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Bericht des Bürgermeisters
BM wilhelm terler

Bericht des Bürgermeisters

sehr geehrte Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen ! Liebe Jugend!

Am 16. Mai 2016 fand bei perfektem wetter der Pfi ngstmontagmarkt am egydiplatz statt. ein herzliches dankeschön 
an alle, die bei der Vorbereitung und durchführung mitgewirkt haben – ganz besonders an Vzbgm. elfriede Gruber. 

Am 28. Mai 2016 fanden die Abschnittsleitungsbewerbe des Abschnittes ternitz in Gerasdorf statt. diese Bewerbe 
wurden das 1. Mal auf einer wiese in Gerasdorf  in tollem Ambiente durchgeführt. ein dankeschön an die Leitung 
der FF-Gerasdorf für die tolle organisation sowie die vielen Vorbereitungsarbeiten im Vorfeld. ich gratuliere der 
FF-Gerasdorf ganz besonders zu ihrem 120-jährigen bestehen (1896-2016). wenn eine Feuerwehr 120-jähriges 
Bestandsjubiläum feiert, so verdeutlicht das die hohe, dauerhafte und verlässliche einsatzbereitschaft der Kameraden. 
denn in den reihen der Feuerwehren stehen Menschen, die jederzeit bereit sind, ihr eigenes Leben und ihre Gesund-
heit für das Allgemeinwohl aufs spiel zu setzen. ein ganz großes dankeschön an jedes Feuerwehrmitglied in unserer 
Großgemeinde für ihren unermüdlichen einsatz!

zum 1. Mal nahm auch die Gemeinde st. egyden am neunkirchner Firmenlauf teil. insgesamt legten 12 Läufer und 9 
walker die strecke von 5 km durch die innenstadt von neunkirchen zurück. ich freue mich besonders, Bürgermeister 
eines so sportlichen Gemeindeteams zu sein.

„Alles theater“ lautete das Motto des diesjährigen sommerfestes im Kindergarten. die eltern stellten für ihre Kinder 
ihr schauspielerisches Können zur schau. zum schulabschluss fand dieses Jahr am sportplatz das sport-und spiele-
fest der Volksschule statt. es war ein lustiger, abwechslungsreicher Vormittag und ein gelungenes Fest! An dieser stelle 
möchte ich mich recht herzlich für die gute zusammenarbeit mit der Volksschule bedanken.

nach dem erfolg des Vorjahres fi ndet auch heuer wieder das sommerkino auf dem egydiplatz statt. Für das Pro-
gramm hat der Gemeinderat folgende Filme ausgesucht: 
Freitag, 5. August 2016 – 21:00 Uhr „der Blunzenkönig“ von Leo Maria Bauer mit Karl Merkatz, 
samstag, 6. August 2016 – 21:00 Uhr „der nanny“ mit Mathias schweighöfer (FsK ab 12 Jahren) . 
Am samstagnachmittag wird speziell für unsere Kinder „die Minions“ (eintritt: Freie spende) im Veranstaltungssaal 
des Gemeindezentrums gezeigt. 
AchtUnG: die Veranstaltung fi ndet bei schlechtwetter im Gemeindezentrum statt! 
Für das leibliche wohl ist bestens gesorgt! Karten erhalten sie direkt am Gemeindezentrum st. egyden, sowie bei 
der Firme elektro Pfeffer, Puchberger straße 29, 2731 Urschendorf (Öffnungszeiten: Mo, di, Fr: 8:30–12:00 Uhr, 
14:00–17:00 Uhr, Mi + do: 8:30–12:00 Uhr) bzw an der Abendkasse.

• Preis: eintrittspreis: 5,00 euro
• ViP-tickets: 10,00 euro (inkl. Gutschein für ein Gratis-Getränk)
• Freier eintritt für Kinder bis 10 Jahre

ein eventueller reingewinn wird dem Pensionistenverein st. egyden gespendet. danke dem Land nÖ für die fi nanzi-
elle Unterstützung beim sommerkino 2016. eine einladung fi nden sie demnächst in ihrem Postkasten.

Allen schülerinnen und schülern wünsche ich erholsame Ferien, 
allen Bürgerinnen und Bürgern einen entspannten Urlaub und
den Bäuerinnen und Bauern eine reiche ernte.

ihr Bürgermeister wilhelm terler
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Bericht der Vizebürgermeisterin
Vizebgm. elfriede Gruber

obwohl uns der wettergott dieses-
mal nicht besonders gesonnen war, 
fanden sich erfreulicher weise im 
Laufe des tages doch noch viele 
Besucher am Gelände ein. die 
schon traditionelle Kistensau von 
sissi, traude und Annemarie, so-
wie viele verschiedenste Köstlich-
keiten aus der region, auch selbst-
gemachtes und selbstgebasteltes 
kamen bei den Besuchern wieder 
sehr gut an. ein doch erfolgreicher 
und gelungener tag.
Vielen dank an alle helfer/innen für 
die Mithilfe!

ORTSBILDPFLEGE 
Auf diesem wege möchte ich mich 
wieder bei allen Bürgern(innen) 
recht herzlich bedanken, die durch 
hegen und pfl egen ihrer Vorgärten 
sowie den bepfl anzten Fahrbahntei-
lern, das ganze Jahr über zur orts-
bildverschönerung beitragen. na-
türlich würde ich mich sehr darüber 
freuen, wenn wir auch weiterhin auf 
ihre Unterstützung zählen dürfen.

durch das engagement unserer Frau 
Vizebürgermeister elfriede Gruber 
konnte am Freitag, den 6. Mai 2016,  
zum 5. Male im VA-saal im Gemein-
dezentrum  die traditionelle Mutter-
tags Feier der Gemeinde st. egyden 
stattfi nden.
die musikalische Umrahmung von 
der Musikschule neunkirchen unter 
der Leitung von Frau Anita rat, so-
wie einstudierte darbietungen unse-
rer Volksschulkinder  sorgten für ein 
herzliches Ambiente im saal. Für das 
leibliche wohl war bestens gesorgt.
 
im Anschluss durften sich dann alle 
damen einen kleinen Blumengruß 
mit nach hause nehmen.

