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m . Juli begannen endlich die - von unseren Kindern - heißersehnten Sommerferien Aund viele Familien starteten sofort in den Urlaub. Doch Entspannung auf 
Knopfdruck ist gar nicht so einfach. 
                     Darum unser Tipp: Nutzen Sie doch auch stressfrei die vielfachen Freizeitangebote und die intakte Umwelt in 
                    unserem schönen Hafnerbach. Denn Erholung beginnt schon vor unserer Haustüre  ...

                    Über  viele positiv abgeschlossene Aktivitäten, über neue Vorhaben und das Ferienprogramm möchten wir Sie

                    gerne auf den nächsten Seiten unserer neuen  Gemeindezeitung  informieren und wünschen viel Spaß 
                    beim Lesen oder auch bald auf unserer neuen Homepage www.hafnerbach.gv.at  ...
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Ein Thema, das uns im ersten Halbjahr 
intensiver beschäftigt hat, war die 
Mitwirkung an der Bewerbung zur Lan-
desausstellung ���. Vor kurzem hat das 
Land NÖ mitgeteilt, dass es auf Grund der 
Bewerbung von St. Pölten zur Kultur-
hauptstadt ��� nun doch keine Landes-
ausstellung im Jahr ��� geben wird. 
Damit wurden wir alle vor den Kopf 
gestoßen, haben doch das Stift Göttweig 
und alle mitwirkenden Gemeinden schon 
sehr viel an Vorarbeiten in das Projekt in-
vestiert. Aus diesem Grund hat man nun 
beschlossen, trotz negativer Nachricht, 
auch weiterhin unter dem Motto �Musik 
verbindet� in der Region intensiver 
zusammenzuarbeiten. Ich begrüße diese 
Entscheidung sehr. In musikalischer Hin-
sicht haben Hafnerbach und die gesamte 
Region enorm viel zu bieten. Wir halten 
Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.
 

Für das �. Halbjahr stehen wieder einige 
Arbeiten in unserer Gemeinde an. Ein 
Projekt-Highlight, das mir persönlich sehr 
wichtig ist, ist die Verschönerung des 
Kirchenplatzes in Hafnerbach. Dieses 
Projekt erfolgt unter Einbeziehung des 

Grundes, den wir von Familie Datzinger 
gekauft haben �vis a  vis  der  Schule�.  Die  
internen  Planungsarbeiten laufen be-
reits, im Spätherbst  werden wir dann den 
Platz umgestalten. Mit kleinen Maß-
nahmen kann man hier einiges machen 
und trotzdem ��  der Parkplätze 
erhalten.
 

Schließlich möchte ich noch kurz die 
neuen Busfahrpläne erwähnen, die mit 
�.�.��� in Kraft treten werden. 

Mit viel Lobbying meinerseits gegenüber 
der VOR ist es gelungen, eine etwas 
bessere Anbindung in der Früh und am 
Nachmittag an den Bahnhof Prinzersdorf 
zu erreichen. So gibt es z.B. in der Früh 
einen Bus, der von Sasendorf direkt zum 
Bahnhof fährt. 

Nähere Informationen zu den neuen 
Fahrplänen finden Sie unter www.vor.at.

Abschließend wünsche ich Ihnen allen 
einen schönen und erholsamen Sommer 
in unserem schönen Hafnerbach

Landesausstellung?

Mobilität
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Ortsverschönerung

Ihr Bürgermeister
Mag. Stefan Gratzl

projekt 
verschonerung
kirchenplatz

..

er bereits erfolgte Ferienbeginn Dzeigt uns deutlich, dass sich das Jahr 
��� schon wieder in die �. Halbzeit 
bewegt. Ereignisreiche Monate liegen 
hinter uns, vieles hat sich getan.

Um Sie über diese vielen Geschehnisse 
besser am Laufenden zu halten, wurde 
vor einiger Zeit das „Monatliche Kalen-
derblatt� von zwei auf vier Seiten er-
weitert. Mir ist es ein großes Anliegen, die 
Gemeindearbeit transparenter zu ma-
chen und alle Haushalte mit den wichtig-
sten Informationen zu versorgen. 

Ich hoffe, das gelingt uns mit diesem 
umfangreicheren „Monatlichen Kalen-
derblatt� noch besser 

Wir werden jedenfalls auch künftig den 
Wissenstransfer über das „Monatliche 
Kalenderblatt� aufrecht halten. Zusätz-
lich dazu werden wir Sie selbstver-
ständlich auch weiterhin über unsere Ge-
meindezeitung, unsere Homepage und 
Social Media-Kanäle informieren. 

www.hafnerbach.gv.at

...vorwort des burgermeisters..

Informationen

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...

projekt 
verschonerung
kirchenplatz
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die Seite fertig ist, werden wir Sie darüber 
informieren. Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung.

