund. Viele Freundschaften 
wurden während seiner 37-jährigen Tätigkeit geschlossen, und so hoffe ich als sein Nachfolger, Sie genau so 
gut zu betreuen, wie er es getan hat. Für Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
BREINREICH WOLFGANG     Messtechn. Überprüfungen von Zentralheizungen 
Bez. Rauchfangkehrermeister    Reparatur und Service von Öfen 
3420 Kritzendorf, Hauptstrasse 142    Montage von Öfen, Kamintürchen, -aufsätzen, 
Tel.: 0664/ 130 47 76 oder 02249/2783 od. 4626  und Anschlüssen 
Fax.: 02249/4525      Rauchfangsanierungen 

Große Nachfrage herrscht im Geschäft meiner Toch-
ter, in Purkersdorf, wo ich als Mutter kräftig mit arbeite 
nach Kinderkreativtagen. Diese Idee möchte ich jetzt 
unseren Kindern aus der Umgebung anbieten. Alle 
Kreativtage finden bei uns am IGM Clubgelände statt, 
bei Schönwetter im Garten. Gleich vorweg, diese Tage 
sind nicht als Kinderbetreuungsnachmittag zu verste-
hen. Leider erlebe ich das immer wieder in unserem 
Geschäft, dass Eltern ihren Kindern Spaß an Kreativi-
tät einreden wollen, um einmal einen ruhigen Nach-

mittag zu Hause zu haben, und diese Kinder dann 
meist unglücklich herumsitzen. 
Die Kurse finden alle nachmittags statt, bei Anmeldung 
ist bitte im Vorhinein, die Hälfte des Kostenbeitrages 
zu bezahlen, da es leider immer wieder vorkommt, 
dass zu Beginn die Euphorie groß ist, aber dann der 
Tag vergessen wird, und ein anderes Kind, das kom-
men möchte, keinen Platz mehr hat. 
Max. Anzahl sind 6  Kinder pro Kreativtag, Minimum 
sind 3 Kinder 

 
Folgende KREATIVTAGE stehen zur Auswahl: (Eltern 
können gerne bleiben und zu sehen) 
ANMELDUNG UNBEDINGT ERFOLDERLICH AB 
23.6.2007 bei Renate Gaal 0676 /549 15 68 
 
PERLEN AUS FIMO herstellen 
Für Kinder ab 6 Jahren 
Kostenbeitrag für Material : € 10.-- 
Aus Fimo (keramische Masse) lassen sich wunderschöne 
Perlen herstellen. Je nach  Alter werden versch. Techniken 
gezeigt, Perlen gehärtet und lackiert und daraus wenn noch 
Zeit ist eine Kette hergestellt. 
Termine: Donnerstag, 5.7.2007 14:00 -17:00, 
Freitag, 10.8.2007 14:00 – 17:00  
 
MOSAIK auf Steinen 
Für Kinder ab 8 Jahren 
Kostenbeitrag für Material : € 10.-- 
Hübsche Steine verziert mit Mosaikmustern werden gebas-
telt Termin: Mittwoch 25.7.2007 14:00 – 17:00 
 
SCHMUCKKETTEN & CO 
Für Kinder ab 8 Jahren 
Kostenbeitrag für das Grundmaterial Material (Nylonfaden, 
Draht, Ohrbügel, Kleber  etc) : € 6.— 
Da die Auswahl pro Kind in diesem Fall verschieden ist, 
werden zahlreiche günstige (keine Swarovkis) Perlen ange-
boten, die dann abgerechnet werden. 
Ketten, Armbänder, ev. Ohrstecker können gebastelt wer-
den. Termine: Mittwoch, 4.7.2007 14:00 – 17:00, 
Mittwoch, 1.8.2007 14:00 -17:00 
 
 

NASSFILZEN 
Für Kinder ab 6 Jahren 
Kostenbeitrag für Material : € 10.-- 
Seifenlauge, Merinowolle sind der Ausgangspunkte für hüb-
sche, einfache Objekte, Blumen, Fische, etc 
Donnerstag, 9.8.2007 14:00 -17:00 
 
 

