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Die Landjugend Fragnerland 

Die Landjugend Fragnerland schaffte beim 
Projektmarathon innerhalb eines Wochenendes den 

Aussichtspunkt „Himmelhoch am Fragnerplatzl“ 
beim Wetterkreuz. Danke für diesen schönen Ort!

Besuchen Sie uns auch im Internet! www.koenigstetten.vpnoe.at
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„Landwirtschaft ist meine Leidenschaft“

„Für eine lebendige, attraktive Gemeinde“

„Für eine persönliche Vernetzung“

Seit der Übernahme des elterli-
chen Betriebes arbeite ich aktiv 
in der Landwirtschaft und bin 
mit Leib und Seele Landwirt. 
Für mich bedeutet Landwirt-
schaft nicht nur die Produktion 
von Lebensmitteln, sondern 
auch Landschaftspflege. Neben 
meiner Familie, Feldern und 
Wiesen, liegen mir auch meine 
Mitmenschen und mein Hei-
matort am Herzen. Somit habe 
ich mich entschieden in die Po-
litik einzusteigen und aktiv mit-
zugestalten. Oft bedarf es nur 

einer kleinen Veränderung, die 
Großes bewirken kann.

Seit Frühjahr 2015 bin ich als 
geschäftsführender Gemein-
derat für Landwirtschaft und 
Wirtschaft tätig, wo ich mein 
Wissen und meine Ideen ein-
bringen kann. Gerne bin ich 
für jegliche Anregungen offen, 
um unser Königstetten noch 
attraktiver und lebenswerter zu 
gestalten. Gegenseitige Rück-
sichtnahme und ein aktives 
Miteinander haben für mich 

einen hohen Stellenwert. Leider 
wird in einer Zeit wie heute die 
Landwirtschaft immer mehr in 
den Hintergrund gedrängt. Viel-
leicht können wir sie gemein-
sam von einer anderen Seite 
neu entdecken.

„Beklage nicht, was nicht zu 
ändern ist, aber ändere, was zu 
beklagen ist.“
William Shakespeare

Oft werde ich gefragt, warum 
ich in so jungen Jahren bereits 
Interesse habe, im Gemeinderat 
tätig zu sein. Die Antwort dar-
auf ist: Weil ich mich gerne für 
den Ort engagiere, in dem ich 
lebe. Es gefällt mir sehr, Teil die-
ser Gemeinschaft zu sein und 
an verschiedenen Projekten für 
unser Königstetten mitwirken 
zu dürfen. Damit unsere Markt-
gemeinde weiterhin lebendig 
und attraktiv bleibt, sind wir 

auf engagierte junge Men-
schen angewiesen, die dem Ort 
mit innovativen Ideen „frischen 
Wind“ verleihen.
Mein Aufgabenbereich liegt 
in den Ausschüssen „Parkbad 
und Friedhof“ und „Bildung, 
Generationen, Kultur und Ver-
eine“. Da ich hauptberuflich 
als Volksschullehrerin tätig bin, 
ist es mir ein großes Anliegen, 
Kinder von Beginn an in das 
Ortsgeschehen zu integrieren. 
Daher bemühen wir uns in den 
Ausschüssen sehr, vielfältige 
Freizeitaktivitäten zu schaffen 
und Kindern bzw. Jugendlichen 
das Vereinsleben schmackhaft 

zu machen. Als Mitglied der 
Blasmusik Königstetten kann 
ich überzeugt sagen, dass das 
Gefühl der Ortsverbundenheit 
stetig wächst und ein sehr 
schönes ist.
Ich freue mich auf ereignisrei-
che Jahre als Gemeinderätin!

Mein Name ist Matthias Nagl, 
ich bin 21 Jahre alt und arbeite 
leidenschaftlich gern bei BMW 
Plattner in Tulln als Automobil-
verkäufer. Dort bekam ich vor 3 
Jahren die Möglichkeit meine 
Ausbildung als Juniorverkäufer 
nach meinem Zivildienst anzu-
fangen, welche ich bereits nach 
1 Jahr fertig absolviert hatte. 

Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Das 
war bei mir auch damals so, als 

ich gefragt wurde, ob ich nicht 
Lust habe im Gemeinderat mit-
zuwirken. Es war für mich eine 
relativ leichte Entscheidung: 
Die Antwort lautete ja. So wur-
de mir die Möglichkeit gegeben 
Einblick zu sammeln in Projekte 
und Aufgaben, die die Gemein-
de betreut und plant. Natürlich 
kann ich meine Person und die 
Interessen der anderen mitein-
bringen, was die ganze Sache 
natürlich noch besser macht. 
Meine Ziele, die ich in der Par-

tei verfolge, sind sich für die 
Interessen der Jugendlichen in 
Königstetten einzusetzen und 
Räume und Möglichkeiten der 
persönlichen Vernetzung zu 
schaffen.

GGR Karl Henninger

Ihr Ansprechpartner für:
Landwirtschaft und Wirtschaft

Telefon: 0664/393 39 63
E-mail: karli.henninger@gmail.com

GR Lisa Frieberger

Ihre Ansprechpartnerin für:
Parkbad, Friedhof, Bildung,

Generationen, Kultur & Vereine

Telefon: 0676/770 35 60
E-mail: 

lisa-marie.frieberger@gmx.net

GR Matthias Nagl

Ihr Ansprechpartner für:
Jugend

Telefon: 0664/807 41 10 41
E-mail: matthias.nagl@aon.at
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Bürgermeister
Ing. Roland Nagl

Telefon: 0676 / 55 75 010
E-mail: roland@weinbau-nagl.at

Kriegen wir 
auch welche?
Diese Frage wurde mir in den 
vergangenen Wochen und Mo-
naten oft gestellt. Es gibt auch 
kein Thema, welches unsere Ge-
sellschaft mehr polarisiert als 
dieses. Der Empfindungsbogen 
spannt sich von einem „Herzli-
chen Willkommen“ bis zu „die 
wollen wir bei uns nicht“. Da-
zwischen liegen jene die mei-
nen „helfen schon – aber nicht 
bei uns!“. Ich bin, wie wahr-
scheinlich viele von Ihnen, ge-
schätzte Leserinnen und Leser, 
mit der Rolle Österreichs nicht 
glücklich. Im Zank der großen 
Koalition um Zaun hin oder her, 
wurde quasi beschlossen, unser 
Land zur Jausenstation Europas 
zu machen. Reinlassen, verpfle-
gen und dann weiterschicken 
an „Mama Merkel“ - ohne viel 
Kontrolle. Es hat sich auch in 
den vergangenen Wochen ge-
zeigt wie wenig Wert Vereinba-
rungen auf europäischer Ebene 
haben.

Sei es wie es sei! Wir werden 
in den kommenden Jahren sehr 
viele fremde Menschen bei uns 
integrieren müssen oder dies 

zumindest versuchen. Das ist 
die größte Herausforderung 
für unsere Gesellschaft seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Dazu 
müssen diese Menschen, die 
in ihrer größten Not zu uns 
gekommen sind und unsere 
Hilfe benötigen, entsprechend 
untergebracht werden. In unse-
rer Gemeinde ist leerstehender 
Wohnraum kaum verfügbar. 
Daher hat sich der Gemeinde-
rat entschlossen im Amtshaus 
eine Wohneinheit zu sanieren, 
in der zwei Familien unterge-
bracht werden können. Es sind 
jedoch die Elektro- und Sanitär-
installationen zu erneuern, und 
neue Böden müssen verlegt 
werden. Wir beabsichtigten die 
Betreuung der Flüchtlinge in 
Zusammenarbeit mit einer Trä-
gerorganisation (Rotes Kreuz, 
Caritas, Diakonie o.ä), mit Un-
terstützung von engagierten 
Brügerinnen und Bürgern aus 
Königstetten, die sich bereiter-
klärt haben, diesen Menschen 
bei der Bewältigung des Alltags 
zu helfen, zu organisieren. Etwa 
die Hälfte der 572 Gemeinden 
Niederösterreichs erfüllt jetzt 
schon ihre Aufgabe bei der 
Unterbringung von Menschen 

in Not. Wenn alle ihren Beitrag 
dazu leisten wird es gelingen, 
die herausfordernde Situation 
zu meistern.

