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Liebes IGM Mitglied! 
 
Das Jahr 2007 fällt für mich in der Geschichte der Badesiedlung  unter „besondere Jahre“ , da im 
Herbst endlich mit den Arbeiten für Kanal und Wasser begonnen wurde. Spätestens in 3 Jahren werden 
alle Siedler  Trinkwasser im Haus haben und keine undichte Senkgrube wird unsere Umgebung 
gefährden, das wird für viele, auch für mich einem Weihnachtsfest gleich kommen. 
 
Diese besinnliche Zeit im Advent soll die Möglichkeit bieten, über Wesentliches nachzudenken. 
Die Erhaltung unseres Badesiedlungsparadieses gehört für mich dazu. 
 
„Frohe Weihnachten und ein guten neues Jahr 2008“     Stefan Gaal 

IGM Dschungeldorf 
Drosselweg 6 
3422 Altenberg 

Schöne Weihnachten und Prosit 2008 
wünscht 

 
das    Team! 
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Bericht des Bürgermeisters Alfred Stachelberger 
 
Immer mehr Menschen wohnen mittlerweile das 
ganze Jahr über in der Badesiedlung. Da ist der 
Wunsch nach einer zeitgemäßen und qualitativ 
entsprechenden Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung nur allzu verständlich. 
Für die im September gestarteten Bauarbeiten 
wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen, in 
mehreren Informationsveranstaltungen beantwor-
teten der Projektant, Dipl.Ing. Kurt Pfeiller, und die 
Mitarbeiter und Gemeindevertreter die Fragen der 
von den Bauarbeiten betroffenen MitbürgerInnen.  
 
Ich bin überzeugt, dass alle Fragen ausreichend 
beantwortet werden konnten; individuelle einzelne 
Punkte können und werden dann mit den jeweili-
gen Mitbürgern geklärt. Bei den Bauarbeiten ver-

trauen wir auf die gute Zusammenarbeit mit dem 
Projektanten und den Baufirmen, die auch wäh-
rend der vergangenen Jahre  in anderen Orten 
unserer Gemeinde solche Arbeiten zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten durchgeführt haben.  
Besonders freut es mich, dass nunmehr auch die 
EVN sich an die Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wendet, um im Anschluss an die Wasser- und Ka-
nalbauarbeiten eventuell auch eine Stromverka-
belung in der Badesiedlung durchzuführen.  
 
Ich danke Ihnen, liebe MitbürgerInnen, für Ihr Ver-
ständnis wegen der Belastungen während der 
Bauarbeiten und versichere Ihnen, dass diese so 
gering wie möglich gehalten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.Dezember 
18:00-23:00 
 
Knecht Ruprecht 
„Candlelight-Buffet“ 

Bärenkalender 2007 

Fortschritt Kanal und Wasserleitungsbau in 
der Badesiedlung 

Für 2007 wurde von den Baufirmen ein Bauzeiten-
plan festgelegt, wobei im heurigen Jahr nur die 
Hauptleitungen hergestellt werden. Hausan-
schlüsse bzw. Zuleitungen an die Grundstücke 
werden erst im kommenden Jahr (Frühjahr 2008) 
begonnen. 

Bauarbeiten in der Badesiedlung: Bahnweg; Grei-
fensteiner Weg, Auweg, Sackgasse, Hochwasser-
weg, I./ II. / III. Längsweg,  Rydlweg, Schwalben-
weg, Oberer Ohnewasweg. 

Auf Grund der Erfahrungswerte bzw. Witterungs-
lage wird für 2008 ein detaillierter Bauzeitenplan 
vorgelegt werden, welcher umgehend wieder ver-
lautbart werden wird. In den nächsten Tagen wer-
den alle Liegenschafts- bzw. Bauwerkseigentümer 
Informationsmaterial für die Herstellung des Kanal-
bzw. Wasserhausanschlusses erhalten. In diesen 
Erläuterungen wird dargestellt, in welcher Weise 
der jeweilige Anschluss an den Abwasserkanal 
bzw. an die Wasserleitung erfolgen muss. Wir er-
suchen schon jetzt um Beachtung dieser Richtli-
nien. In diesen Schreiben werden auch alle Kon-
taktpersonen der Baufirmen genannt werden.
Sollten Sie  zusätzliche Infos benötigen, werden 
ich  Ihnen gerne bei der Klärung behilflich sein. 

Stefan Gaal 



IHRE CLUBKARTE MIT MEHRWERT 

Tullnerstrasse 2
3423 St. Andrä-Wördern 

 

Gratis - Sehtest 

-3% 
ausgenommen 

Sonder- 
angebote 

 
 
 
 
Billiger mit Ihrer Clubkarte in der Umgebung einkaufen, das haben wir uns für das Jahr 2007 zum Ziel 
gesetzt, mittlerweile haben viele Kaufleute unser Angebot erweitert. 
 
