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AKTIV für Maria Enzersdorf: für Südstadt, Altort und Marienhöhe 

Dr. Walter Heckenthaler praktiziert seit 25 

Jahren in der Südstadt. Hunderte seiner 

Patienten feierten am 28. August mit ihm! 
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Seniorenfahrt 
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      Seite 2 

Helmi in Maria Enzersdorf 

Am „Tag der offenen Türe“ besuchten auch die  
3. und 4. Volksschulklassen das Technikzentrum.  
 

Aufgrund der Initiative von uns AKTIVEN kam 
auch Helmi dazu, der kleine Verkehrserziehungs-
freund der Kinder.  
 

Er wurde von Verkehrssachverständigen beglei-
tet, die in praktischen Beispielen aufzeigten und 
erklärten, wie die Kinder Gefahren und Proble-
men auf der Straße begegnen können. 

Papier-Sammeln 
in Maria Enzersdorf!?! 
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Sicherheit - 
bei uns nicht  

groß geschrieben 
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Ferienspiel neu - 
mit Mödling  
gemeinsam 
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Am 17. und am 24. Sep-
tember fanden unsere 
diesjährigen Seniorenfahr-
ten statt. In meiner Funkti-
on als „Reiseleiterin“ der 
Südstadtbusse freute ich 
mich wieder über ein auf-
merksames Publikum.  

 

Ziel unserer Fahrt war 
diesmal Michelhausen im 
Tullnerfeld. Dieser Ort,  
eine 900-Seelen-Gemein-
de, war vielen von uns un-
bekannt. Umso überrasch-
ter waren wir, welche kultu-
rellen Kleinode dort verbor-
gen sind.  

 
 

Der frühere Volksschuldi-
rektor und Begründer des 
dortigen Heimatmuseums, 
Franz Rischanek, und sei-
ne Kollegin, Frau Fischer,  
gaben uns in sehr humor-
voller Weise einen Über-
blick über die wechselvolle 
Geschichte der Kirche und 
des Ortes: 

 

Karl der Große gründete 
zum Schutz seines Rei-

ches 803 die nach 
ihm benannte 
Karolingische 
Ostmark und leg-
te damit den 
Grundstein für 
das spätere Ös-
terreich. In einer 
Schenkungsur-
kunde des Jahres 834 
scheint zum ersten Mal der 
Name    Michelhausen auf. 
Es war damals der kirchli-
che Mittelpunkt, Rust 
(heute eine Katastralge-
meinde von Michelhausen 
und Geburtsort Figls) der 
weltliche dieser Länderei-
en.  
 

Ab 1013 gründete das Bis-
tum Passau im Tullnerfeld 
neue Pfarren. Michelhau-
sen und Rust gehörten zur 
Pfarre Zwentendorf, von 
wo „ein Priester jeden 
zweiten Tag zu Pferd kam 
und die heilige Messe las.“ 
1256 wurde Michelhausen 
eine selbstständige Pfarre. 

Bis 1921 war der jeweilige 

Pfarrer der 
größte Bauer 
Michelhau-
sens, mit Pfer-
destall für Rös-
ser, Kuhstall 
mit 15 Rindern, 
3 Stallungen 
für Schweine, 

Enten und Hühner, 2 Sta-
deln, Futterkammer mit 
einem Gewölbe samt Ofen 
zum Dörren von Obst und 
einem Weinkeller. Die 
Knechte und Mägde haus-
ten in ungeheizten Räu-
men. 

 

Lange Zeit war Michelhau-
sen auch Wallfahrtsort. 
Das Heimatmuseum, un-
tergebracht in einer ehe-
maligen Schlosserei, prä-
sentiert auf einer Gesamt-
fläche von 300 m² mit über 
3.000 Exponaten eine fast 
vergessene    Arbeitswelt. 
 

Faszinierend für mich war 
vor allem eine alte Schul-
klasse aus Rust. 1855 un-

terrichtete der 
Lehrer 72 Kin-
der, von deren 
Eltern er pro 
Woche 2 bis 3 
Kreuzer Schul-
geld bekam. 
Von der Ge-
meinde erhielt 
er - wie der 
Viehhirte bei 
der Getreide-
ernte - eine 
bestimmte An-
zahl an Gar-
ben, die er von 

den Feldern einsammeln 
musste, sowie von jedem 
Haus Brot. 
 