Electric Youth  eine Musikschule aus 
Boston  und die Boston Show Band 
machten am ��. Juni ��� im Rahmen 
des TSU Festes bei uns in Hafnerbach Halt. 
Die Aufführung war ein voller Erfolg. 
Al le  Anwesenden waren von den 
Darbietungen der jungen Künstler  
zwischen �� und �� Jahren  begeistert.  

Wie die Zeit vergeht… Das Cafe Velo 
feierte sein �jähriges Jubiläum. Als 

Gemeindevertreter gratulierten Bürger-
meister Mag. Stefan Gratzl und Vize-
bürgermeister Markus Edlinger zu 
diesem Anlass und überbrachten eine 
Urkunde mit Dank und Anerkennung. Wir 
gratulieren Harald und Michaela Ungar 
nochmals recht herzlich und wünschen 
noch viele weitere Jahre mit ihren zu-
friedenen Gästen.

Abschließend darf auch ich Ihnen allen 
einen schönen und erholsamen Sommer 
wünschen. Verbringen Sie viel Zeit in 
unserem schönen Hafnerbach und 
genießen Sie die Vorzüge unseres Ortes

Seite |  3

Homepage - NEU 10 Jahre Cafe Velo

fotoshooting
fur die neue
Homepage
..

emeindezeitung im neuen Layout:GUnsere Gemeindezeitung ist bereits 
in die Jahre gekommen und das Layout 
nicht mehr ansprechend. Um die Inhalte 
wieder modern zu präsentieren, wurde 
nun entschieden, die Zeitung im neuen 
„Kleid erstrahlen zu lassen. Das neue 
Design soll zum Lesen anregen und die 
Inhalte leicht lesbar wiedergeben. Ich 
hoffe, dass Ihnen das neue Layout gefällt.

Auf Initiative von Bürgermeister Mag. 
Stefan Gratzl wird unsere Homepage 
www.hafnerbach.gv.at noch in diesem 
Jahr völlig neu und geliftet ins Netz 
gehen. Wichtig war hier die „Barriere-
freiheit, dass auch auf mobilen Geräten 
die Seite im vollen Umfang abrufbar ist 
und ein „fesselndes Design zum Ver-
weilen auf der Homepage einlädt. 

Die Homepage wird gemeinsam mit 
unserer Hafnerbacherin Vera Hartmann 
entwickelt… ein Fotoshooting mit den 
Gemeinderäten und bediensteten hat 
bereits stattgefunden. Die Fotos wurden 
von unserem Hafnerbacher Fotografen 
Franz Weinhofer aufgenommen. Sobald 

...Bericht des Vizeburgermeisters..

EY in Hafnerbach

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...

FOTOSHOOTING
fur die neue
Homepage
..

.

Ihr Vizebürgermeister
Markus Edlinger

Großartig: Electric Youth in Hafnerbach Tolle Stimmung, tolle Musik, tolles Publikum 
Dank an Franz Datzinger und Michael Ixenmaier, dass wir das gemeinsam umsetzen 
konnten. Electric Youth - it was so wonderful ...Fo
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heuer am ��. Juli ����  in Hafnerbach 
statt. Die Gesunde Gemeinde übernimmt 
in der Burgruine Hohenegg die Labe-
stelle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Faschingsausklang wurde gefeiert. 
Die Bewohner freuten sich über einen  
lustigen Nachmittag mit Kaffee und 
Krapfen

Das jährliche Ferienspiel gibt es auch 
heuer wieder in unserer Gemeinde. 

Hierbei ein großes Dankeschön allen 
Vereinen und Personen, die diese Sache 
für unsere Kinder ermöglichen.

Die Ferienbetreuung für die Volks-
schulkinder findet in den ersten � 
Juliwochen in Prinzersdorf und in den 
letzten � Augustwochen in Hafnerbach 
statt.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Sommer, eine erholsame Urlaubszeit und 
Muße zum Entspannen.

Betreutes Wohnen

Seite |  4

Ferienspiel, -betreuung

Für den Ausschuss
GfGR Herma Jakob

ier kurz zusammengefasst Berichte Hdes Ausschusses für Familie, Sozi-
ales, Bildung und Kultur ...

Frische Farbe soll der Kindergarten heuer 
in dem Sommermonaten bekommen 
Die Gruppenräume � und � sollen aus-
gemalt werden. Die Malerarbeiten sind 
schon dringend nötig.
 
Die Sessel die seit Bestehen des Kinder-
gartens in Verwendung sind, werden in 
den nächsten Wochen erneuert.
 
Auch die beschädigte Hangrutsche im 
Garten wurde erneuert. Ich hoffe, die 
Kindergartenkinder freuen sich und 
gehen gerne in unseren Kindergarten.

Der Spielenachmittag für „Jung und Alt 
jeden ersten Freitag im Monat im GH. 
Fischer, war immer gut besucht und für 
viele ein unterhaltsamer Nachmittag. Der 
nächste findet nach der Sommerpause im 
Oktober statt. Der IV. Wandertag findet 

...berichte aus den ausschussen

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...

