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Alle Personen und Funktionsbezeichnungen, die in diesen Gemeindenachrichten sprachlich in der männlichen Form abgefasst sind, 

sind sinngemäß auch in der weiblichen Form zu verwenden. 

 
 

 

Bürgermeisterkommentar 
 

 

 

Liebe Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohner, 

 

wir leben wohl unbestritten in einer sehr herausfordernden Zeit! Das Corona-Virus 

hat nicht nur unser aller Leben nachhaltig beeinflusst und verändert, sondern auch die 

Projekte und die Daseinsvorsorge unserer Gemeinde sowie natürlich auch die gesam-

te Finanzsituation, wo wir mit entsprechender Vorsicht agieren, um unsere Gemeinde 

sowie unsere Bevölkerung gut und sicher durch diese Zeit zu bringen. 

 

Gerade die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass Solidarität in unserer Ge-

meinde nicht nur ein Schlagwort ist!  

 

Ich bedanke mich daher an dieser Stelle von Herzen bei allen, welche ehrenamtlich oder auch hauptbe-

ruflich im Gemeindedienst so vorbildlich zusammengewirkt und wir alle uns gegenseitig gestützt und un-

terstützt haben! 

 

Nun ist es an der Zeit, dass wir unseren Blick wieder nach vorne richten, ohne deshalb die nötige Vorsicht 

leichtsinnig über Bord zu werfen!  

 

Nach und nach kehrt wieder eine gewisse Normalität im Alltag sowie in der Arbeitswelt ein. Auch auf der Ge-

meindeebene schließen wir begonnene Projekte ab; andere werden zeitversetzt und abhängig von der Finanzsi-

tuation umgesetzt werden. 

 

Erfreulicherweise darf ich informieren, dass das Freibad in wirklich gelungener Form fertig saniert ist und uns 

allen damit eine wunderbare Freizeitmöglichkeit bietet! Umfangreiche Investitionen konnten in den letzten 

Wochen auch im Schulzentrum, im Kindergarten oder im Infrastrukturbereich sowie in der Kläranlage oder 

teilweise auch bei den Freizeiteinrichtungen vorgenommen werden. Gerade in Zeiten wie diesen, wo auf allen 

Ebenen die Einnahmen massiv eingebrochen sind, stellt dies keine Selbstverständlichkeit dar. Möglich und 

leistbar sind solche Investitionen in unserer Gemeinde vor allem deshalb, weil wir hier umfangreiche Eigenleis-

tungen erbringen können. Mein großer Dank gilt daher in diesem Zusammenhang einerseits unseren Gemein-

debeschäftigten, und andererseits den zahlreichen Ehrenamtlichen in den Vereinen, welche all diese Projekte in 

einer guten und gedeihlichen Zusammenarbeit erst ermöglichen! 

 

Darüber hinaus treiben wir intensiv die Projekte im Wohn- und Sozialbereich voran und wirken (diskret) im 

Rahmen unserer Möglichkeiten bei der Schaffung neuer Ersatzarbeitsplätze oder auch alternativer Energiefor-

men mit, wo in letzter Zeit schon einiges gelungen ist und wir nun am Beginn einer weiteren sehr dynamischen 

positiven Entwicklung zum Wohle unserer Gemeinde und unserer Bevölkerung stehen! 

 

Abschließend möchte ich auf die Fortsetzung der unterbrochenen Gemeinderatswahl hinweisen, welche 

nun am 28. Juni abgeschlossen werden soll. Es gilt, in der jeweiligen persönlichen Entscheidung für die 

Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen politischen Parteien abzuwiegen, wer etwas in der Ge-

meinde und für die Bevölkerung weitergebracht hat sowie auch zukünftig seriös weiterbringen möchte, 

oder wer vielleicht nur andere schlecht macht und das sprichwörtlich Blaue vom Himmel verspricht. Ich 

lade Sie daher herzlich ein, unbedingt von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, denn nur wer wählen 

geht, bestimmt auch mit! 

 

Ihr/Euer Bürgermeister 

 

Wolfgang Dolesch 
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Informationen Corona 
 

 

Da wir uns nach wie vor inmitten einer Pandemie befinden, weisen wir auf die weiterhin bestehende Ein-Meter- 

Abstands-Regel und Hygienevorschriften hin. Seit 15.06.2020 gibt es keine Verpflichtung zum Tragen von 

MNS-Masken beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen mehr. 
 