Die Küche war das Zent-
rum des Hauses. Hier wur-
de nicht nur gekocht und 
gebacken, gestrickt und 
genäht, gesponnen und 
gewebt, hier spielten auch 
die Kinder und lauschten 
den Erzählungen der 
Großeltern. 

Eine Waschküche erinner-
te uns Frauen an die har-
ten, zeitraubenden Wasch-
tage unserer Mütter und 
Großmütter. 

Für einen selbstbewussten 
Mann waren drei Dinge 
wichtig: Der ausladende 
Schnurrbart, eine silberne 
Taschenuhr und eine Pfei-
fe. Dazu gab es auch 30 
Sorten Schnupftabak so-
wie Kautabak (zum      
„Motschkern“) . 
 

Viele weitere Kojen wie 
„Beim Greißler, beim 
Schneider, Tischler, Wag-
ner…“ versetzten uns in 
nostalgische Schwärme-
reien. 

Leider war die Zeit zu kurz, 
um diese Fülle an alten Er-
innerungsstücken gebüh-
rend bewundern zu können. 
Nach kulinarischen Köst-
lichkeiten im Gasthof Mes-
serer ging es über Kloster-
neuburg auf den Kahlen-
berg und schließlich zurück 
nach Maria Enzersdorf, wo 
unsere Fahrt beim Heuri-
gen Bila/Auer gemütlich 
ausklang.  

H. Obmann Seniorenfahrten nach Michelhausen 

Kommen Sie zu unseren Sprechstunden,  

sagen Sie uns Ihre Anliegen, Wünsche,  

Vorstellungen, Beschwerden! 

Am ersten Samstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr   

vor dem Zielpunkt  

und wenn Bauernmarkt - auch vor dem Rathaus! 



Erika Orgler       Altpapier-Sammlung 

Attraktives Papier-
Sammeln ist offen-
sichtlich ein Kapitel 
für sich! 
Als die geplante Um-
stellung auf Rote Pa-
pier-Tonnen für Einfa-
milienhäuser be-
schlossen wurde, 
erfolgte dies mit der aus-
drücklichen Zusage der 
Bürgermeisterin, gleich-
zeitig Sonderlösungen für 
die Südstadt und ähnlich 
eng angelegte Anlagen im 
Altort zuzulassen. 
 

Fast alle Besitzer von klei-
nen Grundstücken mit nur 
schmalen Wohnwegen da-
zwischen haben sich dann 
auch bei den Befragungen 
gegen die geplante 
„Zwangsbeglückung“ durch 
zusätzliche große Tonnen 
ausgesprochen.   
 

Obwohl wir AKTIVE durch 
Einbringen eines Initiativ-
Antrages erreicht  hatten, 
dass jeder selbst ent-
scheiden dürfe, ob  er ei-
ne Papiertonne bei sich 
aufstellen möchte oder 
nicht, wurden dann die 
großen Kübel trotzdem fast 
jedem vor die Tür gestellt.  
 

Die Begeisterung der Be-
troffenen darüber war und 
ist enorm - vor allem auch 

über die nicht 
eingehaltenen 
Zusagen! 
 

Auf meine ent-
sprechenden  
Urgenzen hieß 
es nur, dass 
alle überflüssi-
gen Kübel wie-

der abgeholt werden - was 
natürlich eine überflüssige 
Vergeudung von Arbeits-
zeit und von Gemeinde-
Geldern bedeutet!  Trotz-
dem: 

Unser Ratschlag: 
 

Wenn Sie keine Papier-
Tonne haben möchten, 
rufen sie auf der Ge-
meinde an oder schrei-
ben Sie ein Mail - die 
falsch zugestellten Kü-
bel werden dann wieder 
abgeholt!  

Gemischter Satz 
beim Papier-Sammeln! 