Kommt sie nun 
oder nicht die 
ortsumfahrung?
Sie kommt. In den vergangen 
Monaten wurde intensiv an den 
Planungsdetails gearbeitet. Not-
wendige Beweisführungen wur-
den für die Behörde aufbereitet, 
damit Hemmnisse im Bewilli-
gungsverfahren erst gar nicht 
auftreten sollen. Wir wussten, es 
wird kein leichtes Unterfangen, 
dieses für die Lebensqualität 
unserer Gemeinde so wichtige 
Projekt auf die Schiene zu brin-
gen und auf Linie zu halten. Die 
formellen Erfordernisse für die 
Planungsunterlagen sind hoch, 
auch wenn sich dabei der Ver-
dacht einschleicht, dass sich die 
Republik manchmal selber im 
Weg steht. Es scheint, dass wir 
es jetzt geschafft haben. In den 
kommenden Wochen wird das 
Projekt zur Verhandlung an die 
Bezirkshauptmannschaft über-
geben. 

Nach erfolgter Genehmigung 
können wir mit betroffenen 
Grundeigentümern in die Ver-
handlungen zur Flächeneinlöse 
eintreten.

musiKerheim
Unsere Blasmusik bekommt eine neue Heimstätte. Der alte Kin-
dergarten im Schlosshof wir um einen zeitgemäßen Probensaal 
erweitert, der Altbestand wird thermisch generalsaniert. Dan-
kenswerterweise unterstützt die NÖ Landesregierung dieses 
Projekt mit € 275.000,-.

Kalender
Alle Termine und Wis-
senswertes auf einen 
Blick. Rechtzeitig zum 
Jahreswechsel finden Sie 
auch heuer wieder den 
ÖVP Gemeindekalender 
in Ihrem Briefkasten. 
Wir bedanken uns bei 
der örtlichen und regi-
onalen Wirtschaft für 
ihre Unterstützung.

Die ÖVP Königstetten gratu-
liert Herrn Josef Nagl recht 
herzlich zu seinem 80igsten 
Geburtstag.

Bürgermeister Roland Nagl, 
Josef Nagl, Ortsbauernrats-
obmann Josef Gößnitzer

Wir gratulieren!
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GGR Susanne Chladek
Ihre Ansprechpartnerin für:

Bildung und Kultur

Telefon: 02273 / 8090
E-mail: susanne.chladek@aon.at

GGR Corinna Staubmann

Ihre Ansprechpartnerin für:
Jugend, Tourismus 

& Veranstaltung

Telefon: 0699 / 815 060 16
E-mail: corinna.staubmann@aon.at

Unser Kinderarten ist gewachsen

Jungbürgerfeier

Was bedeutet Snoezelen? Was ist ein Snoezelenraum?

Es ist wohl niemandem ent-
gangen, dass im Bereich un-
seres Kindergartens im Lau-
fe des letzten Jahres fleißig 
gebaut wurde. Der Zubau ist 
nun vollendet, und wir sind 
stolz auf die neuen Räumlich-
keiten und unsere 5. Gruppe, 
die ORANGE Gruppe.  In die-
sem Kindergartenjahr wird 
sie als Kleinkindergruppe ge-
führt. Nach und nach werden 
es mehr Kinder in der Gruppe. 

Ganz besonders lieben alle 
Kinder des Hauses unseren 
neu geschaffenen Snoezelen-
raum. Hier können sie durch 
Entspannung wieder zu erhöh-
ter Aufmerksamkeit gelangen, 
und jedes Kind kann auf unter-
schiedliche Weise die gleichen 
Sinneseindrücke erleben.

ich darf ihnen vorweg 
schon ankündigen, dass 
am 22. Jänner die eröff-

nung des Zubaus stattfin-
den wird. in diesem Zuge 
wird es ab mittag einen 
„tag der offenen tür“ im 
Kindergarten geben. wir 
würden uns sehr freuen,  
wenn sie die gelegenheit 
nützen und alle neuen 
räumlichkeiten besichti-
gen. die genauen infor-
mationen werden recht-
zeitig plakatiert. 