An dieser stelle auch einmal ein 
herzliches dankeschön an alle Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte, 
die mithalfen die Besucher dieser 
Veranstaltung mit einem kleinen im-
biss, sowie Kaffee und Mehlspeisen 
zu bewirten.

Pfi ngstmontagmarkt
am Egydiplatz beim Gemeindezentrum

Muttertagsfeier
im Gemeindezentrum

obwohl uns der wettergott dieses-
mal nicht besonders gesonnen war, 

kamen bei den Besuchern wieder 
sehr gut an. ein doch erfolgreicher 

Vielen dank an alle helfer/innen für 
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Für besondere Verdienste um die 
Gemeinde st. egyden, wurde herrn 
Johann wallner, Bürgermeister 
A.d.,am 3. Mai 2016 durch hr. 
Landeshauptmann dr. erwin Pröll 
das  Goldene ehrenzeichen vom 
Land nÖ verliehen. 
Begleitet wurde herr Johann wall-
ner (Bgm. A.d.) von seiner Familie 

Gattin Anna, Vater Johann, tochter 
daniela und enkelkinder Amelie 
und ella, sowie LAbg. hermann 
hauer, Bgm. wilhelm terler, 
Vzbgm. elfriede Gruber und GGr 
heinz weissenböck.
seitens der Gemeinde gratulieren 
wir ganz herzlich zu dieser beson-
deren Auszeichnung!

zum 1. Mal nahm die Gemeinde st. 
egyden beim neunkirchner Firmenlauf 
teil. insgesamt gingen 9 Läufer und 12 
walker für Gemeindeteams an den start. 
zwischen start und ziel wurden von je-
dem teilnehmer rund 5 km vom und zum 
Kinogelände und durch die innenstadt 
von neunkirchen absolviert.

wir freuen uns jetzt schon über die teil-
nahme im nächsten Jahr!

im Juni wurden nun die Papiertonnen am Bau-
hof zusammengebaut und an die haushalte 
zugestellt. insgesamt wurde 650 Papiertonnen 
ausgeliefert.

Verleihung des Goldenen ehrenzeichens
Johann Wallner, Bürgermeister A.D.

Firmenlauf 2016

Auslieferung 
Papiertonnen

im Juni wurden nun die Papiertonnen am Bau-
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rechnungsabschluss

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber
Gemeinde St. Egyden am Steinfeld
2731 St. Egyden, Egydiplatz 1 
Layout und Druck 
XL DESIGN, Wiener Neudorf
Verlagsort 
2345 Brunn am Gebirge

Einnahmen Ausgaben

VA 2015 rA 2015 Ordentlicher Haushalt VA 2015 rA 2015

42.600,00 39.014,65 Vertretungskörper u. allgem.Verwaltung 588.100,00 574.290,27

15.900,00 14.572,44 Öffentliche ordnung und sicherheit 34.300,00 32.987,74

78.300,00 95.998,77 Unterricht,erziehung,sport, wissenschaft 594.400,00 595.458,67

13.600,00 13.582,68 Kunst,Kultur, Kultus 75.300,00 77.634,77

0,00 0,00 soziale wohlfahrt und wohnbauförderung 272.600,00 261.988,31

2.800,00 2.749,99 Gesundheit 421.300,00 415.008,24

900,00 594,86 strassen-und wasserbau,Verkehr 145.100,00 141.426,66

0,00 0,00 wirtschaftsförderung 7.400,00 4.777,26

1.226.000,00 1.267.802,83 dienstleistungen 1.130.900,00 1.183.793,52

2.320.800,00 2.621.202,91 Finanzwirtschaft 431.500,00 162.006,51

3.700.900,00 4.055.519,13 3.700.900,00 3.449.371,95

saldo = Überschuss o.h. 606.147,18

4.055.519,13

Außerordentlicher Haushalt

0,00 592,17 dorferneuerung/Vereinshaus Gerasdorf 0,00 592,17 

100.000,00 105.477,33 straßenbau 100.000,00 105.477,33 

10.000,00 9.998,80 Güterwege 10.000,00 9.998,80 

22.800,00 21.000,00 Photovoltaikanlage Gemeindezentrum 22.800,00 21.000,00 

150.000,00 153.491,20 Ankauf haus egydiplatz 150.000,00 153.491,20 

132,22 Kapitalisiertes darlehen Kanalbau 132,22 

282.800,00 290.691,72 282.800,00 290.691,72 

außerordentlicher haushalt = ausgeglichen

Termine zurFIRMANMELDUNG:
Donnerstag, 25. August 2016 Donnerstag, 01. September 2016 jeweils von 18:30–20:00 Uhrin der Pfarrkanzlei Bitte den Taufschein mitbringen. Auf Euer Kommen freut sich Pfarrer Gregor Majetny
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Unser Bauhof 

Umbauarbeiten im (ehem. 
Herzoghaus) Egydiplatz in 
ein Ärztezentrum
im herzoghaus geht es gut voran. 
die Grabarbeiten für die Fernwär-
me sind abgeschlossen. die Fern-
wärme wurde von der Fa. Unistahl 
verlegt und vom Bauhof mit spezial 
Flies Mittel eingegossen, das sich 
nichts setzen kann. 
der Fußbodenaufbau im Ärtzte-
haus ist neu errichtet worden und 
die zwischenwände wurden von der 
Fa. Aschenbrenner errichtet und 
verpuzt. 
zur zeit arbeiten elektriker Pfef-
fer, installateur schwartz, Baufi r-
ma Aschenbrenner und spenglerei 
stückler am Gelände.

Errichtung eines Funcort 
beim Skaterplatz ( nähe 
Bauhof)
die Multisportanlage mit Banden-
system wird am skaterplatz in der 
Johannesgasse von dem Bauhof-
team errichtet. 
der Unterbau für diese Anlage 
wurde vom Bauhof vorbereitet. die 
Baggerarbeiten wurden von der 
Fa. dorfmeister durchgeführt. den 
sportbelag bringt die Fa. switels-
ky auf, es handelt sich hier um ein 
Kunstoffgranulat. 
die Banden werden von der Fa. 
Agropack aus der steiermark ge-
liefert und mit den Gemeindearbei-
tern montiert. die Multisportanlage 
wird zu Ferienbeginn fertig sein.