 Maskenpflicht herrscht weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inkl. Apotheken 

sowie bei Dienstleistern, bei denen der Ein-Meter-Abstand unterschritten wird, zB Frisör.  

 für Fahrten mit dem Pkw: keine Maske mehr, aber pro Sitzreihe nur zwei Personen 

 Gastro: Maskenpflicht für Personal, keine Beschränkung auf vier Personen pro Tisch, Sperrstunde erst um 

1 Uhr statt 23 Uhr 

 Hotels: keine Maskenpflicht mehr im Eingangs und Rezeptionsbereich  

 Wellness- und Fitness, auch in Hotels: Abstandsregel und Zutrittsbeschränkungen bleiben aufrecht 

 Ferienlager: keine Maskenpflicht, kein Mindestabstand, wenn Covid-19-Präventionskonzept 

 Messen & Kongresse: keine Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr bei Covid-19-Präventionskonzept 

 

Das ASZ Neudau hat den uneingeschränkten Betrieb wiederaufgenommen.  
 

Das Gemeindeamt ist unverändert zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Wir bitten von der Möglichkeit 

der telefonischen und/oder elektronischen Abwicklung Ihrer Anliegen Gebrauch zu machen und Bedacht darauf 

zu nehmen, die erforderlichen Sicherheitsabstände und Hygienemaßnahmen an allen öffentlichen Orten einzu-

halten. Bauverhandlungen finden seit Juni 2020 wieder statt.  
 

Auch das Angebot der Nachbarschaftshilfe bleibt weiterhin, dank zahlreicher Freiwilliger, aufrecht. Bitte kon-

taktieren Sie dazu das Gemeindeamt unter 03383/2225. 
 

Wir appellieren an die Eigenverantwortung jeder/jedes Einzelnen. 
 

 
 

(Fortführung) Gemeinderatswahl am 28. Juni 2020 
 

 
 

Wahltag: am 28.06.2020  Wahlzeit: 08.00 – 14.00 Uhr 

Wahllokal: Volksschule Neudau 

 

Wahlkarten können schriftlich bis Mittwoch, 24.06.2020 und mündlich persönlich (nicht telefonisch) bis 

Freitag, 26.06.2020, 12.00 Uhr am Gemeindeamt beantragt werden. 

 

Wer seine Stimme bereits am Tag der vorgezogenen Stimmabgabe oder per Briefwahl abgegeben hat, 

kann am 28.06.2020 nicht noch einmal wählen. Alle bereits abgegebenen Stimmen bleiben aufrecht und 

werden erst am 28.06.2020 ausgezählt.  

 

Wer für den Ersttermin am 22.03.2020 bereits eine (Brief-)Wahlkarte beantragt und erhalten hat, muss diese 

auch für die Fortführung der Gemeinderatswahl am 28.06.2020 verwenden. Duplikate für abhanden gekomme-

ne oder vernichtete Wahlkarten dürfen nicht ausgestellt werden.  

 

Bitte bringen Sie zur Wahl am 28.06.2020 einen Mund-Nasen-Schutz ins Wahllokal mit und benützen Sie Ihren 

eigenen Kugelschreiber. Wenn Sie sich unsicher fühlen, beantragen Sie eine Briefwahlkarte und wählen Sie 

sofort nach Erhalt Ihrer Wahlkarte. Beim Brief-Wahlvorgang selbst müssen Sie unbeobachtet und unbeeinflusst 

Ihr Stimmrecht persönlich ausüben und dies durch Ihre eigenhändige Unterschrift auf der Wahlkarte eides-

stattlich erklären. Unverschlossene oder beschädigte Wahlkarten sowie nicht unterschriebene Wahlkarten 

werden bei der Auswertung nicht mit einbezogen und sind ungültig!!! Die Briefwahlkarte muss spätestens am 

28.06.2020, 14:00 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde in Neudau (Wahllokal Volksschule Neudau) eingelangt 

sein.  
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!!!   