 

Derzeit gibt es also bei 
uns das alte, gewohnte 
Papier-Sammel-System 
mit Containern bei den 
Sammel-Inseln - und 
daneben die neuen Roten 
Papier-Tonnen für Einfa-
milienhaushalte.  
Ausdrücklich wurde uns 
dazu aber versprochen, 
dass bei Bedarf zusätzli-
che Papier-Behälter bei 
den Sammelinseln aufge-
stellt werden.  Sie sollen 
als Ersatz dienen für die 
bisher frei auf den Stra-
ßen stehenden Extra-
Papier-Container, die in 
der Zwischenzeit entfernt 
worden sind. 
In den nächsten Monaten 
wird jetzt von den Zustän-

digen beobachtet, wie sich 
die verschiedenen Syste-
me entwickeln. Auch die 
immer stark verschmutz-
ten Inseln beim Wallner-
teich in der Johannesstra-
ße und die bei den Gara-
gen in der Ottensteinstra-
ße werden leider erst 
dann verlegt werden. 
 

Wir AKTIVE werden auf 
jeden Fall dies alles noch 
einmal in den Gemeinde-
rat einbringen.  
 

Zur Erinnerung:  
 

Ursprünglich sollte die 
Papier- und Kunststoff-
Sammlung für die Einfa-
milienhäuser komplett auf 
„Gelbe Kunststoff-Säcke“ 
und „Rote Papier-Tonnen“ 
umgestellt werden, wobei 
gleichzeitig 2/3 aller  Alt-
stoff-Sammelinseln ent-
fernt worden wären! In 
den dann verbliebenen 
neun Inseln hätte es keine  
Behälter mehr für Papier 
und Kunststoff gegeben! 
Die Empörung über diese 
Maßnahmen war groß - 
besonders weil die Gelben   
Säcke alle sechs Wochen 
auf unseren Straßen her-
um gekugelt wären. Nun 
sollen die bereits ange-
kauften Säcke wieder wei-
terverkauft werden. 

10 AKTIVE Gemeinderäte - AKTIV für SIE: 
Mag. Erika Orgler         41 558     erika.orgler@kabsi.at 
Doris Schirasi-Fard     0676/3812810    dosf@medicalnet.at 
Anneliese Mlynek     0699/11695831  a.mlynek@kabsi.at 
Bmst. Ing. H. Wunsch         25 930      hellfried.wunsch@lycos.at 
Mag. Martin Weber     0664/6248313      martin.weber@postbus.at 
Mag. Bernhard Mlynek   0650/5352143     b.mlynek@kabsi.at 
Hans Novaczek     0699/10021066    hans.novaczek@hotmail.com 
Hilde Obmann           44 962     hildeo@utanet.at 
Gerhard Soural          47 686      g.soural@aon.at 
Dr. Fritz Otti    0699/17652200   fritz.otti@kabsi.at 

Wir sind  
st et s  für Sie  
erreichbar!  

 

 

AKTIVES Bürger- 
Service: 

0664 / 40 171 04 
 

www.aktive.at  
 
 

aktive@aktive.at 
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Zwischen zwei Reihenhaus-Eingängen! 
 



Sicherheit - in Enzersdorf recht klein geschrieben! 

Haben Sie das Kleingedruckte im Gemeinde-Informationsblatt überhaupt 
gefunden? Offensichtlich wurde es von vielen übersehen, was schade 
war, denn die Aussteller hatten sich große Mühe gegeben und viel Inte-
ressantes gezeigt.  
 

Auch das bei Groß und Klein besonders beliebte Auftreten der Rettungs-
hunde war leider im Informationsblatt und auf den Plakaten verschwiegen 
worden. Dabei war es beeindruckend zu beobachten, was diese Tiere al-
les für die Rettung von verunglückten Personen zu leisten vermögen. Für 
ihre Vorführungen ernteten sie daher viel Applaus. 

Schutzengel-Aktion: 
eine ÖVP-Veranstaltung? 

Für mehr  
Sicherheit  

In nebenstehendem Artikel (mit ent-
sprechendem Foto der Beteiligten) 
berichten die „Niederöster-
reichischen Nachrichten“ über die  

 

Aktion Schutzengel 
 

des Landes Niederösterreich. 
 
 

Mit gelb-leuchtenden Regen-Pon-
chos und mit ausführlichen Unterla-
gen über den Straßenverkehr will 
das Land die Volksschul-Kinder auf 
die vielen Gefahren des Schulwe-
ges aufmerksam machen und sie 
vor Unfällen bewahren. 

 

Eine wirklich löbliche Aktion! 
 