Elektrotechnische Umbauar-
beiten in der Volksschlule
in den osterferien wurde die Volks-
schule elektrotechnisch auf den 
neuesten stand gebracht. 
die elektroarbeiten führte die Fa. 
Pfeffer durch. Abkleben, Verputzen, 
spachtelarbeiten und Ausmalen 
verrichtet der Bauhof.

Unser Bauhof 
Gr christoph Buchner
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Unser Bauhof 

Baumschnitt Pfarrhof-Schulhof
die Kastanienbäume am schulhof 
und Kirchenplatz wurden geschnit-
ten um eventuelle Gefahren durch 
herabfallende Äste zu Vermeiden.

Munitionsbergung im 
Föhrenwald 
im Föhrenwald wurde die Muniti-
onsbergung vom Mai bis Mitte Juni 
von der Fa. schollenberger durch-
geführt. 
Vom Bauhof wurde das gesamte 
Gelände mit mobilen Absperrgit-
tern eingezäunt. der geborgene 
Metallschrott wurde vom Bauhof 
abgeholt und entsorgt. die Muniti-
on wurde vom Bundesherr abgeholt 
und entsorgt.

Straßenbeleuchtung
nach einem Kabelbruch bei der 
straßenbeleuchtung in der Mozart-
gasse wurde diese mit der Fa. dorf-
meister neu gegraben. das defekte 
Kabel wurde vom Bauhofteam  aus-
gewechselt. die Fa. Pfeffer stellt die 
straßenbeleuchtung auf.

Am stadtgraben wurde die straße 
asphaltier, und die straßenbeleuch-
tung aufgestellt. die Fa. Pusiol war 
mit den straßenbau beauftragt. der 
stadtgraben wurde in diesem zuge 
auf L e d straßenbeleuchtung um-
gerüstet.

Diverse Arbeiten des Bau-
hofteams:
Kanaldeckel, Belag Musikschu-
le, Bänke erneuern, Plakatwand 
in saubersdorf versetzen von der 
teichgasse am dorfplatz wegen 
neuer Fasade in der teichgasse,  
schwemme am schlossplatz in-
standsetzen. Bäume am hieriegel 
die dürr waren entfernen, rohr-
bruch Gemeindehaus.
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Der Kulturverein berichtet
 GGr heinz weissenböck

Das Engagement und die Überredungskunst von der 
Obfrau des Kulturvereines Renate Fritz machte es 
möglich - die Sieger des Austrian World Music Award 
2016, spielten bei uns in St. Egyden auf.
im Publikum waren neben herrn Bgm. wilhelm terler, 
seinem Vorgänger Johann wallner noch weitere Ge-
meinderäte anwesend. Besonders aufgefallen war die 
große zahl von Musikern aus nah und fern.
das Konzert war schon lange im Vorfeld ausverkauft 
und es konnten leider nicht alle Kartenwünsche erfüllt 
werden.
obfrau renate Fritz bedankte sich im zuge der Begrü-
ßung bei den sponsoren des Kulturvereines, denn ohne 
diese wären solche Veranstaltungen nicht zu stemmen.
„Federspiel“ zeigten bei ihrem Auftritt unter dem titel 
„spiegelungen“ brillantes Können. Kreativität, spon-

tanität und spielwitz wurden von den hervorragenden 
Musikern groß geschrieben. Mit Volksmusik- nicht nur 
aus Österreich  Brass und Gesang begeisterten sie ihre 
zuhörer. der trompeter und hornist Ayac Jimenez sal-
vador bot eine mexikanische Abart unseres Jodlers dar. 
der trompeter Philip haas ortete im Publikum zahlrei-
che musikalische schützlinge aus Pitten und Umgebung. 
er führte auch als Moderator poetisch und romantisch 
aber auch sehr humorvoll durch den Abend. Für speis 
und trank sorgte „el Barto“ Gastronom Michael häh-
nel und sein team - eine gelungene Prämiere.

Ps: bei der eröffnung der wiener Festwochen 
konnte durch die Fernsehübertragung ein 
Millionen Publikum unsere musikalischen 
Gäste bewundern. 

Das Engagement und die Überredungskunst von der tanität und spielwitz wurden von den hervorragenden 

Konzert mit Federspiel-weltmusik
in St. Egyden am Steinfeld

Am 21. Mai 2016 fand der 
2. „Tanz in den Frühling“ 
beim Karl-Wirt in Saubers-
dorf statt. 
Für gute stimmung sorgte dJ 
Manfred Buchegger, der jeden Ge-
schmack traf und so viele auf das 
tanzparkett lockte. ein – wie man 
sieht – lustiger Abend, der seinen 
Ausklang bei einem schätzspiel fand.

 

Über Preise
konnten sich Mary rodler, 
Karin Portius, Gerhard Leitner und 
Josef und Martina Fritz freuen. 

Mein dank gilt der Firma 
zugsbratl, Bauernladen Krenn, 
elisabeth haarstudio und Vi-
zebgm. elfi  Gruber für die Un-
terstützung bei den treffern.

Gr sabine samel-hozler

Manfred Buchegger, der jeden Ge-
schmack traf und so viele auf das Über Preise

Mein dank gilt der Firma 
zugsbratl, Bauernladen Krenn, 
elisabeth haarstudio und Vi-
zebgm. elfi  Gruber für die Un-
terstützung bei den treffern.