   
  BERICHT DER FF GREIFENSTEIN 
         Kommandant OBI Karl Mautner 

 
Durch unseren erfolgreichen Ball, vor allem durch 
unsere selbstgestaltete Mitternachtseinlage erzielten 
wir einen beträchtlichen Reingewinn, der für en Ankauf 
eines Kleinlöschfahrzeuges verwendet wird. Eine 
notwendige Anschaffung, unser KLF ist schon 25 
Jahre alt. 
Bitte kommen Sie zu unserer Feuerlöscher-
überprüfung, am Freitag, 1. Juni 07 von  16:00 – 20:00 
und am Samstag, 2. Juni 2007,  von 8:00 -12:00. Für 
Kinder und Jugendliche bieten wir einen Tag der 
Offenen Tür am Samstag, 2.Juni 07 von 13:00 bis 
17:00 an, denn die FF Greifenstein möchte ab 2008 
eine Jugendgruppe gründen. Unsere Sonnwendfeier 
findet am 16.Juni 07 statt, bei Schlechtwetter am 
23.Juni.07 
Von 3. bis 5. August 07 veranstalten wir unser FF Fest 
in der Alten Schule.  
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne jeden Dienstag um 
19:00 im Feuerwehrhaus zur Verfügung 

Ihr OBI Karl Mautner 



ANGEBOTE 



WICHTIGES   

 
Seit Wochen haben wir schon Frühling – alles grünt 
und blüht, die Hecken und das Gras wachsen um die 
Wette  ! 
Es wäre höchste Zeit, auch die Pflege der Grünflächen 
rund um den Altarm wieder in Angriff zu nehmen – 
doch weit und breit keine Spur von Gemeindemitar-
beitern. Das Wochenende um den 1. Mai wurde schon 
von vielen zum Baden und Sonnen genützt. Leider wa-
ren die WC-Anlagen noch zugesperrt und auch die 
Mistkübel fehlten.  
Nach hartnäckigen Anrufen und Interventionen seitens 
der Plattform Altarm, sowie Gemeindevertretern, sind 
nun einige wenige Mistkübel aufgetaucht und die WCs 
wurden zur Benützung geöffnet. Hoffentlich wird nun 
auch der Müll regelmäßig abgeholt. 
Uns ist sehr wohl bewusst, dass durch das große Ge-
meindegebiet viele Arbeiten erledigt werden müssen 
und gewisse Aufgaben eben zurückgestellt werden. 
Trotzdem finden wir, dass der Altarm und seine Umge-
bung ein touristisches Aushängeschild für die Ge-

meinde sind und sich daher sauber und gepflegt prä-
sentieren sollten.Im Arbeitskreis Plattform Altarm sind 
die beiden starken Siedlervereine, IGM und KGV ver-
treten, die sich auch gerne als Ansprechpartner für die 
Gemeinde zur Lösung anstehender Probleme in unse-
rem Gebiet anbieten.Wir ersuchen daher die politi-
schen Vertreter der Gemeinde unsere Lösungs-vor-
schläge anzuhören und zu diskutieren – denn unser 
Motto lautet: 
 

Durch“s Redn kumman d´Leit zsamm ! 
Viele Bewohner der Siedlung und der Gemeinde, aber 
auch Gäste mit ihren Hunden benutzen den Damm als 
Spazierweg, deshalb möchten wir an dieser Stelle 
daran erinnern, dass Hunde entweder an der Leine zu 
führen sind oder einen Maulkorb zu tragen ha-
ben.Demnächst werden hier auch Hundesackerl-Au-
tomaten aufgestellt und das erfordert wieder einige 
Mistkübel mehr ! GR Marion Brandl 

 
 

 
Am 10.Mai 2007 fand um 19 Uhr 
die bereits 5.Zusammenkunft des 
Arbeitskreises Plattform Altarm im 
GH Schwarzer Adler statt. Ein 
Thema war das Parken der Fischer 
am Altarm.  
Gemeindevertreter, Exekutive, 
Gastronomen rund um den Altarm, 
sowie Bewohner der Badesiedlung 
diskutierten eifrigst über anste-
hende Probleme. Ein Problem sind 
Fischer, die den ganzen Tag, 
manchmal das ganze Wochen-
ende, am Grünstreifen parken und 
auch Vorbildwirkung sind für Bade-
gäste, die ihre PKWs daneben 
stellen, sowie für „Hundetouristen“, 
die mit ihrem Fahrzeug die Hunde 
herbringen und herumtollen und 
ihre Geschäfte verrichten lassen. 
Die Bezirkshauptmannschaft Tulln 
hat über die gesamte Badesiedlung 
ein Park- und Haltverbot verordnet, 
sowie ein generelles Fahrverbot 
ausgenommen Anrainer und 
Fischereiberechtigte Am Damm 
und Am Sporn mit Tafeln gekenn-
zeichnet. Dabei kommt es immer 
wieder zu „Missverständnissen“ 
seitens der Fischer und zu Konflik-
ten und Zwistigkeiten mit den An-
rainern. 