Aber wohlgemerkt: Das Land Nie-
derösterreich veranstaltet diese, für 
die Sicherheit unserer Schulkinder 
wohl sehr wichtige Kampagne im 
ganzen Land! Und bezahlt wird sie 
natürlich aus Steuergeldern - also 
von uns allen - egal, ob wir 
schwarz, rot, grün, blau, orange 
oder Partei-unabhängig wählen. 
 

Warum dürfen sich dann aber die ÖVP-Frauen von Maria Enzers-
dorf diese von uns allen bezahlten Schutz-Ponchos und Informatio-
nen „schnappen“ und sie in den Volksschulen verteilen ?   

In keiner unserer Nachbargemeinden jedenfalls wurde eine solche 
Partei-Werbung in den Volksschulen - und dann auch noch auf un-
ser aller Kosten - betrieben! 

Da die Diebstähle von Autos bei uns im-
mer mehr zunehmen und besonders auch 
die Einbrüche in Autos, habe ich als Vor-
sitzende des leider mit wenig Mitteln aus-
gestatteten Sicherheits-Ausschusses be-
antragt, den  

 

entsprechenden Betrag  
für einen Sicherheitsdienst  

 

 

bereit zu stellen. Ein solcher betreut be-
reits die Gemeinden Perchtoldsdorf, 
Krems, Tulln, ... mit viel Erfolg. Seit des-
sen Einführung fühlt sich die Bevölkerung 
in den zitierten Gemeinden - auch durch 
entsprechende Verlautbarungen - um vie-
les sicherer           Mag Erika Orgler 
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Vertreter des Gemeinderates  besuchten 
den Sicherheits-Tag im Technikzentrum! 



1. Immer wieder war und 
ist bei uns zu hören, dass 
wirklich gutes Bürgerser-
vice nur in einer Raumgrö-
ße ab 120 m²  möglich ist! 
 

Was hat sich aber geän-
dert, seit das neue, große 
Rathaus bezogen worden 
ist? 
 

Eigentlich sehr  wenig: 
Gleich viel Angestellte sit-
zen nun am Vormittag 

zwar in einer riesengroßen 
Halle - jedoch allein da-
durch wird das Enzers-
dorfer Bürgerservice nicht 
verbessert. Da müssten 
zumindest die Amtsstun-
den bürgerfreundlicher an-
gelegt werden. 
 

Auch die neue Telefon-
anlage ist nicht kunden-
freundlich eingestellt: Prin-
zipiell ertönt durch Minuten 

hindurch und immer wieder 
„Leider sind derzeit alle 
Leitungen besetzt, ...“!   
 

Das ist natürlich nicht 
die Schuld der Gemein-
debediensteten, sondern 
da krankt es an der Orga-
nisation von oben herab. 
 

Was wirklich Bürgerservice 
ist, könnte von unserer 
Nachbargemeinde Brunn 
am Gebirge abgespickt 

werden! 
Dort sit-
zen so-
wohl am 
Vormittag 
als auch 
am Nach-
mittag drei 

Personen in einem halb so 
großen, ansprechenden 
Raum, der völlig ausreicht, 
um alle Rat-Suchenden 
umfassend zu betreuen.  

Anneliese Mlynek  Bürgerservice in Maria Enzersdorf 

2. Wer glaubt, dass bei te-
lefonischen Anfragen Bür-
gerservice in den verschie-
denen Gemeindeämtern 
des Bezirkes gleich ver-
standen wird, hat sich ein-
deutig getäuscht: 
 

 

In unserem Bauamt z. B. 
sieht das so aus, dass  
zwar sofort Auskunft erteilt 

wird, aber diese Antwort 
aus dem Ärmel gebeutelt, 
keiner „arbeitsaufwändigen“ 
Prüfung unterzogen, und  
daher zwangsläufig die Ak-
tengrundlage fehlt. 

 

Im Gemeindeamt von 
Brunn am Gebirge z.B. 
sind die zuständigen Refe-
renten sehr bemüht, die 

Kunden nicht mit schnellen 
Antworten abzuspeisen, 
sondern es wird die entspre-
chende Auskunft freundlich, 
informativ und vor allem rich-
tig erteilt.  
 