Tanz 
in den 
Frühling 
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Musikschuldirektor erwin stoll, be-
kannt für seine leidenschaftlichen 
Plädoyers, bemühte diesmal bei der 
Begrüßung sogar die wissenschaft, 
um die eltern zu überzeugen, dass 
es für ihre Kinder „nichts Besseres 
gebe, als ein Musikinstrument zu 
erlernen!“ 
Unsere Kleinsten führten uns gleich 
danach, zwar nicht wissenschaft-
lich, aber dafür mit viel Phantasie, 
in ein musikalisches dschungela-

benteuer. Über eine stunde wurde 
das ganze repertoire an Musikins-
trumenten aufgeboten. es war den 
jungen Künstlern die Freude und 
der spaß am Musizieren anzuse-
hen. Ganz besonders dem Quer-
fl öten-ensemble, das ihrer Lehre-
rin Frau Anita rath ein spontanes 
Geburtstagsständchen zelebrierte. 
Frau rath wurde so aus dem Kon-
zept gebracht, dass sie hinterher 
gar nicht wusste, wie es im Pro-

gramm eigentlich weitergeht... 
die Mädels freuten sich diebisch, 
dass ihnen die Überraschung so 
gelungen war
herzliche Gratulation an Magda-
lena wiedhofer, tina Kowarsch, 
emma Fuchs und Xenia salzgeber. 
die jungen damen haben die Prü-
fung für den ersten Ausbildungsab-
schnitt der Musikschule erfolgreich 
absolviert.

die Gemeinde gratuliert, vertreten durch 
Frau Vizebgm elfriede Gruber und Gr 
Johann rumpler, sehr herzlich

direktor stoll, Magdalena wiedhofer, Xenia 
salzgeber, tina Kowarsch, emma Fuchs

Alle wussten Bescheid, nur die Frau Lehrer 
nicht …

Jahresabschlusskonzert der Musikschule
am 21. Juni 2016 im Gemeindezentrum

Gr Johann rumpler

Am 19. März 2016 fand bei herrlichem wetter wieder 
die alljährliche Flurreinigung statt. etwa 68 Personen 
beteiligten sich daran, und sammelten rund 460 kg Ab-
fall! was einem Minus von ca. 30 % im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet. 
teilnehmende Personen:
• Gerasdorf ca. 27 Personen. 
• Saubersdorf nur 18 Personen. 
• Urschendorf/St. Egyden nur 15 Personen 
• Neusiedl nur 8 Personen.
Für die Mithilfe gab‘s von der Gemeinde Getränke & 
Jause. Bez. die Bierspenden vielen dank an die Gastro-
nomiebetriebe, Gh KArL, Gh PÜrzeL und restaurant 
schwArtz. ein dank auch dem Abfallwirtschaftsver-
band (AwV) für die spenden der reinigungsutensilien.

sauberes st. egyden
Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön!

Alle wussten Bescheid, nur die Frau Lehrer 

Flurreinigung
2016

Gr Bernhard weissenböck
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Familien-
ausschuss 

Gr Jürgen Pürzel

nach intervention von Gr Jürgen 
Pürzel bekamen die Mädchen und 
Buben im hort von der Gemeinde 2 
Fußballtore geschenkt. 

Vielen dank an den herrn Bürger-
meister und die Gemeinde-
vertreter/innen.

Gemeinsam mit ihren Betreuerin-
nen bastelten die hortkinder ein 
insektenhotel. das von insassen 
der Justizanstalt Gerasdorf an-
gefertigte holzhäuschen wurde 
mit gesammelten naturmateri-
alien, wie rinde, Bambusrohr, 
Moos, Bockerln, tonscherben, 
holzwolle, ... befüllt. 
die Kinder gingen mit großem 
eifer ans werk. Besonderen 
spaß bereitete den Buben 
die Verwendung von nägeln, 
hammer und tacker.

die Kinder hatten wieder sichtlich ihren spass 
beim Kinder cart rennen das die sPÖ st.egyden 
gemeinsam mit ArBÖ veranstaltete.

Vielen dank an den herrn Bürger-

Gemeinsam mit ihren Betreuerin-
nen bastelten die hortkinder ein 
insektenhotel. das von insassen 
der Justizanstalt Gerasdorf an-
gefertigte holzhäuschen wurde 
mit gesammelten naturmateri-
alien, wie rinde, Bambusrohr, 

Fußballtor-spende für hort 

Gr Gerald Landl

gemeinsam mit ArBÖ veranstaltete.
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Spielefest der Volksschule 
am Sportplatz St. Egyden
Bei idealen wetterbedingungen 
feierten die Kinder und eltern der 
Vs st. egyden/stf. ihr spielefest. 
90 teilnehmer/innen von Groß bis 
Klein eiferten in 15 teams um die 
begehrten siegespreise. Alle hatten 
bei den 15 spiel- und Geschick-
lichkeitsstationen ihren spaß und 
konnten sich als sieger fühlen. Je-
des Kind bekam eine orange Kap-
pe mit schullogo und eine Urkunde, 
die ersten drei Gruppen auch einen 
Pokal. Mit Grillerei, Getränken, 
Kaffee und Kuchen klang das spie-
lefest gemütlich aus. Bürgermeister 
willi terler, Vizebgm. elfi  Gruber, 
dir. herwig steiner, das Lehrerteam 
und an die 300 Kinder und eltern 
feierten so in gemütlicher runde 
den Ausklang des schuljahres.

dir. herwig steiner und GGr Konrad Gruber 
überreichten die Urkunden und den Pokal an 
das siegerteam

Ungarische Kids zu Besuch 
in der VS St. Egyden & Wür-
fl ach
die schülerinnen der Vs st. egy-
den & würfl ach bekamen interna-
tionalen Besuch von Kindern aus 
der ungarischen Partnerschule in 
szombathely. schon seit 3 Jahren 
kooperieren die „neumann János 
Általános iskola szombathely“ und 
die Vs st. egyden im rahmen der 
nÖ-Fremdsprachenoffensive. heu-
er waren die ungarischen Freunde 
wieder in unserer heimat zu einem 
schulbesuch mit anschließender 

wanderung in der nahgelegenen 
Johannesbachklamm eingeladen. 
Bgm. willi terler, Vize elfi  Gru-
ber, dir. herwig steiner, Ungari-
schlehrerin zsuzsanna Kocsis und 
Projektkoordinatorin nikolett raidl 
bereiteten dir. erzsébet csapo, drei 
Lehrerinnen und 24 sehr freund-
lichen, ungarischen schülerinnen 
und schülern einen herzlichen emp-
fang. in ihrer schule in szombathely 
lernen sie deutsch und an unseren 
schulen wird seit Jahren Ungarisch 
als Unverb. Übung angeboten. Be-
schenkt mit kleinen, selbstgebas-
telten souvenirs traten die ungari-
schen Gäste am nachmittag wieder 
die heimreise an. Auf ein wieder-
sehen in Ungarn im nächsten Jahr!

