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An einen Haushalt

oFFen gesAgt

Liebe enzersfelderInnen,
liebe KönigsbrunnerInnen!

Wir vertreten die Anliegen aller Bürger, aber beson-
ders setze ich mich für die Belange Jugendlicher ein. 
Deshalb freue ich mich, Ihnen heute etwas Positives 
berichten zu können: Der Wohnbau für junge Menschen 
wurde im Sommer endlich begonnen! Zu einem guten 
Leben gehört aber nicht nur ein Ort zum Wohnen, son-

von Helga Ronge
helga.ronge@noe.spoe.at

dern auch eine intakte Umwelt. 
 In diesem Punkt steht die Jugend von heute vor enor-

men Herausforderungen, denn sie ist es, die die Auswir-
kungen des Klimawandels besonders stark zu spüren be-
kommen wird. Wir dürfen es nicht unseren Kindern alleine 
überlassen, den Preis für unsere heutige Lebensweise zu 
bezahlen.

Deshalb setze ich mich auch mit ganzer Kraft für Um-
weltthemen wie Photovoltaikanlagen, chemiefreie Un-
krautbeseitigung und Radwege ein. In diesem Sinne wird 
eine Informationsveranstaltung zum Thema plastikfreie 
Gemeinde am 20. oktober um 18:30 Uhr im GH Scheiterer 
stattfinden. Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche 
Ihnen einen schönen Herbst,

 Ihre Helga Ronge
gfgR Umweltgemeinderätin & team

BürgerInnen von enzersfeld und Königsbrunn 
wünschen sich eine Hundezone

Wir vertreten sie!
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spannende schulstartaktion
Wir haben der Bibliothek der Volksschule enzersfeld 22 spannende Krimis für Kinder 
zum Mitraten zur Verfügung gestellt. Wir wünschen den „Jung-Kriminalisten“ viel 
spaß beim Lesen und Raten!

Aus dem gemeinderat
In der Gemeinderatssitzung am 

1. 9. 2021 wurde für die Gemeinde 
Folgendes beschlossen:

> Freigabe der 2. Aufschlie-
ßungszone Döbelfeld in Königs-
brunn.

> Verlängerung der Bausperre zur 
Entwicklung eines Bebauungspla-
nes.

> Wir freuen uns über die Um-
setzung unseres Anliegens, dass 
alle Vereine in Zukunft 1x pro Jahr 
das Dorfhaus- oder die Sporthalle 
gratis nützen können.

> Aufgrund einer Landesforde-
rung muss die gefährliche Kreu-
zungssituation Abt Benno Straße/
Bahnstraße entschärft werden. 
Im Zuge dessen haben wir wieder 
darauf hingewiesen, dass auf die 
Sicherheit durch einen Fußgänger-
übergang nicht vergessen wird!

eine Hundezone 
mit Komfort
Für die Hundezone gibt es 
viele Ideen, von der Umzäu-
nung über eine gemütliche 
sitzgelegenheit bis hin zu 
spielgeräten für die Hunde 
(z.B. große Kanalrohre zum 
Drüberspringen und Durch-
laufen). Das muss nicht viel 
kosten und kann dennoch 
einiges an Vergnügen und 
Komfort für Hund und Mensch 
bieten.

Das 
wäre
toll! Wau! Ist 

das auf-
regend!

ohne 
Leine durch
die Wiese
flitzen...
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Kinder-sicherheitsaktion
Mit der Aktion „Achtung Kinder. Bitte langsam!“ erinnern 
auch dieses Jahr die schulkinder Lisa, niclas und Marie,  die 
gemeinderäte Manfred Prokesch, Alexander Pani und Ro-
land Müller sowie die SPÖ-Chefin Helga Ronge die Autofah-
rer daran, dass wieder schulkinder unterwegs sind. Bitte, 
vorsichtig fahren!

sommerquiz-gutscheine
gut angekommen ist unser sommerquiz. Maximilian Cerny und 
Helga Ronge übergaben die Heurigengutscheine des sommerquiz 
an die gewinnerInnen. stellvertretend gratulieren wir auf die-
sem Bild elisabeth und Herbert Knie zu ihrem gewinn. Übrigens: 
die teilnehmenden Kinder erhielten eine eintrittskarte für den 
tierpark ernstbrunn.

spiel und spaß mit AsKÖ enzersfeld
Auch dieses Mal war die Beteiligung am 

ASKÖ-Kinderferienspiel wieder sehr groß. 
Die von der Raiffeisenbank Enzersfeld 
zur Verfügung gestellte Hüpfburg wurde 
ebenso begeistert angenommen wie das 
Kinderschminken und die sportlichen Ak-
tivitäten wie Sackhüpfen, Barfußpfad und 

Stelzengehen. Vier gewinnt und andere 
Spiele erfreuten sich ebenfalls großer Be-
liebtheit.

Wir bedanken uns bei allen HelferIn-
nen für die reibungslose Organisation 
und bei den Kindern und Eltern für die 
Teilnahme.

„natur im
garten“

Im Standpunkt Juni 
2021 waren wir zuver-
sichtlich, im Juni ein 
Probegerät zur che-
miefreien Gehsteig-
kantensäuberung zur 
Verfügung gestellt zu 
bekommen.

Bedauerlicherweise 
kam es bei der Lie-
ferfirma zu Engpässen 
und es ist nicht vor 
dem Herbst mit einer 
diesbezüglichen Ent-
spannung zu rechnen.

Erst dann wird die 
Testphase erfolgen und 
wir hoffen, dass die 
Unkrautbeseitigung 
mittels Gift in unserer 
Gemeinde schon bald 
der Vergangenheit an-
gehören wird.
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DORF-TALK im Dorfhaus
mit elsbeth Wallnöfer

Neben regelmäßigen Kommentaren unter anderen in KURIER, STANDARD und FALTER be-
schäftigt sich Elsbeth Wallnöfer in ihren Büchern mit allerlei gesellschaftlich

Relevantem.
In „HEIMAT – Ein Vorschlag zur Güte“ zeichnet sie den langen Weg des Begriffs Heimat 

von einer individuellen Empfindung zum ideologischen Kampfbegriff nach. Sie
appelliert, Heimat neu zu denken. Als etwas Offenes, Individuelles und

Nicht-Exklusives.
In „TRACHT MACHT POLITIK“ erzählt sie pointiert und leidenschaftlich von ländlichem 

Schick, patriotischem Putz und nationalistischer Inszenierung.

„Seit Jahrzehnten erforscht die Volkskundlerin und Philosophin Elsbeth Wallnöfer das, was 
dem Menschen innewohnt.“ (Panzenböck, FALTER)

Wir freuen uns auf einen spannenden gesprächsabend
am Donnerstag, 7. Oktober 2021 um 19 Uhr im Dorfhaus Königsbrunn

Eintritt FREI!
Willkommenssekt

Für Speisen und Getränke ist gesorgt
Die Veranstaltung wird unter den aktuell gültigen COVID19-Bestimmungen abgehalten.