Die Fischer stehen am Standpunkt: 
wenn ich wo fahren darf, darf ich 
auch parken, bzw. ich fische und 
parke schon seit über 50 Jahren 
hier und werde es auch weiter tun. 
Durch eine unglückselige Konstel-
lation - der Grünstreifen inkl. Bö-
schung ist Pachtgrund der Ge-
meinde, daher Privatgrund - sieht 
sich die Polizei außerstande hier 
einzuschreiten. Die Gemeinde 
müsste Besitzstörungsklagen ein-
bringen.Auf Wunsch der Plattform 
Altarm lud die Gemeinde zu einem 
runden Tisch mit dem Obmann des 
VÖAFV, Herrn Friedrich, sowie ei-
nigen Fischern. Da ein gutes Ein-
vernehmen mit allen Teilnehmer 
herrschte, war man von allen Sei-
ten um Konsens bemüht. Leider 
wurde der Vorschlag der Plattform, 
am Altenbergerweg einen Parkplatz 
nur für Fischer zu schaffen, abge-
lehnt, da die Entfernung zu weit 
ist. Auch die Parkmöglichkeit am 
Treppelweg, bei der ehemaligen 
Schneider-Kantine, wurde nicht an-
genommen, da zu klein, zu weit 
weg usw. 
Wir wissen, dass Fischer jederzeit 
freien Zugang, aber nicht freie Zu-
fahrt, zum Wasser haben, und den-

ken, dass es Sportfischern zumut-
bar ist, eine kurze Wegstrecke 
ohne PKW zurückzulegen. Letzt-
endlich wurde die Möglichkeit ins 
Auge gefasst, auf der Landzunge 
(am Spitz), wo sich auch eine Um-
kleidekabine befindet, Parkmöglich-
keiten für Fischer zu schaffen. Die 
Gemeinde wollte Parkberechti-
gungskarten ausstellen und somit 
das Parken der Fischer legalisie-
ren. Ursprünglich ging man von ei-
nigen wenigen einheimischen Fi-
schern aus, das hätte die Plattform 
Altarm noch tolerieren können. 
Aufgrund der Aussage des VÖAFV, 
dass hier ca. 350 Karten ausgege-
ben wurden und diese theoretisch 
Parkkarten beantragen könnten 
und der derzeitigen Praxis, dass 
hier ständig bis zu 15 Autos 
parken, kann die Plattform Altarm 
sich damit aber nicht einverstanden 
erklären und ersuchte die Ge-
meinde um eine Nachdenkphase 
und Aussetzung dieser Idee. 
Nach heftigen Diskussionen im Ar-
beitskreisforum kam man überein, 
Ideen zu sammeln und dann Ende 
Juni der Gemeinde und dem Fi-
schereiverband Vorschläge zu un-
terbreiten.      GR Marion Brandl 

plattform 
      altarm  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zu allen Veranstaltungen unter 0676 / 549 15 68 
 
 

 
Fr. 01.6.07  16:00 – 20:00 
Sa.02.6.07  08:00 – 12:00 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
Im Feuerwehrhaus Greifenstein 
 

Sa. 30.6.2007 
Ab 19:00 

SOMMERFEST 
Im Freien auf einer Bretterbühne, wie in alten 
Zeiten, mit LIVE MUSIK 
 So. 15.7.2007 

10:00 -.12:00 
IGM GENERALVERSAMMLUNG 
 
 Sa. 18.8.2007 

11:00 – 17:00 
6.DSCHUNGELDORFER SPIELEFEST 
Auskunft Stefan GAAL 0676 / 424 9001 
 Sa. 1.9.2007 

Ab 19:00 
SOMMERAUSKLANGSFEST 
Schmankerl und Live Musik 
 Fr.  28.09.07 

Sa.  29.09.07 
Fr.  05.10.07 
Fr.  12.10.07 
Sa.  13.10.07 
Fr.  19.10.07 
Sa.  20.10.07 
Sa. 27.10.07 

DSCHUNGELDORFER STEGREIFBÜHNE 
Wie immer garantiert Ihnen das Ensemble einen heiteren 
Abend 
 

Kartenbestellung in der IGM Sprechstunde oder 
bei Anton Kellner: 02242/ 387 28 
 
 Mi. 31.10.2007 

Ab 16:30 
HALLOWEEN 
Infos: Christine Hlinka 0676 / 556 24 29 
 Sa. 15.12.2007 

Ab 18:30 ADVENTFEIER 
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Da es immer wieder zu Missverständnissen kommt, möchten wir darauf 
hinweisen, dass einen Tag vor und am selben Tag der unten angeführten 
Veranstaltungen weder Geschirr, noch Tische und Bänke verborgt werden!