Möchten Sie aufgrund mangelnder Geh- oder Transportfähigkeit, vor der fliegenden Wahlbehörde bei Ihnen 

zu Hause wählen (Sie benötigen dazu eine Wahlkarte), beantragen Sie dies bitte bis spätestens Freitag, 

26.06.2020, 12:00 Uhr, am Gemeindeamt. Sollten Sie sich nach Beantragung einer Wahlkarte, entge-

gen ursprünglicher Annahme, am Wahltag doch in Neudau aufhalten, so können Sie auch hier vor der 

Gemeindewahlbehörde, aber nur mit Ihrer beantragten Wahlkarte, wählen.  
 

Auch bei dieser Wahl gibt es die Möglichkeit eine Vorzugsstimme zu vergeben! 
 

Wählen ist Ihr Recht – nehmen Sie es wahr und gestalten Sie die Zukunft von Neudau mit! Wie 

immer ist es am wichtigsten, dass Sie zur Wahl gehen. Durch Abgabe Ihrer Stimme gestalten 

Sie!!! Nichtwähler können gar nichts bewirken. Jede Stimme zählt  
 

 
 

Besuch im Landtag Steiermark 
 

 

Am 06.03.2020 kamen interessierte Gemeindebürgerinnen 

und –bürger in den Genuss einer ganz besonders netten 

Führung durch unseren Bürgermeister LAbg. Mag. Dr. 

Wolfgang Dolesch in Begleitung von Landtagsdirektor HR 

Mag. Dr. Maximilian Weiss, im Landtag Steiermark.  
 

Unser Landtagsabgeordneter und Bürgermeister gewährte 

uns interessante Einblicke in das politische Leben der Ab-

geordneten im altehrwürdigen Hohen Haus des Landes 

Steiermark.  
 

Umso mehr wurde uns bewusst, wie wichtig und von 

großem Vorteil es für die Marktgemeinde Neudau ist, dass unser Bürgermeister Abgeordneter zum 

Landtag Steiermark ist, weil viele Projekte in unserer Heimatgemeinde sonst nie möglich wären  
 

 

Bürgerversammlung 2020 
 

 

 

Bei einem ebenso gut besuchten Gemeinde-

tag/Bürgerinnen- und Bürgerversammlung am 

06.03.2020 blickte unser Bürgermeister mit Stolz auf die 

zahlreichen Projekte des vergangenen Jahres zurück und 

präsentierte einen überaus interessanten und positiven 

Ausblick auf die vielen Vorhaben der nächsten Jahre.  
 

Vieles wurde bereits geschafft und weitergebracht und 

wollen wir auch in Zukunft zum Wohle unserer Bevölkerung unsere Gemeinde weiterentwickeln und gestalten.   
 

 
 

Bauberatungsgespräche  
 

 

Mit der Novellierung des Stmk. Baugesetzes 2020 möchten wir die Gelegenheit nutzen und Sie darüber infor-

mieren, dass sämtliche Bauvorhaben vor ihrer Durchführung am Gemeindeamt zu melden sind.  

Kleinere („bewilligungsfreie“) Bauvorhaben (zB Carport, Gartenhütte, Fassadenfärbelung, Glashaus etc.) sind 

auch meldepflichtig, dh der Baubehörde mitzuteilen. Durch die Novellierung können viele Bauvorhaben in ei-

nem vereinfachten (schnelleren) Baubewilligungsverfahren abgehandelt werden.  
 

Bitte nehmen Sie von der Möglichkeit eines persönlichen Bauberatunsgespräches mit unserem Bürgermeister, 

als Baubehörde I, Gebrauch – so können im Vorfeld Anfragen oder eventuelle Problemstellungen besprochen 

und gelöst werden, damit das restliche Bauverfahren zügig abgewickelt werden kann.  
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Freibad Neudau 
 

 

Die Sanierung unseres 

Freibades ist abgeschlos-

sen, und steht dieses 

unserer Bevölkerung in 

komplett modernisierter 

und barrierefreier Form 

wieder ab Ende Juni 

2020 zur Verfügung.  

 

 

Folgende  

Sanierungsmaßnahmen 

wurden durchgeführt:  
 

Zaun zur Badstraße 

bzw. Neubau der 

Badstraße einschließ-

lich Gehsteig und Ortsbeleuchtung sowie unterirdische Leitungen;  

8 neue Türen, 28 neue Fenster, neues Dach einschließlich Blitzableiter 

und Dachstuhlverstärkung, neue Außenfassade (Kinderbeteiligungspro-

jekt), neue Innenfassade, Neuverlegung fast aller Leitungen, Barriere-

freiheit mit Estrich-Verlegung, neue WCs einschließlich Neubau eines 

Behinderten-WCs, neue Duschen (mit Warmwasser), neue Umkleideka-

binen, neue Spielgeräte (Tischtennistisch und klassische Spielgeräte), 

neue Liegen, Palmenallee, Sonnensegel über dem Kinderbecken, neue 

Kinderrutsche. Selbstverständlich wurde auch der gesamte Eingangsbe-

reich einschließlich Kantine saniert. 
 

 

Aufgrund der Coronapandemie sind erhöhte Abstands- und Hygiene-

maßnahmen für den Betrieb im Freibad Neudau erforderlich. Da wir uns 

nach wie vor in einer Pandemie befinden, müssen wir flexibel handeln 

können, um bei steigenden Infektionszahlen rasch entgegenwirken zu 

können. Aus diesem Grund ist die heurige Sommerbadesaison etwas ver-

kürzt und wird es diesen Sommer keine Freibadsaisonkarten zu kaufen 

geben. Wir bitten um Verständnis, müssen uns diesen Spielraum aber 

freihalten, um rasch, effizient und adäquat auf die jeweiligen Entwicklun-

gen reagieren zu können. Bitte achten Sie auf die Informationen im Frei-

bad und halten Sie die notwendigen Abstände und Hygienevorschriften 

ein! 

 

Lassen Sie sich bitte vom Badevergnügen nicht abhalten. Das Freibadar-

eal ist groß genug, es können alle Abstandsregeln im Außenbereich und 

auch im Becken bestens eingehalten werden.  

 

Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung und ersuchen achtsam mit 

sich und ihrem Nächsten umzugehen.  

 

Bei Schönwetter steht Ihnen unser Freibad unverändert in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr zur Verfügung. In 

der Hauptsaison (Hochsommer) wird das Freibad für Sie wieder bis 20:00 Uhr geöffnet sein.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen vergnügliche und erholsame Stunden 

im Freibad Neudau 
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Kindergarten Neudau 
 

 

Um unseren Kindern optimale Bildungs- und Entwicklungsmöglich-

keiten bieten zu können wurde der „lock down“ genutzt, um eine neue 

Sprossenwand im Bewegungsraum zu montieren, die Außenanlagen 

zu verschönern und auch den Innenbereich im KIGA Neudau weiter 

zu optimieren.  

 

Wir sind sehr froh, dass wieder Leben im KIGA Neudau eingekehrt 

ist und sich die sanierten Räume wieder mit Freude füllen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Fassade und Blumenbeete Volksschule Neudau  
 

 

Mit viel Engagement und Liebe 

zum Detail haben unsere fleißi-

gen Gemeindebeschäftigten nicht 

nur die Fassade der Volksschule 

Neudau hochprofessionell in Ei-

genleistungen fertiggestellt, son-

dern auch Blumenbeete mit hei-

mischen Wiesen- und Wildblu-

men für unsere Kinder liebevoll 

angelegt.  

 

Wir bedanken uns 

recht herzlich dafür 

und haben viel Freu-

de damit 
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Übergabe Laptops NMS Neudau 
 

 

Erfreulicherweise ist das Sponsoring von zwei Laptops 

über die Marktgemeinde Neudau und dem Volkshilfe-

Bezirksverein Hartberg-Fürstenfeld gelungen.  

 

So konnte Kindern, welche bedingt durch die Corona-

Virus-Krise sonst nur sehr eingeschränkt am digitalen Un-

terricht teilnehmen könnten, der volle Zugang zum Dis-

tance Learning eingerichtet werden.  

 

Es darf kein Kind zurückgelassen werden und allen Kin-

dern sollen die gleichen Bildungschancen ermöglicht 

werden.  

 

 
 

Facelifting Neue Mittelschule Neudau 
 

 

Nach der coronabedingten Unterbrechung des Schuljahres 

fanden unsere Schülerinnen und Schüler ihre Klassen nach 

ihrer Rückkehr in neuem Glanz vor. Unsere Gemeindebe-

schäftigten nutzten die „schulfreie“ Zeit und unterzogen – 

unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und Abstands-

regeln - der Neuen Mittelschule Neudau und den Außen-

klassen einem „Facelifting“, das sich sehen lassen kann 

 
 

Vor dem Schulzentrum Neudau wurden zum Schutz unse-

rer Kinder, nach den Vorgaben der Bezirkshauptmann-

schaft Hartberg – Fürstenfeld, verkehrsberuhigende Maß-

nahmen gesetzt, die bereits gut angenommen werden und 

erfreulicherweise bereits große Wirkung zeigen.  

 

Diese Investitionen in den Bildungsbereich werden wir auch 

in Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten fortsetzen.  

 

 

Investitionen in unsere Kinder sind eine der besten In-

vestitionen – sie sind unsere Zukunft!!! 
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Spielplätze 
 

 

Mittlerweile sind die Spielplätze wie-

der geöffnet.  

 

Teilweise wurden sie schon saniert, 

ein großer Teil der Sanierungen steht 

aber noch bevor.  

 

Dies war aufgrund der coronabeding-

ten Unterbrechung leider nicht möglich, wird 

aber im Laufe des Jahres noch erfolgen.  

 

Wir wünschen viel Spaß auf den Spielplät-

zen der beiden Katastralgemeinden in der 

Marktgemeinde Neudau.   

 

 

 

 
 

Sanierung Weg Lobenfeldstraße Richtung Burgau 
 

 

 

 

Der gut angenommene Rad- und Spazierweg – der landwirtschaft-

liche Teil der Lobenfeldstraße in Neudau, zwischen Kläranla-

ge/ASZ und der Gemeindegrenze zu Burgau – wurde generalsa-

niert und plombiert. 

 

 

 

 

 Inmitten dieser prachtvollen Wiesen- und Auwaldlandschaft bietet 

sich unserer Bevölkerung ein wunderschöner Ort für Naherholung.  

Das Gute liegt bekanntlich oft so nah 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Information Rasenmähen 
 

 

Wir bringen Ihnen die Empfehlung des Gemeinderates in Erinnerung:  

Bitte unterlassen Sie das Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen und halten Sie 

von Montag – Samstag eine Mittagsruhe von 12:00 – 14:00 Uhr ein.  
 

Das Mähen vor 8:00 Uhr und nach 19:00 Uhr wäre ebenso zu vermeiden! 
 

Wir bitten in aller Höflichkeit die Mittags- sowie Sonn- und Feiertagsruhe im Sin-

ne eines friedlichen nachbarschaftlichen Zusammenlebens zu respektieren und be-

danken uns für Ihre Mithilfe.  
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Sportzentrum Neudau 
 

 

Im bereits seit 10 Jahren gut genutzten Sportzentrum Neudau gab 

es dort und da farbliche Abnutzungen.  

 

Obmann Franz Freiberger 

griff mit mehreren Freiwil-

ligen des Sportvereins kurz 

entschlossen zu Pinsel und 

Farbe und wurde das ge-

samte Sportzentrum im 

Innenbereich und auch die 

Außenfassade in den Ver-

einsfarben wieder „frisch 

eingefärbt“.  

 

Dank des tollen Engagements unserer Sportler erstrahlt das Sport-

zentrum nun wieder in neuem Glanz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inklusives Wohnen in Neudau 
 

 

In den nächsten Wochen werden alle baulichen Maßnahmen beim inklusiven Wohnen der Lebenshilfe am 

Standort Neudau abgeschlossen werden können. Dies bedeutet einen weiteren ganz wichtigen Meilenstein im 

Sozialbereich in unserer Heimatgemeinde.  

 

 

Darüber freuen wir 

uns sehr und sind wir 

besonders stolz über 

diesen Erfolg! 

 

 

 
 

 

 

 

Impressum 
 

 

Für den Inhalt, Druck und Layout verantwortlich: Marktgemeinde Neudau, Hauptplatz 1, 8292 Neudau; 

Tel.: 03383/2225, Fax: 03383/2225-4, gde@neudau.gv.at, www.neudau.gv.at 

 

Erscheinungs- und Verlagsort: 8292 Neudau; Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

Fotos: Marktgemeinde Neudau, Otto Trimmel 
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Einladung Die Welt zu Gast in Neudau 
 

 

 

Unter dem Motto „DIE WELT ZU GAST“ tritt Wolf-

gang (Gandi) Lojer erstmals open air in seiner Heimat-

gemeinde Neudau auf. Am 24. Juli 2020 gastiert er im 

Innenhof des Café Espresso und präsentiert dem hof-

fentlich zahlreichen Publikum die Schönheiten von 

Namibia und Reizvolles aus dem nördlichen Spanien / 

Golf von Biskaya. In der Woche darauf zeigt der Fil-

memacher und Wortakrobat Sehenswürdigkeiten rund 

um Neapel sowie Faszinierendes aus Kambodscha und 

Vietnam. Ausdrucksstarke Videos, auf Großbildlein-

wand projiziert, werden vom Autor in humorvoller Art 

und Weise ergänzt.  

 

Für Speis und Trank ist ab 19.30 Uhr gesorgt. Beginn 

des Programms ist bei Einbruch der Dunkelheit, - Verschiebung bei Schlechtwetter auf den jeweils darauffol-

genden Tag.  

 

Freuen Sie sich auf informative und zugleich unterhaltsame Abende in geselliger Atmosphäre. Freiwillige 

Spende. 

 
 

 

Hundekundekurs am 03.07.2020 
 

 

 

Freitag, 03.07.2020, 14:00 – 18:30 Uhr; 

Saal in der BH Hartberg – Fürstenfeld, Rochusplatz 2, 8230 Hartberg 
 

Anmeldungen bitte bei: birgit.plank@stmk.gv.at; hermann.hold@stmk.gv.at; bhhf@stmk.gv.at 

03332 / 606 – 261 oder – 262  Hr. Hold, Fr. Gigler, Fr. Pusterhofer; Sekretariat Zimmer 127 

 

 
 

Neuer Feinsiebrechen Kläranlage Neudau 
 

 

Durch erfolgreiche 

Verhandlungen und 

vorbildliche Eigen-

leistungen unserer 

Gemeindebeschäftig-

ten konnten die Kos-

ten für den neuen 

Feinsiebrechen im 

Zulaufgerinne der 

Kläranlage auf € 66.000,00 brutto gesenkt werden.  

 

Dies stellt eine weitere 

wichtige Zukunftsinvesti-

tion in die Daseinsversor-

gung für unsere Bevölke-

rung für die nächsten Jahr-

zehnte dar.    

 
 

 

mailto:Birgit.plank@stmk.gv.at
mailto:hermann.hold@stmk.gv.at
mailto:bhhf@stmk.gv.at
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Geburten 
 

 

Wenn e i n  Ste r n  v om  Himme l  f ä l l t ,  
e r b l i c k t  e i n  Kind  da s  L i c h t  d e r  Wel t  

 

 

Matteo                                        Iov Iov 
  

Eltern:                                   Eltern: Eltern: 

Silvia und                           Geanina-Oana und  Geanina-Oana und 

Rene Thaller                          Ovidiu-Aurel Covaci Ovidiu-Aurel Covaci Ovidiu-Aurel Covaci Ovidiu-Aurel Covaci 

 

 

 

 

 

 

Nimrod Bence                                                              Iosua Iosua Iosua  Iosua   Iosua 
 

Eltern:                                                                            Eltern: Eltern: 

Eszter Potharn                                                                Loredana-Cristina und Loredana-Cristina u. 

und                                                                                 Ioan Zifceac                                                Ioan Zifceac 

Zoltan Weisz 

 

 

 

 

 

            Killian Werner 

Lena Marie       Killian Werner 
 

Eltern:        Eltern: 

Andrea Vida                                                                          Eltern: Melanie und 

und                                                                                         Melanie und Werner Graf 

 Michael Grill                                                                        Werner Graf 

     

           

  

 

   

 

 

                                                     

 

 

Manuel 

 

Eltern:  

Stephanie Bader 

und 

Marc Stering 
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Geburtstage 
 

 

Herz l i c h e n  Glü ckwun s c h  zum Gebu r t s t ag!  
 

Josefa Schöllnast (96. Geburtstag)       Otto Maly (90. Geburtstag) 

 

Erna Stipsits (95. Geburtstag)          Eleonore Koch (95. Geburtstag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hermann Paasch (80. Geburtstag) 

 

 
               Jed e r ,  
               d e r  s i c h  d i e  Fäh igk e i t  e r h ä l t ,  
               Schön e s  zu  e rk e n n e n ,  
               w i r d  n i e  a l t  w e rd e n .  
                                               ( F r a n z  K a f k a )  
 