Kindergarten

Gesunde Gemeinde
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ier dürfen wir Ihnen einen kurzen HTätigkeitsbericht aus dem Straßen-
bauausschuss sowie aus dem Ausschuss 
für Gebäude-, Liegenschaften- und Um-
welt  geben ...

...berichte aus den ausschussen..

Im Dezember ��� wurde mit der 
Sanierung des Zaunerweges begonnen. 
Durch die milde Witterung im Winter 
konnte zügig gearbeitet und das Vor-
haben termingerecht beendet werden. 
Den Anrainern und allen Betroffenen ein 
großes Dankeschön für das Verständnis 
und die Geduld während der Bauphase.
Im September beginnen wir mit der 
Berneckergasse und die Nebenanlage in 
der Museumstraße auszubauen. Weiters 
soll in der Windschnur der fehlerhafte 
Gehsteig saniert werden. Für die Sanie-
rung der Ortsstraße Sasendorf, im nächs-
ten Jahr, läuft die Planung  bereits. 

Aufgrund vermehrter Anfragen behan-
deln wir im Ausschuss die Frage, ob 
Scheindeckel auf den Gräbern in die 
Friedhofsordnung aufgenommen wer-
den können. Bereits sicher ist jedoch, dass 
Fundamente aus technischen Gründen 
nicht gestattet werden können.

Durch den Ankauf eines angrenzenden 
Grundstückes zum Kirchenplatz ergibt 
sich die Möglichkeit diesen neu zu 

Straßenbau

Liegenschaften

gestalten. GFGR König und ich sind 
dabei diesen mit einem Architekten neu 
zu konzipieren. Wir wollen dabei die e-
Tankstelle integrieren, einen Platz mit 
Bänken schaffen und am neuen Grund-
stück eine Grünfläche gestalten.

Für den Ausschuss
GfGR 

Ing. Robert Strohmaier

Für den Ausschuss
GfGR 

Martin König

. Geburtstag unseres Pfarrers Mag. Christof Heibler
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Wir gratulieren ...

hristof Heibler, geboren ����, ist in Cder Heimatpfarrei Stephanskir-
chenHaidholzen aufgewachsen. Nach 
seiner Schulausbildung erlernte er den 
Beruf des Anlagenelektronikers. Mit � 
entschloss er sich Priester zu werden. Er 
studierte an den Hochschulen Heiligen-
kreuz und St. Pölten. Die Priesterweihe 
empfing er am ��. Juni ����. Seit ��. 
September �� ist er Pfarrer des 
Pfarrverbandes Gerersdorf-Prinzersdorf-
Hafnerbach-Haunoldstein. 
Es freut uns ganz besonders, dass wir mit 
einer Gemeinde -Abordnung beim 
Pfarrfest in Prinzersdorf zum �. Ge-
burtstag gratulieren und mit ihm an-
stoßen durften.
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wasser unser
wichtigstes gut ...

ussten Sie eigentlich, dass ein Vier-WPersonen-Haushalt durchschnitt-
lich etwa ��� Kubikmeter Trinkwasser pro 
Jahr benötigt Täglich werden ca. ��� 
Liter Trinkwasser pro Person verbraucht, 
wovon jedoch nur etwa � wirklich als 
Trinkwasser verwendet werden. In un-
seren Haushalten teilt sich der durch-
schnittliche Verbrauch wie folgt auf:

Für das Baden � Duschen gehen �� des 
Haushaltswasserverbrauchs auf. Sechs 
Minuten Duschen brauchen nur ein 
Drittel des Warmwassers eines Vollbads. 
Für ein Vollbad braucht man rund ��� 
Liter Wasser, für eine sechsminütige 
Dusche aber nur ��. 

Für die WC-Spülung gehen �� des 
Haushaltswasserverbrauchs auf. Die 
Toilettenspülung ist eine der höchsten 
Wasserverbraucher im Haushalt. �� Liter  
Trinkwasser werden für die Toilet-
tenspülung aufgewendet. Mit dem 
Einsatz moderner Spülkästen lassen sich 

WC

       trinkWasser unser
 wertvollstes gut ...

bis zu acht Liter pro Spülung sparen. Mit 
einer Spül-Stop-Taste sind Wasserein-
sparungen von bis �� des Anteils 
Toilettenspülung oder �� Liter pro Tag 
und Person möglich.

Handwäsche lohnt sich nicht: Sie braucht 
das Doppelte bis Dreifache einer Wasch-
maschine an Wasser. Durch die stetige 
Weiterentwicklung der Waschmaschi-
nentechnik konnte der Wasserverbrauch 
pro Waschgang deutlich reduziert wer- Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

wasser unser
wichtigstes Gut ...

Seite |  6

Baden & Duschen  

Wäschewaschen

den. Lag bei älteren Maschinen der Ver-
brauch noch bei gegen ��� Litern, ver-
brauchen die neueren zum Teil weniger 
als ��� Liter.