Bgm. willi terler, Vize elfi  Gruber, dir. 
herwig steiner, Ungarischlehrerin zsuzsan-
na Kocsis und Projektkoordinatorin niko-
lett raidl mit der ungarischen dir. erzsébet 
csapo, ihren Lehrerinnen und schülern

Projekttage der 3. & 4. Kl. 
der VS St. Egyden in Melk
die 3. & 4. Klasse der Vs st. egy-
den/stf. verbrachten mit ihren Leh-
rern Martha Kabicher, Josef Kabi-
cher und elisabeth scheibenreif drei 
spannende Projekttage im raum 
Melk. Auf dem abenteuerlichen Pro-
gramm standen eine Besichtigung 
von stift Melk, eine erkundungstour 
durch st. Pölten, eine schifffahrt 
durch die wachau, ein spieleabend 
u.v.m. 
Bei den abwechlsungsreichen Akti-
vitäten kam kein heimweh auf und 
die meisten wären gern noch län-
ger geblieben.

Musikinstrumente spiele-
risch kennenlernen
zum tag der Musikschulen besuch-
ten hr. direktor stoll und Lehrerin-
nen und Lehrer des Musikschulver-
bandes die Volksschule st. egyden, 
um den schulkindern verschiedene 
instrument vorzustellen. in 4 sta-
tionen konnten die Kinder nach 
herzenslust streichinstrumente, 
holzblasinstrumente, Blechblas-
instrumente und zupfi nstrumente 
ausprobieren und ihnen unter An-
leitung der Musiklehrer erste töne 
entlocken. Alle waren mit viel inter-
esse und eifer dabei. Gemeinsames 
pädagogisches ziel ist es, den Kin-
dern auf diese weise Liebe zu Musik 
und Freude am eigenen Musizieren 
zu vermitteln! denn gerade Mu-
sik, Kunst und Kultur sind in einer 
zunehmend materiell orientierten 
welt eine wunderbare, unverzicht-
bare sache, die unser Leben berei-
chert! Musik gehört zu jedem feierli-
chen Anlass, Musik macht glücklich, 
hilft bei Kummer und sorgen und 
hat nachweislich sogar höchst posi-
tive Auswirkungen auf alle übrigen 
denkleistungen. 
schön, dass viele eltern ihr Kind ein 
instrument lernen lassen!

Aktivitäten der Volksschule
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Feuerwehr

Auch im April wurde wieder fl eißig 
geübt. die Übungsannahme war 
dieses Mal ein Brand mit starker 
rauchentwicklung und vier vermiss-
ten Personen im heustadl der Fam. 
hauer. 

die Feuerwehren Gerasdorf und 
Urschendorf trafen als erste am 
Übungsort ein und begannen mit 
schwerem Atemschutz die Perso-
nensuche. die suche nach den Ver-
missten gestaltete sich wegen dem 
starken rauch als äußerst schwierig 
und so wurden die Feuerwehren 
neusiedl und saubersdorf nachala-
miert. 

die beiden neu eingetroffenen Feu-
erwehren rüsteten sich ebenfalls mit 
schwerem Atemschutz aus und un-
terstützten die Personensuche.

Feuerwehr neusiedl baute eine 
Versorgungsleitung für tank Geras-
dorf und tank Urschendorf auf. die 
Feuerwehr saubersdorf erhielt den 
Auftrag von zwei seiten die Brand-
bekämpfung von außen durchzu-
führen. die geretteten Personen 
wurden dem rettungsdienst über-
geben.

das Übungsziel wurde nach ca. 25 
min. erreicht. 

Unser besonderer dank gilt oBi 
Buchner christoph und Bi Bock 
richard, die die Übung ausgearbei-
tet haben und natürlich auch allen 
Kameradinnen für die zahlreiche 
teilnahme.

Am Mittwoch den 04.05.2016 
fand der alljährliche Floria-
nigottesdienst des Unterab-
schnitts 4 in der  Kapelle der 
Justizanstalt Gerasdorf am 
steinfeld statt. wetterbedingt 
wurde die Kundgebung im 
Anschluss an den Gottesdienst 
gleich in der Kapelle abgehal-
ten, bei der sechs Jugendliche 
ihr Versprechen der Feuer-
wehrjugend ablegten.

Alle KameradInnen und Eh-
rengäste gratulieren ganz 
herzlich.

nach der Kundgebung gab es 
noch einen gemütlichen Fest-
tagsausklang im Feuerwehr-
haus Gerasdorf.

Unsere neuen Jugendfeuer-
wehrmitglieder:

JFM tisch Anton, JFM Mader-
bacher Luca, JFM Brodl esther, 
JFM holzbauer tobias, JFM 
Pfeifhofer Florian, JFM Brodl 
elias.

Dahinter unsere Ehrengäste:
 
oBi Buchner christoph, Br 
Leinweber walter, hBi seiser 
Markus, Ft Pfeffer Florian,  
emeinderat tisch christa, 
Vizebürgermeisterin Gruber 
elfriede, unterstützendes 
Mitglied und geschäftsfüh-
render Gemeinderat heinz 
weissenböck, eoBi Fritz 
Josef und herr Pfarrer 
Majetny Grgor.

Pfeifhofer Florian, JFM Brodl 

Dahinter unsere Ehrengäste:

oBi Buchner christoph, Br 
Leinweber walter, hBi seiser 
Markus, Ft Pfeffer Florian,  
emeinderat tisch christa, 

Unterabschnittsübung 
St. Egyden - Gerasdorf am 23.04.2016

Florianifeier 
Urschendorf - Gerasdorf
am 04.05.2016
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Feuerwehr

Auch heuer, sind unsere senioren wieder fl eißig am 
üben. dieses Mal wurde die wehr beim hofstätter gerei-
nigt und geschlossen und danach gab es Gerätekunde 
im LFw und dem neuen Mannschaftstransporter. 

wie immer waren alle top motiviert, altes wissen aufzu-
frischen und neues dazuzulernen. 

danke an alle teilnehmer die auch im einsatzfalle noch 
immer ein fi xer Bestandteil unserer Mannschaft sind.

wir bedanken uns ganz herzlich bei thomas schwartz, der das essen für 
die Feuerwehrjugend übernommen hat.