GGR Susanne Chladek

Zur heurigen Jungbürgerfei-
er durfte die Marktgemein-
de Königstetten auch den 
Bezirkshauptmann Mag. 
Andreas Riemer begrüßen. 
In seiner Rede unterstrich 
er die Wichtigkeit des Na-
tionalfeiertags und ermun-
terte die Jungbürger des 
Jahrgangs 1997 verantwor-
tungsvoll mit der Volljährig-
keit umzugehen.

Snoezelen ist das Schaffen 
authentischer Erlebnismög-
lichkeiten von Umwelt für 
die, die anders sind,  für alle, 
die Entspannung brauchen, 
ruhig werden  und zu sich 
selbst finden wollen. Daher 
ist eine Umgebung nötig, die 
eine lustvolle Sinneswahr-
nehmung ermöglicht. Einge-
setzt wird diese Möglichkeit 
zur Entspannung  bei der 
Arbeit mit behinderten Men-
schen, im heilpädagogischen 
Bereich, im Bereich der Psy-
chiatrie und Altenpflege, in 
Kindergärten, in den Schulen 
zum Abbau von Stress und 
Leistungsdruck und in der 

Jugendarbeit  zum Abbau von 
Aggressionen. 

Der Snoezelenraum ist ein ab-
gedunkelter Raum mit einer 
Liegelandschaft aus Boden-
matten. Es gibt Blubbersäu-
len, eine Spiegelkugel, einen 
Lichtervorhang, Farbwech-
selstrahler, eine Musikanlage 
und eine Hängematte. Ver-
schiedene Beleuchtungsmög-
lichkeiten sowie Projektionen 
sind möglich. Durch Spiegel-
wände und diverse andere 
Utensilien kann der Raum 
vervollständigt werden. Vie-
le Materialien können auch 
selbst hergestellt werden.

Die Damen und Herren des Jahrganges 1997 
mit Gemeindevertretern und Bezirkshauptmann 



Seite | 5www.koenigstetten.vpnoe.at Seite | 5www.koenigstetten.vpnoe.at

news infrastruKtur
Die letzten Monate waren von 
vielen Baustellen in Königstet-
ten geprägt. Kanal, Wasserlei-
tung, öffentliche Beleuchtung, 
Stromversorgung, Telefon und 
Straßenunterbau wurden in 
den neuen Aufschließungs-
zonen und der A. Eichberger-
Straße hergestellt.  In der 
Veltlinerstraße wurde eine 
Reihenhausanlage an die Mie-

ter übergeben und rechtzeitig 
der Asphaltbelag hergestellt. 
Göttweiger Gasse und Herzo-
genburger Gasse wurden aus-
gebaut und asphaltiert. Die 

Sanierung der Feldleitengasse 
wird rechtzeitig vor dem Winter 
abgeschlossen. Eine Anzahl von 
Kleinbaustellen rundet dieses 
Bauprogramm ab. Im nächsten 
Frühjahr folgen die Sanierung 
der Frauenleitengasse und der 
Sandstraße. Mit einem Wort: Es 
gab immer was zu tun. Wir ha-
ben viel für Königstetten weiter 
gebracht und arbeiten an den 
Planungen für das nächste Jahr.

garteln  und  leBen 
„Urban Gardening“; ein neu-
er Begriff für Althergebrach-
tes. Schon früher gab es in 
Königstetten Gemüsegärten 

im Schlosshof und anderen 
Ortsteilen. Damit hatten Bür-
gerInnen ohne eigenen Grund 
und Boden die Möglichkeit 
zum „Garteln“. Eine Idee, die 
ich wiederbeleben möchte. Ich 
denke an einen Gemeinschafts-
garten mit Pflanzbeeten im Be-
reich des öffentlichen Platzes 
an der Ecke Veltlinerstraße / 
Rieslinggasse. In Kombination 
mit einem Park kann hier Raum 

für Gemeinschaft und Kom-
munikation, einfach ein Platz 
zum Leben für alle geschaffen 
werden. Wenn Sie Interesse an 
dieser Idee haben, kontaktieren 
Sie mich bitte (0676/6312477 
oder eilenberger@aon.at). Ge-
meinsam, unterstützt durch 
„Natur im Garten“ und mit Be-
teiligung des Verschönerungs-
vereins kann hier Lebensquali-
tät für alle entstehen.