Unsere Körperpflege verbraucht � - die 
kleine Körperpflege und das Wäsche-
waschen von Hand im Waschbecken 
betragen � Liter.

Körperpege

vollbad versus
    duschen ...
Vollbad versus
    duschen ...
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...berichte aus den Ausschussen..
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Geschirrspüler

Der Geschirrspüler benötigt �,�  und hat 
den kleinsten Anteil am Wasserverbrauch 
im Haushalt. Im Wasserverbrauch ist diese 
Maschine nicht zu schlagen. Vor allem 
wenn man immer darauf achtet, dass sie 
nur wirklich vollgeladen in Betrieb ge-
nommen wird.

Etwa �,� bis � Liter von den ca. �� Litern,  
die pro Person täglich verbraucht werden, 
werden in der Küche verwendet. Dieser 
Verbrauch umfasst den Spültischbereich 
und den Wasserbedarf für Kochen.

Trinken verbraucht nur � bis �  - Trink-
wasser ist kalorienfrei und erfüllt seine 
primäre physiologische Funktion als 
Durstlöscher in idealer Weise. Als Getränk 
kommt aber Trinkwasser immer weniger 
häufig zum Einsatz und die täglich zuge-
führten Flüssigkeitsmenge wird von 
Erwachsenen überwiegend in Form von 
Genussmitteln �Kaffee, Tee, alkoholische 
Getränke� zugeführt.
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...bericht aus den Ausschussen
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Kochen & Spülen

Trinken

Reinigung

Wohnungsreinigung, Garten, Auto-
waschen etc . benötigt ca. � . Der 
Wasserverbrauch zur Gartenbewäs-
serung kann manchmal einen beträcht-
lichen Umfang ausmachen. Man schätzt, 
dass beispielsweise in den USA circa � 
des Wasserverbrauchs allein für die 
Bewässerung von Grünflächen verwen-
det werden. Eine Autowaschanlage 
verbraucht nur die Hälfte des Wassers 

einer Schlauchwäsche und entsorgt das 
Schmutzwasser umweltgerecht.

Vielleicht regt diese Aufstellung zum 
Nachdenken darüber an, wie auch Sie 
Ihren Wasserverbrauch reduzieren kön-
nen. Der Wasserbedarf in der Gemeinde 
Hafnerbach ist derzeit nachhaltig ge-
sichert, aber die Auswirkungen des 
Klimawandels sind auch bei uns schon 
immer öfter spürbar und so hat das erste 
Halbjahr ��� gezeigt, dass lange 
Trockenperioden immer häufiger wer-
den.

Ich möchte Ihnen jedoch nicht den Spaß 
am Nass verderben Genießen Sie den 
Sommer, gehen Sie baden, lassen Sie Ihre 
Kinder mit dem Wasser spielen.

Für den Ausschuss
GfGR Christian Feldhofer

Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen 
einen erholsamen Sommer, einen schö-
nen Urlaub, den Kindern viel Spaß in den 
Ferien und den Landwirten eine gute 
Ernte wünschen 

Wasserreserven

..
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ch habe zuletzt von der Geschäfts-Iführerin der LEADER-Region Wachau-
Dunkelsteinerwald eine interessante 
Frage gestellt bekommen und zwar ob 
der neue Energiewanderweg in Hafner-
bach auch intensiv genutzt wird�
 

 

Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung ob, 
wie häufig, wann und wer den Weg be-
nutzt�
 
Ich selber bin ihn schon einmal gelaufen 
und einmal mit dem Fahrrad abgefahren 
und ich weiß von meiner Mutter, dass sie 
im Sommer mit ihrem Pensionistenverein 
den Weg marschieren möchte und ich 
weiß auch, dass der niederösterreichi-
sche Wanderverein heuer in Hafnerbach 
seine Großveranstaltung abhält und der 
Energiewanderweg eine der drei ange-
botenen Routen sein wird, aber sonst 
weiß ich nichts�  Also daher meine Frage 

...berichte aus den ausschussen

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...

..
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an Sie: Nutzen Sie den Energiewander-
weg� Über Rückmeldungen würden wir 
uns freuen: gemeindehafnerbach.gv.at
 

Beim e� Projekt sind wir in den finalen 
Zügen, halten Sie uns die Daumen, dass 
wir das eine oder das andere e schaffen� 
Im Herbst wissen wir mehr�
 
Und übrigens, mit unserer Mobilitäts-
offensive �SPEEDE und HUBSI� haben wir 
den NÖ eMobilitätspreis ��� gewon-
nen� Danke an all die vielen kleinen und 
großen Helferleins, ohne die diese 
Projekte nicht möglich wären�

Ich wünsche Ihnen einen schönen Som-
mer und eine erholsame Urlaubszeit .