 
 
Kontaktperson für Firmen, die auch gerne viermal im Jahr ihre Werbung in unserer Zeitung platzieren 
wollen, ist Norbert Sikyr (Tel.: 0699/81360457). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-5% 
ausgenommen 

Sonderangebote 
bei Fa. Kurzschluss

-20% 
auf alle  

Brillenfassungen
 

Tullnerstrasse 6 
3423 St. Andrä-Wördern

Tel.: 02242/ 31162 

-10% 
auf 

Fitness- 
training 



VERANSTALTUNGEN 
 
 
 
 
 
 

 

UNSERE IGM ADVENTFEIER 
 

am 15.12.2007 
Beginn 18:30 

 
mit dem Thema: 

 
„Weihnachten einst und jetzt“ 

 
Programm: 

18:30 – 19:00 Begrüßungspunsch 
 

19:00 Weihnachtliches Programm: 
 

12 Personen Chor, 
der traditionelle und Gospellieder darbietet, 

 

Weihnachtsgeschichten von einst und jetzt 
 

Kinder, die das Weihnachtslicht einfangen 
 

Ab 20:00 Traditionelles Weihnachtsessen 
„ Das IGM-Schnitzel“ 

 

Freier Eintritt 
 
Jeder hat in dieser Zeit zahlreiche Feiern zu besuchen, wir  wollen heuer unsere Adventfeier neu 
gestalten. Margit Prunauer gemeinsam mit Susanne Rother haben ein abwechslungsreiches 
Programm erstellt. Zwischen den Lesungen bietet der Chor traditionelle  Weihnachts- und 
Gospellieder dar, wesentliches Element sind Kinder, die das Weihnachtslicht bringen. 
Wir wollen diese besinnliche Zeit nutzen, im Verein ein bisschen näher zu rücken. 
 

Besonders werden wir uns freuen, wenn Sie unsere Bemühungen belohnen, 
in dem Sie an der Adventfeier teilnehmen. 

 
Tischreservierungen unter: Tel. 0676/5397962 

 
 

 
 
 

Jetzt wieder jeden Freitag ab 18:00 
Unser beliebter Stammtisch bietet die Möglichkeit zum Informationsaustausch,   

günstige Speisen werden geboten und Spielen nach Lust und Laune ist möglich. 



VEREINSARBEIT Stefan Gaal / Obmann 

 
 

Nachdenkliches zur Adventzeit!
 

38 Jahre Vereinsgeschichte kann unser Verein 
aufweisen. Damals schon als Wegeverein, der die 
Geschicke der Badesiedlung in die Hand nahm 
und durch die aktive Arbeit aller Vereinsmitglieder 
kam es zu erstaunlichen Ergebnissen, wie die As-
phaltierung der Wege durch Wegegemeinschaf-
ten, die Grünschnittabfuhr, die wöchentliche Müll-
abfuhr im Sommer alle zwei Wochen im Winter 
wird Müll weggeschafft. Seit ca. 30 Jahren exis-
tiert unser Clubhaus als Kommunikationstreff-
punkt.  
 
Neben Grünschnitt und Müllabfuhr und Reinigung, 
die als Dienstverhältnisse geführt und bezahlt  
werden, gibt es unzählige  ehrenamtliche Stun-
den, die engagierte IGM Mitarbeiter dem Verein 
schenken. 
So werden für die Sprechstunden-Sonntage, wo 
Gemeinde- und Jutesäcke, Clubkarten 
ausgegeben werden und auch bewirtet wird, 6 
Personen benötigt, 2 für die Jute- und Ge-
meindesäckeausgabe, 1 Obmann od. Stellvertre-
ter, 1 Schankreferent, 2 für Administration, und 
das 27 Sonntage lang ergibt 324 (Ehren)stunden.  
 
Für Veranstaltungen wie Feste, Theater, Infover-
anstaltungen  die neben  der Kommunikations-
vielfalt dazu dienen, Neuanschaffungen im Club-
haus, bzw. Erhaltungsarbeiten durchführen zu 
können, wurden ca.  ehrenamtliche 1250  Stunden 
geleistet, für Verwaltungsaufgaben, wie Kassier-
arbeit,  Abklappern von Geschäftsleuten für Inse-
rate, Zeitung, Folder, Plakate erstellen, Kuvertie-
ren, Teilnahme an Sitzungen, Gemeindespre-
chungen, Bestellungen, etc gingen nochmals ca.  
1008 (Frau/Mann)stunden drauf,  für allgemeine 
Arbeiten wie Bau einer Bar, Instandhaltungsar-
beiten ca. 200, gemeinsam ergibt das ca. 2772 
(Personen)arbeitsstunden, in Arbeitstagen ge-
rechnet, 346,5 !!! 
 