sPielen und Bewegen
Für die beiden neuen Siedlun-
gen wurden bereits bei der Pla-
nung Spielplätze vorgesehen. 
Die Grundstücke im Umfeld 
sind bebaut und die Straßen 
hergestellt. Familien haben hier 
ihre neue Heimat. Jetzt ist es 
Zeit, die Planung voranzutrei-
ben und die Spielplätze zu bau-
en. Im nächsten Sommer sol-
len hier die Kinder spielen und 
sich bewegen. Auch bei diesem 

Projekt will ich Sie, Eltern und 
Kinder einbeziehen. Was halten 
Sie zum Beispiel von einem Ge-
nerationenspielplatz mit Ange-
boten für Kinder und Erwachse-
ne? Wenn Sie Interesse haben 
mitzuwirken oder Ideen einzu-
bringen, melden Sie sich bitte 
bei mir. Gemeinsam mit Unter-
stützung von Fachplanern kann 
hier Großes für die Lebensqua-
lität Königstettens entstehen.

radwegenetZ
Die Gemeinden Tulbing, Mu-
ckendorf-Wipfing, Zeiselmau-
er–Wolfpassing, St. Andrä–
Wördern und Königstetten 
kooperieren in der Region. 
Gemeinsam wurde ein Pla-
nungsbüro mit der Ausarbei-
tung eines Radwegekonzeptes 
beauftragt. Wir wollen damit 
Grundlagen erarbeiten, um in 
Zukunft Radwege für den All-
tags- und Freizeitverkehr zwi-
schen den Gemeinden bieten 
zu können. Mit dem Rad sicher 
zum Bahnhof, zu Freunden, in 
das Parkbad oder zum Heuri-
gen, das ist das Ziel.

glasfasernetZ 
in BetrieB 
Der Ausbau des Glasfasernet-
zes durch A1 in Kooperation 
mit der Gemeinde ist abge-
schlossen. Davon profitieren 
ca. 1200 Haushalte und Un-
ternehmen! Das Glasfasernetz 
bringt Datenübertragungsraten 
bis zu 50 Mbit/s und Zugang zu 
schnellem Internet und hoch 
auflösendem Kabelfernsehen. 
Davon haben auch örtliche Un-
ternehmer großen Nutzen.  

erdVerKaBelung
netz nÖ gmbh 
Die Netz NÖ GmbH (EVN) ver-
legt im Bereich Peter Rosegger-
Straße Richtung Dopplerhütte 
Erdkabel und erneuert Trafosta-
tionen. Durch die Entfernung 

der Freileitungen wird die Ver-
sorgungssicherheit für die Kun-
den erhöht.

Ihr Vizebürgermeister
Christian Eilenberger

Vizebürgermeister
Christian Eilenberger

Ihr Ansprechpartner für:
Bauwesen und Infrastruktur

Telefon: 0676 / 63 12 477
E-mail: eilenberger@aon.at

Asphalteinbau Veltlinerstraße

roland Nagl, 
Franz Schullitz (A1), 

Christian Eilenberger

Platz zum Spielen 
in der Veltlinerstraße

Baubesprechung Herzogenburger Gasse

Hier kann Ihr Gemüsegarten entstehen

Kabelverlegung 
P. rosegger-Straße
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Im Rahmen der Jungbürgerfeier am Natio-
nalfeiertag wurden im festlichen Rahmen 
Ehrungen durch den Gemeinderat der Markt-
gemeinde Königstetten verliehen.