Für den Ausschuss
GR DI Peter Hackl

Gute Frage, oder?

e5 & Mobilität



Gemeindeblatt
Ausgabe |  Juli 2018HAFNERBACHERHAFNERBACHER

Landjugend
Spiel � Spa�
��. �uli ����

Bitte vormerken: Termine  ��. Hafnerbacher Ferienspiel ����

Sonja Buber, Naturkosmetik

Tu dir Gutes, mach es selbst

��. �uli ����

Laura Fischer � Viktoria Denk
Tag der Blasmusik��. �uli ����

 Leopold Schweiger
Polizei und Kinder
�. August ����

Gesunde Gemeinde
Sport-Kinderdreikampf
��. �uli ����

...Termine Ferienspiel Seite |  9

Anmeldung erbeten: Bis spätestens drei Tage vor dem
jeweiligen Termin in der Raiffeisenbankstelle in 
Hafnerbach.



Gemeindeblatt
Ausgabe |  Juli 2018HAFNERBACHERHAFNERBACHER

Wagen geklaut. Handys, Portemonnaies 
und andere Wertgegenstände haben auf 
der Armaturenablage oder auf den Sitzen 
nichts zu suchen. Am besten ist, sie 
werden mitgenommen oder zumindest 
nicht sichtbar verstaut. Reisetasche, 
Koffer oder Rucksack bieten sich als 
vorübergehendes Staufach an. Hand-
schuhfächer sollte der Reisende dagegen 
meiden, denn sie sind kein „Ersatzsafe�.
In Osteuropa kommt es nach wie vor 
verstärkt auch zu Autodiebstählen. 
Besonders deutsche Marken sind stark 
begehrt. Fahrzeuge sollten daher immer 
auf seriösen, bewachten Parkplätzen 
abgestellt werden � am besten am Hotel 
selbst. Gewarnt wird auch vor Betrügern, 
die in abgeschiedenen Gegenden am 
Straßenrand eine Autopanne vortäu-
schen, um hilfsbereite Reisende zu über-
fallen. Rasten Sie möglichst nur auf 
belebten Plätzen�

Informationen

Urlaubszeit
ist Einbruchszeit

rlaubszeit � die vermeintlich schöns-Ute Zeit des Jahres. Im Hochgefühl des 
lang ersehnten Jahresurlaubs kommt es 
schon einmal vor, dass Urlauber nicht so 
viel Wert auf Sicherheit legen, wie es 
nötig wäre. Plötzliche Krankheit, ge-
stohlene Reisekassen, aufgebrochene 
Autos oder der Einbruch im verlassenen 
Zuhause können die Urlaubslaune 
schnell vermiesen. Und die Gefahren 
lauern nicht erst im Ausland, auch in 
Österreich arbeiten professionelle 
Kriminelle mit immer raffinierteren Tricks, 
um zum Ziel zu kommen.

Ganz allgemein gilt bei Urlaubsreisen mit 
dem eigenen Fahrzeug: Vorsicht an Rast-
stätten und Tankstellen beim Zwischen-
stopp� Wer sein Auto verlässt und 
unbeaufsichtigt zurücklässt, sollte den 
Wagen grundsätzlich abschließen und 
das Lenkradschloss einrasten lassen. 
Nach der Rückkehr könnte sonst eine 
böse Überraschung drohen: Entweder 
haben Langfinger etwas aus dem Auto 
stibitzt �vielleicht sogar die ganze 
Reisekasse� oder gleich den ganzen 

Kein Leichtsinn ...

    Zivilschutz ist nie 
   zuviel Schutz ...
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Über die Website des österreichischen 
Außenministeriums �„Bundesminis-
terium für Europa, Integration und 
Äußeres�, www.bmeia.gv.at� können sich 
Reisende ausführlich über ihr Urlaubs-
land informieren. Das Außenministerium 
prüft potenzielle Reiseziele auf innere 

Stabilität, die politische, ökonomische 
und ökologische Lage �droht etwa 
demnächst eine Naturkatastrophe�� und 
auf akute Gefahren für Touristen aus 
westlichen Staaten. Interessant: Offizi-
elle, kurzfristige Reisewarnungen des 
BMEIA können zur Folge haben, dass der 
Reiseveranstalter eine kostenfreie Stor-
nierung der Reise akzeptieren muss.

Gefahren im Urlaub

Erdbeben, Terror und bissige Elche: An-
dere Gefahren im Urlaub - neben den 
offiziellen Reise - und Sicherheits-
warnungen des Außenministeriums 
lauern auf Urlauber auch ganz „normale� 
Risiken. Grundsätzlich gibt es für Urlauber 
verschiedene Arten von Gefahren:

Krankheiten vor Ort im Reiseland: 
Gravierende Unterschiede gibt es hier 
zwischen Mann und Frau. Während 
Frauen auf Reisen am häufigsten an 
Magen-Darm-Erkrankungen leiden, 
sind Männer öfter von Krankheiten 
betroffen, die von Insekten über-
tragen werden. Ein Grund dafür könn-
te das weniger risikobewusste Ver-
halten von Männern sein, wenn es um 
Insektenschutz geht.

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

Urlaubszeit
ist Einbruchszeit

Seite |  10...bericht des zivilschutzbeauftragten
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Gesundheitsrisiko Fernreise - „Impfen 
nützt, Impfen schützt. Mit diesem Slogan 
sollte sich jeder Fernreisende vor 
Reiseantritt ausgiebig beschäftigen. 
Reiseexperten raten vor allem, sich 
gegen Diphtherie, Tetanus und Polio 
impfen zu lassen. Alle weiteren Impfun-
gen richten sich dann nach dem Ziel und 
der Art der Reise sowie nach dem indi-
viduellen Gesundheitszustand. Vor Reise-
antritt empfehlen wir daher, sich in Bezug 
auf das Reiseland über den entsprechend 
erforderlichen bzw. jeweils aktuell emp-
fohlenen Impfschutz näher zu infor-
mieren. Hierzu stehen Ihnen zum Beispiel 
die Webseiten des österreichischen 
Außenministeriums �www.bmeia.gv.at�, 
des deutschen Robert-Koch-Instituts 
�www.rki.deDE� sowie des ebenfalls 
deutschen Bernhard-Nocht-Instituts für 
Tropenmedizin �www.bnitm.de� zur 
Verfügung.

Zu den wichtigsten Impfungen bei 
Fernreisen gehören Impfungen gegen 
Gelbfieber, Typhus, Tollwut, Cholera, 
Hepatitis A und B, Kinderlähmung sowie 
die Malariaprophylaxe. Eine Impfung 
gegen Gelbfieber ist zum Beispiel 
besonders bei Reisen in bestimmte 

...bericht des zivilschutzbeauftragten
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Probleme durch Nahrungsmittel oder 
Hygiene �„Montezumas Rache�

Unverträglichkeit anderer Klima-
zonen �Hitzschlag in den Tropen, Er-
frierungen in kalten Gegenden�

Die medizinische Infrastruktur vor Ort 
der Zugriff auf das dortige Gesund-
heitssystem �vor allem in unterent-
wickelten Ländern�

Die Sicherheit im Straßenverkehr, 
Unfälle, andere Sicherheitsstandards, 
eventuell freie Wildtiere

Gesundheitsrisiko

Diese Gefahren sind aber nur dann eine 
wirkliche Bedrohung, wenn man schlecht 
vorbereitet ist oder die Risiken nicht 
kennt. Wer sich im Vorfeld seiner Reise gut 
informiert und sein Verhalten entsprech-
end anpasst, reist sicherer und damit 
auch entspannter.

Gebiete Afrikas und Südamerikas not-
wendig und gilt in manchen dieser 
Länder sogar als Einreisebestimmung. 
Wer eine Reise nach Afrika, Asien oder in 
bestimmte Teile Nordamerikas plant, für 
den sind Impfungen gegen Tollwut und 
Typhus unverzichtbar. Während Typhus 
heilbar ist, verläuft Tollwut immer tödlich, 
sofern die Betroffenen nicht sofort 
behandelt werden können. In Indien, 
Pakistan, Nigeria oder Afghanistan ist 
eine Impfung gegen Kinderlähmung 
sinnvoll. Ansteckungsherd sind in der 
Regel verseuchte Nahrungsmittel oder 
Wasser, sodass Trekkingreisende hier 
besonders gefährdet sind.

gefahren in
der Urlaubszeit 
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Risikosportarten

Sind Risikosportarten im Urlaub versi-
chert� Man glaubt es kaum, doch ver-
gleicht man die Unfallzahlen, heißt es: 
Wer im Urlaub auf den Adrenalinkick via 
Bungee-Jumping, Rafting  Co. steht, ist 
dabei immer noch sicherer aufgehoben 
als beim Fußballspielen zu Hause. Doch 
sind Extremsportarten im Urlaub über-
haupt versichert�

Ja, der richtige Versicherungsschutz deckt 
auch diese Extremsportarten ab. Ent-
gegen vieler Meinungen sind

grundsätzlich auch Unfälle bei Extrem-
sportarten über eine private Unfallver-
sicherung abgesichert. Wer sich also bei 
einem Tandem-Fallschirmsprung oder 
beim Downhill-Fahrradfahren verletzt, er-
hält die im Vertrag vereinbarten Leis-
tungen. Ausgeschlossen sind lediglich 
Rennen �und dazugehörige Übungs-
fahrten� mit Motorfahrzeugen, bei denen 
es auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeiten ankommt oder das Sport-
fliegen. In dem Moment, in dem eine 
Fluglizenz nötig ist, ist der Sport nicht 
mehr über eine Standard-Unfallversi-
cherung abgedeckt. Aber auch diese 
Sportarten sind mit einer speziellen 
Unfallversicherung versicherbar. Wenden 
Sie sich an das Versicherungsunterneh-
men Ihres Vertrauens, oder fragen Sie in 
Ihrer örtlichen Raiffeisenbank nach�

Im Namen des Zivilschutzverbandes 
wünsche ich einen erholsamen Som-
mer,  wunderschöne Urlaubstage 
und schöne Ferien. 

Ihr Zivilschutzbeauftragter
GR Thomas Zoth

gefahren in
der Urlaubszeit 
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OSR Karl Mondl
Direktor

in Reformansatz von BM Dr. Heinz EFaßmann hat für unsere Schule weit-
reichende Konsequenzen. 

Im ORF-Interview kündigte er folgende 
Entwicklungsschritte für die NMS an: 

In der NMS soll die derzeit  siebenteilige 
Notenskala überarbeitet werden. Am 
Ende könnten dabei wieder zwei Beur-
teilungsniveaus mit je fünfteiligen 
Notenskalen ab der siebenten Schulstufe 
stehen �Standard bzw. AHS-Standard�. 

Außerdem sollen ebenfalls ab der 
s iebenten Schulstufe in Deutsch, 
Mathematik und Englisch „Entwick-
l u n g s g r u p p e n   � Fö r d e r g r u p p e n � 
eingerichtet werden können. �zit. Presse 
vom �. �. ����� 
Damit wird ein vielfacher Wunsch von 
Lehrern und Direktoren aufgegriffen, die 

...Bericht aus unseren Schulen

Schulpolitik

Erfreulicher dritter Platz der EMS Prinzersdorf bei den English  Olympics ... 

Unsere TeilnehmerInnen Alina Fraberge r�MAR�, Dide Kayan �HAU�, Elias Grünbichler �PRI� und Anton Huber �GER� konnten in diesem 
vielfältigen Teambewerb sowohl ihre Sprachkompetenz als auch ihre Kreativität und ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. 
Alle Aufgabenstellungen aus den Bereichen Biologie, Musik, Kunst und Landeskunde erfolgten ausschließlich in englischer Sprache. 
Die unterrichtenden Lehrerinnen Ulrike Manseder und Regina Mondl sind mit Recht stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler. 

eine Wiedereinführung von unter-
schiedlichen  Leistungsniveaus fordern. 
Mit dieser Organisationsform ab der �. 
Schulstufe soll dem unterschiedlichen 
Entwicklungsstand durch klare Differen-
zierung entsprochen werden.  
  
Das „Team-Teaching als eine der tra-
genden Säulen der bisherigen NMS 
kommt bis zur �. Schulstufe zum Einsatz, 
um die individuelle Begleitung innerhalb 
der heterogenen Klasse zu gewähr-
leisten. 

Diese Änderungen, die ab dem Schuljahr 
������� wirksam werden sollen, kann ich 
als Schulleiter, der sich massiv für diese 
Änderung eingesetzt hat, wirklich 
begrüßen.

Abschließend wünsche ich Ihnen und 
Ihren Kindern einen schönen und 
erholsamen Sommer 
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Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick
     Neue Fahrpläne � Linienführungen der Regionalbusse rund um St. Pölten
       Neue �-stellige Liniennummern beginnend mit �xx für alle Regio-
     nalbuslinien rund um St. Pölten
      Umstellung auf moderne Busse im VOR-Regio Design
      Barrierefreie Busse mit Mehrzweckabteil für Kinder-
     wagen und Rollstuhl
      Busse sind mit Monitoren ausgestattet, 
     die die nächste Haltestelle anzeigen
     Kostenloses WLAN

Gemeindeblatt
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m Rahmen von Regionalbusschrei-Ibungen prüften die ExpertInnen des 
VOR alle bestehenden Linien und An-
schlüsse und loteten alle Optimierungs-
möglichkeiten rund um  Fahrzeiten, Lini-
enführungen sowie zur Abstimmung von 
Bus und Bahn aus. Als Grundlage dienten 
nicht nur Fahrgastzählungen sondern 
auch eine Vielzahl von Wünschen und 
Anfragen von Gemeinden, Schulen und 
Wirtschaftsstandorten und Fahrgästen, 
die im Rahmen zahlreicher Gespräche 
abgestimmt wurden und soweit wie 
möglich in die Verkehrsplanung mit 
einflossen. 

Als Ergebnis eines intensiven Planungs- 
und Vergabeprozesses wurden die 
Fahrpläne und Linienführungen der 
Regionalbusse rund um St. Pölten mit Juli 
���� angepasst und verbessert. Einheit-
liche Linienführungen mit teilweise auch 

...VOR verbund ost region

Neuerungen

Seit Juli ���� werden rund um St. Pölten Fahrpläne und Linienführungen verbessert, beim Bahnhof Tullnerfeld werden die Fahrpläne 
von Bus und Bahn neu aufeinander abgestimmt. Der Verkehrsverbund Ost-Region �VOR� beauftragt in diesem Projekt insgesamt �� 
Buslinien, welche um rund �� � mehr Kilometer pro Jahr fahren werden �ca. � Mio. Km�Jahr statt bisher ca. �.� Mio. Km�Jahr�. 

neuen, logisch strukturierten Linien-
nummern �in der Region St. Pölten 
zukünftig durchwegs beginnend mit �xx� 
und moder ne Fahrgast infor mat i -
onssysteme bei den Bussen sorgen nun 
für besser Sichtbarkeit und Verständ-
lichkeit des umfassenden Öffentlichen 
Verkehrsangebots. Der Einsatz einer mo-
dernen, umweltfreundlichen und bar-
rierefreien Busflotte im neuen ein-
heitlichen VOR-Design rundet das ho-
mogene Erscheinungsbild und die hohe 
Sicherheit der Öffis in der Region zu-
sätzlich ab. 

Alle Neuerungen und Fahrpläne gelten 
ab �. Juli ���� und sind bereits im VOR-
Routenplaner �anachb.vor.at� sowie in 
der kostenlosen VOR AnachB-App 
integriert. 

Die einzelnen Linienpläne und weiter-
führende Informationen sind unter fol-
gendem Link zu finden: www.vor.at� 
mobil�mobil-in-der-region�mobil-rund- 
um-st-poelten� 

VOR: Neue Fahrpläne und Linienführungen für Regionalbusse 
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40Betreuen und Pflegen 
zu Hause

Jahre

Pflege
Diözese St. Pölten www.caritas-pflege.at

Danke für 40 Jahre Vertrauen...
... unseren Kundinnen und Kunden   
 sowie deren Angehörigen
... unseren Partnern im Bereich Politik,  
 Gesellschaft und Wirtschaft
... unseren Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeitern

Wir helfen Ihnen gerne:

• bei der Krankenpflege

• im Haushalt

• bei Besorgungen 

 (Einkäufe, Arztbesuche, Apothekengänge, …)

• beim Pflegegeldantrag

• beim Organisieren von Pflegebehelfen

• beim Vermitteln von Physiotherapie,  

 „Essen auf Rädern“, …

• beim Installieren eines Notruftelefons

• bei der Demenzberatung

• bei der Vermittlung der 24-Stunden-Betreuung  

 des Caritas Vereines „Rundum zu Hause betreut” 

• mit Betreuungsnachmittagen

Caritas Sozialstation St. Pölten Stadt/Land
Einsatzleitung: DGKP Susanne Brunner, DGKP Eva Grohs 
Schulgasse 10, 3100 St. Pölten
Mo, Mi und Do 11:00 bis 12:30 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
M 0676-83 844 212, M 0676-83 844 202
bup.stpoelten@stpoelten.caritas.at

Entgeltliche Einschaltung

RaiffEIStag
Gratis Eis
solange der Vorrat reicht!

gültig für alle bis  15 Jahre
Hole dir 
deinen 

EISGUTSCHEIN 

in der Raiffeisen 

Bankstelle 

Hafnerbach!
Einzulösen bis Ende 

Juli 2018!

Impressum: Raiffeisenbank Region St. Pölten, Europaplatz 7, 3100 St. Pölten, www.rbstp.at

Entgeltliche Einschaltungen
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Seite |  15...veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender �� �al��ahr ����

Auf Ihren Besuch und Ihre Teilnahme freuen sich die Veranstalter
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Mein ELBA. 
Das kostenlose, zeitlich und örtlich flexible, 
persönliche Internetfinanzportal von Raiffeisen.
Rund um die Uhr!

• Kontoauszüge  • Überweisungen 
• Auszahlungen  
Rund um die Uhr!

Montag bis Freitag von 07:00 – 19:00 Uhr, 
Zeit für individuelle Beratung nach 
Terminvereinbarung. Tel.: 05 95005 7380

MO  Beratung nach Terminvereinbarung 
DI 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
MI Beratung nach Terminvereinbarung
DO  08:00 - 12:30 Uhr
FR 08:00 - 12:30 Uhr

Tel.: 05 95005 7380
www.rbstp.at
info@rbstp.at

Wir bieten zur Erledigung 
           Ihrer Bankgeschäfte:

SB-Zone:

Die Beratungszeiten: Kassa Öffnungszeiten NEU

Kontakt:

Wolfgang Wojpich
Bankstellenleiter
Tel: 05-95005-8114
Mail: wolfgang.wojpich@rbstp.at

Kundenberaterin
Tel: 05-95005-8323
Mail: daniela.reisinger@rbstp.at

Unser Team für Ihren finanziellen Erfolg!

Daniela Reisinger

Gültig 

ab 2. Juli 

2018

Tel. Nr.: 05 95005 7990 
Mail: wohntraum@rbstp.at

WohnTraum Hotline

Entgeltliche Einschaltung