Am 02.06.2016 fand zum 2. Mal der neunkirchner Fir-
menlauf statt. Bei dieser tollen und hervorragend organi-
sierten Veranstaltung nahm auch ein team der Gemein-
de Feuerwehren (saubersdorf 3, Urschendorf 2, neusiedl 
1) in der 6er team Mix wertung teil. 

in dieser wertung erreichten die Florianis in einer Ge-
samtzeit von 2 stunden und 25 Minuten von 57 staffeln 
den hervorragenden 16. Platz.

wissenstest 
der Feuerwehrjugend

seniorenübung 
vom 05.04.2016

Am 9. April fand der diesjährige 
wissenstest und wissenstestspiel 
der Feuerwehrjugend des Bezirk 
neunkirchen in der nMs scheibling-
kirchen statt. Von seiten des Unter-
abschnitt st. egyden stellten sich 15 
Jugendliche unserer Feuerwehrju-
gend der herausforderung. 

Alle 15 Jungfl orianis bestanden den 
test und konnten zum Abschluss die 
begehrten Abzeichen stolz entgegen 
nehmen. 

im Anschluss liessen wir den anstren-
genden tag im restaurant schwartz 
ausklingen.

FF st. egyden 
beim Neunkirchner Firmenlauf
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Feuerwehr

im heurigen Jahr wurden die Abschnittsbewerbe 
ternitz in Gerasdorf am steinfeld abgehalten. 

der einladung folgten 14 Feuerwehren von denen 
14 in Bronze und 7 in silber zum Bewerb antraten.
sieben Gruppen kamen aus dem eigenen Ab-
schnitt, wovon 2 Gruppen aus gemischten Feuer-
wehren bestanden. sechs Gruppen waren Gäste
aus dem Bezirk neunkirchen und eine Gruppe 
außerhalb des Bezirks. 
tagesbestzeit erreichte die FF Breitenau mit 
einem fehlerlosen Lauf in Bronze mit einer 
zeit von 33,58 sek.

Für die musikalische Umrahmung des Bewerbes sorgte 
der Musikverein hettmannsdorf – würfl ach.
im Anschluss an den Bewerb wurde im heurigenlokal 
der Familie Brunnfl icker fürs leibliche wohl gesorgt. 

Am 04.06.2016 sagten Nicole und BI Richard 
Bock nun auch kirchlich „Ja“ zueinander.

Viele Gäste aus Fern und nah und auch die Kameradin-
nen der Feuerwehr Gerasdorf am steinfeld folgten der 
einladung zum großen Fest.

Unser besonderer dank gilt dem Bewerterteam und 
Allen, die mit Kuchenspenden und tatkräftiger Unter-
stützung das gute Gelingen des Bewerbes erst ermög-
licht haben.

Abschnittsbewerbe 
In Gerasdorf am Steinfeld am 28.05.2016

hochzeit
von Nicole und BI Richard Bock

Bewerbsgruppe aus wr. neustadt 

Bewerbsgruppe aus Gerasdorf
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Feuerwehr

damit im einsatzfalle jeder handgriff sitzt, wird auch 
heuer bei unseren Florianis fl eißig geübt. die Übung-
sannahme war ein zimmerbrand im ersten stock mit 
starker rauchentwicklung und einer vermissten Person. 
die Feuerwehr Urschendorf traf als erstes am Brand-
objekt ein und startete sofort mit schwerem Atemschutz 
einen innenangriff und die Personensuche. die Feu-
erwehr Gerasdorf wurde aufs dach geschickt um die 
Brandbekämpfung von außen und den schutz der Pho-
tovoltaikanlage durchzuführen. nachdem die vermisste 
Person gerettet werden konnte, wurden die räumlich-
keiten mithilfe eines druckbelüfters vom rauch befreit.

Unser besonderer dank gilt Brandinspektor haas chris-
toph, der die Übung ausgearbeitet hat, dem einsatzlei-
ter hauptbrandinspektor seiser Markus und natürlich 
auch allen Kameradinnen für die zahlreiche teilnahme.

Am 26.05.2016 wurde wieder die alljährliche Fron-
leichnamsprozession abgehalten. im heurigen Jahr 
ist die Feuerwehr Gerasdorf kommandoführend 
und organisierte den Umzug. Um 8:00 wurde vom 
Brunnenplatz, der Feuerwehr Gerasdorf gestartet. 
Unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins 
hettmannsdorf – würfl ach ging es zur Kirchennach 
st. egyden, wo die hl. Messe abgehalten wurde. 
Anschließend wurde die Prozession abgehalten mit 
stationen in st. egyden und neusiedl. zum Abschluss 
ging es zurück richtung Gerasdorf, wo im heurigen-
lokal hadl fürs leibliche wohl und einen gemütlichen 
Festtagsausklang gesorgt wurde.     

Unser besonderer dank gilt dem Musikverein, den Kameradinnen der Feuerwehr und der Bevölkerung für die 
zahlreiche teilnahme damit dieses immer seltener werdende Brauchtum nicht in Vergessenheit gerät.

lokal hadl fürs leibliche wohl und einen gemütlichen 

erste gemeinsame Übung 
Urschendorf - Gerasdorf 02.04.2016

Fronleichnamsprozession 
am 26.05.2016
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Mit 33.000 teilnehmerinnen fand 
am 22.05.2016 der jährliche Ös-
terreichische Frauenlauf statt. schon 
zum 29. Mal wurde diese Veranstal-
tung in wien ausgetragen. 
die damen der stammtischrunde 
Karl-wirt waren heuer erstmals mit 
von der Partie. Mit hilfe einer in-
tensiven trainingsphase im Vorfeld, 
konnten die Leistungen auf der 5 km 
strecke bestätigt werden. 
nach dieser sotivierenden sportli-
chen Leistung werden die damen 
nun voll energie in die Fußballsaison 
starten.