Zu einem zweiteiligen Workshop zum Thema 
„Auf den Spuren von Friedensreich Hundertwas-
ser luden die ÖVP-Frauen und das BHW. Erwach-
sene und Kinder stellten unter Anleitung von 
Franz(Max) Trofeit kleine Kunstwerke her, die 
dann gebrannt und bemalt oder glasiert wurden.

Die ÖVP Königstetten lud zum Leopoldipunsch. Der Er-
lös dient einem wohltätigen Zweck. Vizebürgermeister 
Christian Eilenberger und sein Team versorgten die Gäs-
te mit Speis und Trank. Da auch das Wetter passte, ver-
brachte man einen gemütlichen Abend im Schlosshof.

Auch dieses Jahr war das Familienfest der ÖVP ein voller Erfolg, bestens or-
ganisiert von GR Lisa-Marie Frieberger und ihrem Team. Trotz großer Hitze 
vergnügten sich zahlreiche Kinder und Erwachsene an den Spielestationen.

Ehrungen 

ÖVP Frauen Leopoldipunsch

Familienfest 

Herrn Ernst Mayer wurde das Große Ehrenzeichen für seine Verdienste um 
die Marktgemeinde Königstetten verliehen.

Frau Andrea Grandits wurde das Ehrenzeichen für ihre Verdienste um die 
Freiwillige Feuerwehr und den Sportschützenverein Königstetten verliehen.
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ChefInsp Wolfgang 
Hawlena ist Polizeiins-
pektionskommandant 
in Wien-Floridsdorf und 
seit 40 Jahren aktiv in 
der Kriminalitätsbe-
kämpfung tätig. Er hat 
gemeinsam mit seiner 
Ehefrau seit zwei Jahren 
seinen Wohnsitz in 
Königstetten.

Zerstörungsfreie LECKORTUNG
Rohrnetzüberwachungsanlagen

Elektronik - Entwicklung

3433 Königstetten, Wienerstraße 47a, Tel.: 02273 / 2151, Fax: DW 21
Messwagen 0676 / 381 20 81, email: nagl.metech@aon.at

Vorsicht vor Dämmerungs- und Wochenend-
einbrüchen! Diese Zeiten sind Einbruchszeiten!
Dämmerungs- und Wochen-
endeinbrüche sowohl in Woh-
nungen als auch in Wohnhäu-
sern sind jedes Jahr wieder 
eine große kriminalpolizeiliche 
Herausforderung. Wiewohl die 
Polizei daher verstärkt gegen 
diese Kriminalitätsform vor-
geht, kann auch jeder Mitbür-
ger das Seine zur Vorbeugung 
tun. Der direkte Kontakt zur 
Polizei steht im Mittelpunkt.
Polizeianalysen haben ergeben, 
dass Einbrecher von Oktober 
bis März öfter zuschlagen als 
in den anderen Monaten. Die 
Täter sind besonders in der 
Dämmerungszeit zwischen 16 
und 21 Uhr unterwegs. Die Po-
lizei beugt diesem Phänomen 
vor und reagiert zielgerichtet 
darauf. Vernetzte Analyseme-
thoden, rasche Fahndungsmaß-
nahmen sowie Ermittlungen 
und Schwerpunkte beim Strei-
fendienst stehen im Fokus. Es 
wird zusätzlich großes Augen-
merk auf Prävention gelegt.
Die Bevölkerung kann durch 
eigene, meist einfache Siche-
rungsmaßnahmen mögliche 
Einbrecher abschrecken. Vie-
le Einbrüche scheitern, weil 
Alarmanlagen installiert sind 
und auch die Fenster und Türen 
gut gesichert sind. Selten sind 
Spezialisten wie im Krimi mit 
schweren Geräten am Werk. 
Oft sind es Täter, die einfachs-
te Möglichkeiten nutzen und 
mit Schraubenzieher oder ei-
ner Zange schlecht gesicherte 
Türen oder Fenster aufbre-
chen. Gelingt es ihnen in die 
Wohnung oder das Wohnhaus 
einzudringen, haben sie es auf 