Seltsamerweise können dort 
auch ohne Schwierigkeiten 
Fragen über Maria Enzers-
dorf erschöpfend beantwor-

tet werden, denn schon 
während des Telefonge-
spräches wird im diesbezüg-
lichen Akt nachgegraben, 
um sogleich die Bestätigung 
des Gesagten nachzuprü-
fen. Darunter verstehe ich 
Bürgerservice -           

 

Maria Enzersdorf  
ist eben anders!  

3.  Freunde aus Wien haben 
auf unserem schönen Ro-
mantiker-Friedhof ihre     
Eltern zur letzten Ruhe ge-
bettet. Sie besuchen regel-
mäßig das Grab ihrer Lie-
ben und pflegen es auch 
fürsorglich.  
Hinter der Ruhestätte ste-
hen zwei Birken, die im 

Sommer wunderbaren Schat-
ten spenden - es ist ein 
wirklich idyllisches Plätz-
chen!  
Die Birken aber haben mit 
der Zeit immer mehr dicke, 
absterbende Äste entwi-
ckelt, die bei Wind abbre-
chen und auf die Gräber-
reihe fallen bzw. auch 

Friedhofsbesucher verlet-
zen können. Meine Freun-
de sind nun an die Ge-
meinde herangetreten, um 
eventuelle Unfälle zu ver-
hindern. Nach einigen Irr-
wegen und leeren Kilome-
tern kamen sie endlich an 
die richtige Stelle. Dort 
wurde ihnen auf ihre Bitte 

um Aussäuberung dieser 
Birken gesagt: „Zuerst set-
zen´S die Bäum‘ und dann 
soll´s die Gemeinde aus-
schneiden.“ - Wohlge-
merkt, die Birken wurden 
nicht von meinen Freunden 
gepflanzt, sie standen 
schon beim Erstbelag des 
Grabes an dieser Stelle.  

Unserer Meinung nach ist gute Betreuung der Bürgerinnen und Bürger nur möglich, wenn von 
der obersten Angestelltenebene richtige Information, gute Schulung und effiziente Zeit- und 
Aufgaben-Einteilung an alle Gemeindeangestellten weitergegeben werden. 

Bürgerservice-Büro (60 m²) in Brunn/Geb. mit Öffnungszeiten Bürgerservice-Büro in Ma. Enzersdorf (120 m²) 
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Hilde Obmann  Miteinander und voneinander lernen 

Seit Beginn des heurigen 
Schuljahres wird an der 
Volksschule Südstadt eine  
 

Mehrstufenklasse  
 

geführt, das bedeutet,  
Schüler aller vier Schulstu-
fen  werden gemeinsam in 
einer Klasse unterrichtet. 

Die Klassengemeinschaft 
wird vier Jahre lang beibe-
halten. Für die Zuordnung 
ist nicht das Kindesalter, 

sondern die individuelle 
Lernstufe des Kindes maß-
gebend. So können beson-
ders interessierte oder be-
gabte Kinder problemlos 
ein Schuljahr übersprin-
gen, müssen sich also im 
Lernen nicht einbremsen. 
Hat ein Kind aber Lern-
schwierigkeiten oder Wis-
senslücken, darf es auch 
fünf Jahre für die Bewälti-
gung des Lernstoffes brau-

chen, ohne den 
S t e m p e l  d e s 
Versagens aufge-
drückt zu bekom-
men, da es das Ge-
füge des Klassen-
verbandes nicht ver-
lassen muss.  

Keiner muss sich 
langweilen, keiner wird 
überfordert. Auch die Rol-
lenfixierungen der Schüle-
rInnen als der/die Klassen-
beste/r oder als der/die 
Schlechteste, der/die 
Langsam ste,  der/die 
Kleinste entfallen.  
 

Einer der Schwerpunkte 
dieser Klassenform ist die 
soziale Kompetenz. Die 
SchülerInnen lernen von-
einander und wachsen wie 
in einer Familie innerhalb 
heterogener Altersstufen 
auf.  

Integrative  
Mehrstufenklasse  

 
 

bedeutet, dass Kinder mit 
„besonderen Bedürfnis-

sen“ in den 
Klassenver-
band aufge-
nommen wer-
den.  
 

Derzeit sind 
in der Mehr-
stufenklasse 

in der Volksschule Süd-
stadt 19 Kinder, davon 7 
Vorschulkinder, 8 Kinder in 
der 1. Klasse und 4 Kinder 
mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf.  
 

Die SchülerInnen werden 
von zwei Lehrkräften un-
terrichtet, an drei Tagen in 
der Woche ist noch eine 
Stützkraft für ein Kind mit 
einer körperlichen Beein-
trächtigung anwesend. 

Als ehemalige Lehrerin 
stand und stehe ich neuen 
Schulversuchen zwar of-
fen, aber auch sehr kritisch 
gegenüber. Dieses Modell 
scheint mir aber ein erfolg-
reiches pädagogisches Zu-
kunftskonzept zu sein.  Erste Mehrstufenklasse in der Südstadt 

Mit Schulanfang ist nun 
die sichere Überquerung 
der Straße In den Schnab-
lern für die „schwächsten“ 
Verkehrsteilnehmer (Kin-
der und Radfahrer) durch 
zwei Druckknopf-Ampeln 
gewährleistet. Nach meh-
reren Unterredungen mit 
allen zuständigen Stellen 

und unter Beachtung 
sinnvoller Änderungen 
wurden nun im Sommer 
die notwendigen Maßnah-
men in diesem Straßen-
zug durchgeführt. Die 
Kosten hierfür teilen sich 
das Land NÖ und die Ge-
meinden Brunn/Geb. und 
Maria Enzersdorf. 

Der stark frequentierte 
Spielplatzt zwischen Do-
naustraße und Viktor Müll-
ner-Weg konnte nun end-
lich - mit viel Einsatz - 
vergrößert werden. Dies 
war deshalb so notwen-
dig, weil auch die ganz 
Kleinen einen Teil des 

Spielplatzes zum freien 
Laufen und Herumtollen 
benötigen.  
Nicht nur die Spielgeräte, 
sondern auch die Freiflä-
chen können nun von den 
begeisterten  Kleinen - un-
ter Aufsicht der Eltern - ge-
nutzt werden. 

Anneliese Mlynek        Für Sie erreicht 
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Nachdem mit Ende 2007 
seitens der Gemeinde Ma-
ria Enzersdorf der Pacht-
vertrag mit der Stiftung 
Liechtenstein gekündigt 
worden ist, stellt sich die 
Frage: Wie geht es mit der 
Burg Liechtenstein weiter? 
Man muss vorausschicken, 
dass der bauliche Zustand 
der Burg wirklich nicht 
mehr sehr gut ist und in 
den nächsten Jahren gro-
ße Ausgaben für die Reno-
vierun/Instandhaltung 
anfallen werden (al-
lein die Dachrepara-
tur wird sich mit ca. 
700.000 € zu Buche 
schlagen).  
Zusätzlich ist auch 
die mögliche weitere 
Verwendung der 
Burg ungeklärt. Im 
Rahmen einer Pro-
jektstudie zeigte sich 
nur die Nutzung als 
Event-/Kinder/Ritter-
burg als eventuell 
brauchbares, aber 
sehr teures Modell. 

Alleine die Realisierung 
(inkl. Revitalisierung der 
Burg) würde aber über 3,5 
Mio. Euro kosten. Trotz 
möglicher Förderungen 
durch Bund oder Land und 
Beteiligung der Stiftung 
Liechtenstein ist ein sol-
cher Betrag von unserer 
Gemeinde unmöglich zu 
finanzieren, ein „Return of 
Invest“ ohnehin undenk-
bar. - Daher haben wir AK-
TIVE uns auch in den ent-

sprechenden Aus-
schüssen für eine 
Beendigung des 
Pachtv er t rages 
eingesetzt. Da die 
Burg jedoch ein 
Wahrzeichen un-
serer Gemeinde 
darstellt, sollte sie 
als Gebäude erhalten blei-
ben. Die       Gemeinde 
Maria Enzersdorf will daher 
weiterhin dafür sorgen, 
dass die Wege um die 

Burg gefahrlos 
benutzbar sind 
( S c h n e e r ä u -
mung, Baum-
sicherung, Be-
l euch t ung,… ). 
Der Benutzung 
der Wiesen als 
Erholungsraum 

steht ohnehin nichts im 
Wege, da sich diese nicht 
im Besitz der Stiftung 
Liechtenstein befinden. Für 
die „Ott- Festspiele“ gibt es 
für den betroffenen Zeit-
raum einen eigenen Pacht-
vertrag.  
Sollte die Stiftung Liech-
tenstein vorhaben, die 
Burg verfallen zu lassen, 
so hat unsere Gemeinde 
das Recht und auch die 
Pflicht (wegen der Sicher-
heit), alle notwendige    
Sicherungs- und Sanie-
rungs-Maßnahmen vorzu-
schreiben. Auch da werden 
wir      AKTIVE in den ent-
sprechenden Ausschüssen 
unsere Kontrollfunktion 
wahrnehmen.  

Gerhard Soural  Burg Liechtenstein - „Quo vadis?“ 

Zum ersten Mal 
fand heuer das 
Maria Enzers-
dorfer Ferien-
spiel gemein-
sam mit Mödling 
statt - mit gro-
ßem Erfolg. 
Insgesamt besuchten 
3.750 Kinder - aus Maria 
Enzersdorf kamen mehr als 
1.000 - die ca. 240 Veran-
staltungen. Selbst für den 
Leiter des Ferienspiels  war 
es erstaunlich, welchen An-
klang das gemeinsame Fe-
rienspiel gefunden hat. 

Acht Wochen lang gab es 
ein abwechslungsreiches 
Programm, Highlights wie 
Segel- und Kletterwochen, 
viel Kreatives, sowie das 
Start- und Abschlussfest - 
und jede Menge Fußball … 
Da alles so gut geklappt 

hat, wollen wir dies 
nächstes Jahr wie-
derholen und auch 
noch mehr Maria 
Enzersdorfer Ver-
eine dazu einla-
den. 
 

Dank an Wolfgang 
Hoffmann, Dieter Pflug und 
das gesamte Ferienspiel-
team! 
 

In den Weihnachts- und 
Semesterferien kann mit 
den Mödlingern an  
 

Schikursen  
 

teilgenommen werden, die 
auch von unserer Gemein-
de gefördert werden.      
Außerdem wollen wir wie-
der einen „kulturellen“ Aus-
flug ins Zoom-Kinder-
museum unternehmen. 

Weitere News für 
Kinder und Jugend: 

 

Anfang September wurden 
in der Kaiserin Elisabeth-
Straße zwei neue Kinder-
gartengruppen eröffnet. 
Zwei helle, freundliche 
Gruppenräume  und ein 
Bewegungsraum in Contai-
ner-Bauweise stehen nun 
den Zweieinhalbjährigen 
zur Verfügung.  
 

Viel Freude rief der beson-
ders schön und großzügig 
angelegte Garten hervor.   
Dieser Kindergarten wird 
als Provisorium geführt, bis 
das geplante Kinderbetreu-
ungszentrum am Schul-
platz im Jahr 2011 fertig ist. 

 

„Michi-Turnen“ –  
 

die Entwicklungs- & Bewe-
gungsförderung für Vor-

schulkinder - ist auch wie-
der in Vorbereitung. 

 

Nicht vergessen:  
 

 

Die Jahreskarte für den  
 

Skater-Platz  
Wiener Neudorf  

 

wird gefördert. Bei Vorlage 
der Zahlungsbestätigung 
und des Meldezettels wer-
den  € 10 refundiert. 
 

«MOJA -  
Mobile Jugendarbeit»  

 

ist weiter ein Ansprechpart-
ner für Maria Enzersdorf. 
Durch unsere  Basisbetreu-
ung kann rasch agiert wer-
den, wenn der Bedarf wie-
der größer wird. MOJA ist 
erreichbar unter:  
 

02236 / 86 91 26  
 info@moja.at  

 

www.moja.at 

Doris Schirasi-Fard   Ferienspiel neu 
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Aus unserer Gemeinde: 

Zu Weihnachten wird die großartige Eisenbahn-Ausstellung des  DI Lukaschek wieder zu bewundern sein! 

Am 20. und  21. September fand auch heuer wieder der 
Pfarrheurige vor der Wallfahrtskirche statt und war ein 
großer Erfolg! 

Die Pfadfinder in der Südstadt feierten auch am 20. 
und 21. September ihr 40-jähriges Bestehen mit      
einem beeindruckenden Fest! 

Von der RAIKA - auf AKTIVEN-Initiative - gespendet! 
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Rettungshunde am Sicherheitstag im Technikzentrum 