Frauenlauf 2016

stammtischrunde bei Frauenlauf 

Foto: stammtischrunde 
beim Frauenlauf
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Männergesangsverein

Chorseminare
im Frühjahr dieses Jahres besuchten 
unsere sänger drei chorseminare 
(in wien, Bad Vöslau und raabs) 
um neue Lieder zu erlernen und das 
sängerische Können zu perfektionie-
ren.  

Gemeinde-Fußballturnier
dass die Männer des MGV nicht nur 
an ihren stimmbändern gut trai-
niert sind, haben sie beim Gemein-
de-Fußballturnier bewiesen.
„teamchef“ thomas Unger: wir 
haben die herausforderung ger-
ne angenommen und uns über die 
wiederbelebung einer alten Ge-
meindetradition sehr gefreut. 
der MGV fi ndet: eine gelungene 
Veranstaltung. Für uns gerne mehr 
davon…

Pfi ngstmontagmarkt
wie jedes Jahr, hat der MGV beim 
Pfi ngstmontagmarkt für wein und 
Gesang gesorgt. da der wettergott 
nach einem kurzen schauer doch 
noch ein einsehen hatte, wurden der 
nachmittag und Abend zu einem 
tollen event. die MGV-Frauen ser-
vierten ausgezeichneten wein und 
selbstgemachte Käsespieße und die 
herren gaben einige Kostproben ih-
res Könnens. Als der wein beinahe 
ausgetrunken war, zauberte erwin 
huber, der auch die hervorragen-
den weine ausgewählt hatte,  noch 
ein paar Flaschen aus seinem Kel-
ler hervor und rettete somit den 
Ausklang der weinverkostung. 
ein herzliches dankeschön an alle 
Mitwirkenden und die vielen tollen 
Gäste an unserem stand. wir freuen 
uns auf ein wiedersehen im nächs-
ten Jahr. 

Neue MGV-Website
seit Anfang Juni ist die neue 
MGV-website unter www.mgv-stegy-
den.at online. neben Berichten über 
die letzten Veranstaltungen fi ndet 
man informationen über zukünftige 
Auftritte, Vereinsgeschichte sowie 
Interessantes über die Sänger und 
das Vereinsleben.

Nächste Auftritte 
Am 8. Juli fi ndet unser open Air 
Konzert im rahmen des Feuerwehr-
heurigen Gerasdorf statt. Unter dem 
Motto „we will rock you“ liegt der 
schwerpunkt diesmal auf modernen 
Liedern und hits der 2000er Jahre. 
Gleich am darauffolgenden sonntag 
gestalten wir Feldmesse und Festakt 
der FF Gerasdorf musikalisch.

davon…

MGV 2016 
Klassisch – Traditionell – Modern

Foto: stammtischrunde 
beim Frauenlauf



18 

Unser Umzug vom haus der Begeg-
nung in das FF-haus Urschendorf.

seit Februar fi nden nun unsere 
clubnachmittage auf Betreiben des 
hrn. Bürgermeister im FF-haus Ur-
schendorf, wo wir sehr freundlich 
aufgenommen wurden, statt. es ge-
fällt und jeder fühlt sich wohl. Bei 
Kaffee und Jause wird gespielt, ge-
plaudert oder in einer gemütlichen 
runde Geburtstag gefeiert. 
Jeder der mit uns einen schönen 
nachmittag verbringen will, ist herz-
lichst willkommen. 

 

FRÜHLINGSKRÄUTERWAN-
DERUNG, 23. April 2016

Unter der Leitung von edina camus, 
zertifi zierte Kräuterpädagogin aus 
Gerasdorf, machten sich zahlreiche 
Gerasdorferinnen auf den weg, 
essbare wildkräuter im ortsgebiet 
zu fi nden. Aus Bärlauch, Beinwell, 
Giersch, Löwenzahn, scharbocks-
kraut und vielem mehr wurde im 
Anschluss im Vereinshaus Brot ge-
backen, Kräuterbutter und Pesto ge-
rührt, salat geschnippelt und suppe 
gekocht. Und mit viel Appetit auch 
gemeinsam verspeist! 
ein herzliches dankeschön an edina 
für den äußerst interessanten tag, 

wir haben viel neues gelernt und 
hatten viel spaß dabei!
 
die dorferneuerung Gemütliches 
Gerasdorf möchte sich bei allen 
helfern und Förderern ganz herzlich 
bedanken und hofft auf weitere zu-
sammenarbeit und Unterstützung! 
ein besonderer dank ergeht auch an 
die Mitarbeiter des Bauhofes, sowie 
an die Mitglieder der FF Gerasdorf.

HUBERTUSANDACHT, 
30. April 2016

Bei gutem wetter marschierten die 
zahlreichen Gäste vom Brunnen-
platz zur waldkapelle richtung 

Mollram, wo diakon ivan saric die 
Andacht hielt. Für die stimmungsvol-
le musikalische Umrahmung sorgte 
die sängergruppe septime. zum 
Abschluss gab es bei bester Laune 
noch einen kleinen imbiss. 
die doern Gerasdorf bedankt sich 
bei der Jagdgesellschaft Gerasdorf, 
sowie bei Familie stickler.

SENIORENNACHMITTAG

einmal im Monat treffen sich un-
sere Geradsorfer senioren im Ver-
einshaus zum gemütlichen Beisam-
mensein. dabei werden Geburtstage 
gefeiert und bei Kaffee und Kuchen 
geplaudert.

osterfeier Pensionisten 03/16

Pensionisten ortsgruppe 
Getreu dem Motto: Gemeinsam statt Einsam

Aktivitäten der dorferneuerung 
„Gemütliches Gerasdorf“

Dorferneuerung

Clubnachmittage: 
Donnerstags, ab 15:00 Uhr (lt. Gemeindekalender)
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Wir gratulieren zum 85er

Wir gratulieren zum 90er

Wir gratulieren zum 103. Geburtstagsjubiläum

Ehrungen

Frau Krenn Johanna 
aus saubersdorf

Foto v. li.:  GGr heinz weissen-
böck, Jubilarin Johanna Krenn, 
Bgm. wilhelm terler und Vizebgm. 
elfriede Gruber (tochter der Jubila-
rin)

Herrn Wallner Martin 
aus saubersdorf

Foto v. li.: Vzbgm. elfriede Gruber, 
Gr erich Leitner, Jubilar Martin 
wallner, GGr heinz weissenböck 
und Bgm. wilhelm terler