schnell verwertbares Gut ab-
gesehen. Daher ist es ratsam, 
Schmuck, Bargeld und wertvol-
le Gegenstände in einem Safe 
zu verwahren oder am besten 
keine höheren Bargeldbeträge 
zuhause zu haben. 
Eine gute Nachbarschaft und 
gegenseitige Hilfe sind wich-
tig. Eine Vertrauensperson, 
die nach dem Rechten sieht, 
den Postkasten entleert und 
das Werbematerial von der 
Türe entfernt, leistet wertvolle 
Dienste. Die Polizei will aber 
auch die Menschen dazu mo-
tivieren, sie bei verdächtigen 
Beobachtungen zu verständi-
gen. Niemand soll sich scheuen 
die nächste Polizeidienststelle 
zu kontaktieren oder im Not-
fall 133 zu wählen. Der direkte 
Austausch mit der Bevölkerung 
steht im Mittelpunkt. Polizistin-
nen und Polizisten informieren 
bei Vorträgen. 

neffentricK – ein immer 
wiederkehrendes Kriminal- 
phänomen!
Viele haben schon von dieser 
Form der Eigentumskriminalität 
gehört. Aber wie läuft ein der-
artiges Delikt ab und wie kann 
man sich davor schützen?
Die Täter suchen meist aus dem 
Telefonbuch willkürlich Namen 
und Adressen aus und melden 
sich dann telefonisch bei den 
– aus ihrer Sicht – potentiellen 
Opfern. Durch gekonntes Ver-
wickeln in ein Gespräch finden 
sie heraus, wen der Angerufene 
als seinen Gesprächspartner 
vermutet – zumeist eben ei-
nen Neffen oder eine Nichte, 

die schon längere Zeit nichts 
von sich hören haben lassen. 
In fast allen Fällen kommt dann 
die Rede auf ein dringendes 
Projekt, für das Finanzbedarf 
besteht und der Onkel oder die 
Tante werden um eine kurz-
fristige Leihgabe von vielfach 
großen Geldbeträgen ersucht. 
Die vorgeschützte Dringlichkeit 
erlaubt aber nicht die Aufnah-
me eines Kredites, sodass man 
eben die Verwandtschaft da-
rum bittet. Die Geldübergabe 
erfolgt dann niemals an den 
Bittsteller persönlich, weil der 
ja dann erkannt oder besser ge-
sagt NICHT erkannt wird, son-
dern es wird kurz vor dem Tref-
fen ein Bote genannt, weil man 
selber aus wichtigen Gründen 
nicht kommen kann. Nach der 
Geldübergabe ist die Sache 
gelaufen und zumeist sauer Er-
spartes den Verbrechern in den 
gierigen Rachen geworfen.
Wie kann man dem also vor-
beugen? Gar nicht so schwie-
rig, der Ablauf ist fast immer 
so, wie zuvor beschrieben. 
Keinesfalls sollte man sich auf 
die Vorgangsweise einlassen. 
Vielmehr ist anzuraten, das 
Gespräch kurz zu unterbrechen 
und die Pause dafür zu nutzen, 
die Polizei unter 133 anzurufen. 
Dort wird man mit Ihnen die 
weiteren Schritte besprechen, 
auf die aus verständlichen 
Gründen hier nicht näher ein-
gegangen wird.
Auch hier gilt: Lieber einmal zu 
viel, als einmal zu wenig den 
Kontakt zur Polizei aufnehmen.

Wolfgang Hawlena
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„Königstetten aktiv“ ist eine unabhängige Zeitung, 
die die Meinung der ÖVP Königstetten zu kommu-
nalen Themen des ortes und der Niederösterreichi-
schen Landespolitik weitergibt. Außerdem werden 
Ereignisse im gesellschaftlichen Leben Königstet-
tens und der näheren Umgebung präsentiert.

www.ptacek.at
ptacekinstallationen@aon.at

3433 KÖNIGSTETTEN
Kirchengasse 36

Tel. 02273 / 51 52

Schenken auch Sie Ihr Vertrauen
einem Betrieb mit langjähriger Erfahrung!