Jedem Leser ist es sicher möglich den Betrag, 
den die Mitarbeiter dem Verein schenken, durch 
Einsetzen eines Stundensatzes auszurechnen. 
Ohne diese Arbeit wäre die Erhaltung des Vereins 
nicht möglich. Aus den Mitgliedsbeiträgen werden  
ausschließlich  der Grünschnitt finanziert, große 

Reparaturen des IGM LKWs, der Rest wird für die 
Neuanschaffung eines LKWs gespart. Auch die 
Zeitung ist  mittlerweile durch Inserate selbst er-
haltend. Genaue Zahlen gibt es in der General-
versammlung 2008, nach Abschluss des Vereins-
jahres. 
 
Wünsche ans  ….. Christkind…! 
 
Wen wundert es, dass wir immer wieder Mitarbei-
ter suchen, die uns schon mit einer Mitarbeit von 
einigen Stunden hervorragend helfen. So wird 
Anfang 2008 endgültig die Holzdecke im Clubhaus 
verlegt. Vielleicht gibt’s  Bastler, die da gerne mit-
helfen? 
Große Bedeutung hat für mich auch die Jugend-
arbeit, nur so können wir Nachfolger finden, die 
diesen Verein einmal weiterführen werden. Ziel 
sollte es sein, in der IGM einen Jugendtreff zu in-
stallieren, immerhin ist es ja auch für Eltern, die 
hier ihren Lebensmittelpunkt haben,  beruhigend, 
wenn sie wissen, dass die Jugendlichen in der 
Nähe eine Möglichkeit haben, sich zu treffen. 
Dazu werden aber weitere Mitarbeiter notwendig 
sein, die Freude am gemeinsamen Miteinander 
haben. 
 
Leider ein Zeichen unserer Zeit ist, das NUR-
KONSUMIEREN-WOLLEN ohne selbst VER-
ANTWORTUNG zu übernehmen, damit ergibt sich 
auch, dass Entscheidungen von anderen getroffen 
werden. Unser Verein, der vor fast 40 Jahren von 
Leuten gegründet wurde, die Spaß an ihrer Arbeit 
hatten, ist es wert, gut weiter geführt zu werden 
und ist in ganz Niederösterreich einzigartig, oder 
kennen Sie noch eine Siedlung mit dem Service, 
das wir haben? 
 
An das IGM Team 
 
Worüber ich mich immer wieder freue, sind die 
positiven Rückmeldungen, dass wir gut arbeiten, 
und hoffe,  alle meine Vereinsfreunde, die dazu 
beitragen, weiter so motivieren zu können, diese 
hervorragende Arbeit auch in Zukunft leisten zu 
wollen!. Tankt viel Kraft zu den Feiertagen und 
PROSIT 2008. 

Euer Stefan
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Informationen zu allen Veranstaltungen unter 0676 / 549 15 68 
 

 

Sa. 15.12.2007 
18:30 ADVENTFEIER 

 

AUSVERKAUFT!!!! 
„SONNE, SAND UND SEITENSPRUNG“ 
 
Wie viele Jahre vorher waren 8 Vorstellungen des Theaterstücks  der Dschungeldorfer Stegreifbühne 
ausverkauft. Nach einem Jahr Pause ging das Ensemble wieder mit vollem Elan in die Vorstellungen. 
Die IGM bemühte sich das notwendige Ambiente zu schaffen. So gab es dazu passende Tischtücher, 
Deko und auch die Vorhänge wurden im Saal modernisiert.  
 
Unser Küchenteam Karl Mautner und Brigitte Mautner sorgten für eine Speisenvielfalt. 
So gab es zum ersten Mal Schweinsbraten, Semmelknödel und Krautsalat, oder ein Knödelpotpourri 
(eine Kreation von Margit Prunauer), oder für Vegetarier Tortellini in Kräutersoße. Auch die neue Bar 
hatte viele Getränke zu bieten, wie „Seitensprung“, „Gspusi“, „Flying Hirsch“ und vieles mehr, ja und 
Schank und die freiwilligen Serviererinnen hatten alle Hände voll zu tun. 
Wir freuen uns schon auf ein neues Stück!       Renate Gaal 
 

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!

 

Ein frohes Weihnachtsfest und 
Prosit 2008 

wünscht 
Die Alte Hafenschenke  

und Familie Pekar 