Frau Wallner Angela 
aus neusiedl

Foto v. li. Bgm. wilhelm terler, Vi-
zebgm. elfriede Gruber, Gatte der 
Jubilarin Johann wallner, Angela 
wallner, GGr heinz weissenböck 
und GGr Bruno Mayerhofer

Frau Gertrude Dinnobl 
aus saubersdorf

Foto v. li.: Bgm. wilhelm terler, 
Gr erich Leitner, Jubilarin Gertrude 
dinnobl, Vzbgm. elfriede Gruber 
und GGr heinz weissenböck

Frau Rigler Rosina 
aus Gerasdorf

Foto v. li.: GGr heinz weissenböck, 
Vzbgm. elfriede Gruber, Jubilarin 
rigler rosina Gr siegfried Artbauer 
und Bgm. wilhelm terler

Frau Seiser Maria
aus saubersdorf

Foto v. li.: Bgm. wilhelm terler, Ju-
bilarin Maria seiser, Gr siegfried 
Artbauer, GGr heinz weissenböck 
und Vzbgm. elfriede Gruber

Frau Juliane Grill 
aus Urschendorf

Foto v. li.: Bh nK Frau dr. Felicitas 
Auer, Jubilarin Juliane Grill, GGr 
heinz weissenböck, Bgm. wilhelm 
terler und Gr Gerald Landl

Wir gratulieren zum 103. Geburtstagsjubiläum
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TERMIN   VORMERKEN!!!Eröffnung des
 neuen Ärztezentrums

AM MITTWOCH, DEN 
21. SEPTEMBER 2016 

laden wir Sie ein mit uns 

DIE ERÖFFNUNG DES
NEUEN ÄRZTEZENTRUMS
beim Egydiplatz
(gegenüber dem Gemeindeamt)

in St. Egyden 
am Steinfeld 

zu feiern!

Eine gesonderte Einladung dafür wird rechtzeitig an alle Haushalte ergehen.
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die Gemeinde möchte sie darauf 
hin weisen, dass laut § 17 Abs 7 
des nÖ Kanalgesetzes 1977 in 
der derzeit gültigen Fassung, das 
Abschwemmen von Hauskeh-
richt, Asche, Trockenabfällen oder 
Nassmüll (z.B.: Binden, Windeln, 
alte Handtücher,….) in den Kanal, 
die den Betrieb der Kanalanlage 
gefährden können, VERBOTEN 
ist“. 

wir haben derzeit diesbezüglich 
Probleme.

stoffe oder windeln umwickeln 
die welle der Pumpe so fest, dass 
die Pumpe nichts abtransportieren 
kann und eine störmeldung abgibt.

danach muss die Pumpe aus dem 
schacht gehoben, zerlegt und ge-
reinigt bzw. notfalls ausgetauscht 
werden. 

Das verursacht der Gemeinde un-
nötige Kosten!

Verbotene stoffe in der 
schmutzwasserkanalanlage 

In eigener Sache
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Einen erholsamen Urlaub und schöne Ferien 
allen Gemeindebürgern und –Innen

wünschen der Bürgermeister, die Vizebürgermeisterin,  
die Gemeinderäte, sowie alle Bediensteten  
der Gemeinde St. Egyden am Steinfeld

Ärztewochenenddienst
Zeitraum (von bis) Zuständiger Arzt Adresse

sa,  02.07.2016 07:00 –  
Mo, 04.07.2016 07:00

dr. Ludwig jun. PoPP
römerweg 300
2722 winzendorf
02638 / 22 227

sa,  09.07.2016 07:00 –  
Mo, 11.07.2016 07:00

dr. Katrin reitstÄtter
hammerschmiede 1
2752 wöllersdorf
02633 / 43 434

sa,  16.07.2016 07:00 – 
Mo, 18.07.2016 07:00

dr. Gerhard zÖchinGer
schulgartenstraße 58
2723 Muthmannsdorf
02638 / 88 920

sa,  23.07.2016 07:00 – 
Mo, 25.07.2016 07:00

dr. Ludwig jun. PoPP
römerweg 300
2722 winzendorf
02638 / 22 227

sa,  30.07.2016 07:00 – 
Mo, 01.08.2016 07:00

dr. Martin UrBAn
hauptstraße 28
2721 Bad Fischau-Brunn
02639 / 2455

sa,  06.08.2016 07:00 – 
Mo, 08.08.2016 07:00

dr. heinz Peter dieser
hauptstraße 144
2754 waldegg
02633 / 42 570

sa,  13.08.2016 07:00 – 
Mo, 15.08.2016 07:00

dr. BUshnAK u. dr. FerencsAK
schloßplatz 2
2731 st. egyden
02638 / 77 117

Mo, 15.08.2016 07:00 – 
di,  16.08.2016 07:00

dr. Katrin reitstÄtter
hammerschmiede 1
2752 wöllersdorf
02633 / 43 434

sa,  20.08.2016 07:00 – 
Mo, 22.08.2016 07:00

dr. Markus enzeLsBerGer
Gutensteinerstraße 1 B
2753 Markt Piesting
02633 / 42 510

sa.  27.08.2016 07:00 – 
Mo, 29.08.2016 07:00

dr. Martin UrBAn
hauptstraße 28
2721 Bad Fischau-Brunn
02639 / 2455

sa,  03.09.2016 07:00 – 
Mo, 05.09.2016 07:00

dr. Katrin reitstÄtter
hammerschmiede 1
2752 wöllersdorf
02633 / 43 434

sa,  10.09.2016 07:00 – 
Mo, 12.09.2016 07:00

dr. heinz Peter dieser
hauptstraße 144
2754 waldegg
02633 / 42 570

sa,  17.09.2016 07:00 – 
Mo, 19.09.2016 07:00

dr. Ludwig jun. PoPP
römerweg 300
2722 winzendorf
02638 / 22 227

sa,  24.09.2016 07:00 –  
Mo, 26.09.2016 07:00

dr. Markus enzeLsBerGer
Gutensteinerstraße 1 B
2753 Markt Piesting
02633 / 42 510