• Badrenovierung von A–Z, Reparaturen

• Kesseltausch, Optimierung Ihres Heizsystems

• Wärmepumpen, Pellets-, Solar- u.
Alternativenergieanlagen

• Organisierung sämtlicher Nebenarbeiten.
Alles aus einer Hand!

• Schnelle und kostenlose Angebotslegung

• Wir stehen für Qualität die besteht!
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Besuchen Sie uns auch im Internet! www.koenigstetten.vpnoe.at

TICKETS:
mvm@donaukultur.com
www.donaukultur.com 

0699 11 72 32 48

Wo  Grossweikersdorf,GH Maurer
Beginn 19:00 Uhr

Wo  Wasserschischule St. Andrä-Wördern
Beginn 19:00 Uhr

Wo  Haus der Musik Grafenwörth
NÖ PREMIERE

Wo  Berghotel Tulbingerkogel
Einlass 18:30 Uhr  Beginn 19:00 Uhr

 Austropop trifft Wiener Schmäh  „Weanarrisch” Frühlingsfest  Musical: Servus Peter 14. Tullnerfelder Neujahrskonzert

FR 06.05.DI 05.01. SA 13.02. SA 19.03.

www.holzbau-lengauer.at

powered by passion

schmidberger
elektroanlagen

A-3430 Tulln, +43 2272 628 79, www.schmidberger.at

Am 1.10.2015 eröffnete Frau Dr. Sigrid 
Hawlena in der Friedhofstraße 13, Kö-
nigstetten, eine Wahlarztordination 
für Allgemeinmedizin. Wahlarztordi-
nation bedeutet, dass zwar nicht über 
die e-card abgerechnet werden kann, 
Sie bekommen aber eine Rechnung, 
die Sie bei Ihrer Krankenkasse oder 
einer Zusatzkrankenversicherung zur 
Refundierung einreichen können.

Frau Dr. Hawlena ist es besonders 
wichtig, sich für die Anliegen jedes 
Menschen ausreichend Zeit zu neh-

men. Zeit ist in unserer hektischen 
Welt ein kostbares Gut geworden. 
Großes Augenmerk gilt auch dem 
Impfpass – dass einige Impfungen 
auch im Erwachsenenalter regelmä-
ßig aufgefrischt gehören, ist den We-
nigsten bewusst. Der Impfpass wird 
elektronisch gespeichert und aktuali-
siert. Sie können sich auch an fällige 
Impfungen erinnern und zur Auffri-
schung einladen lassen.
Weiters beschäftigt sich Frau Dr. 
Hawlena mit koreanischer Handak-
kupressur, die einfach und effizient 
auch durch den Patienten selbst an-
gewandt werden kann, und die oft 
große Erleichterung bringt, besonders 
bei Schmerzen, aber auch bei vielen 
anderen Problemen. 

Ich freue mich, Sie bald in meiner 
Ordination begrüßen zu dürfen. Bitte 
vereinbaren Sie einen Termin.
 Dr. Sigrid Hawlena

Neue Arztordination in Königstetten 

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage!
www.wahlarzt-hawlena.at
Terminvereinbarungen 
per e-mail: wahlarzt.hawlena@
gmail.at, über die Website oder 
telefonisch: Tel.: 0676 525 14 20

fahrt Zum 

nÖ BauernBundBall
Jetzt schon Plätze für den Event der Ballsaison  
sichern. Der NÖ Bauernbundball im Austria 
Center ist ein Highlight. 
9. Jänner 2016  -  Kosten je Person € 60,- 
(Bustransfer ab Königstetten, Eintritt zum 
Gruppenpreis, Plätze im Hauptsaal mit bester 
Aussicht auf das Ballgeschehen). 
Anmeldung bei Roland Nagl, 
0676/5575010, roland@weinbau-nagl.at.

10. deZemBer 2015 

weihnachts
Basteln
15 - 16.00 Uhr
VS Königstetten - für Kinder ab 4 Jahren

10. märZ 2016 

Keilrahmen
und relief nach
anita wachtmeister
19.00 Uhr, VS Königstetten - für Erwachsene

ÖVP Frauen und BHW laden ein:


