Gruppenzeitung der Strasshofer PfadfinderInnen.
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~elmut ~Auser
ist am 22.November i 994 gestorben.

Helmut war von der ersten Stunde an bei uns Pfadfinderinnen und Pfadfindern
in Strasshof tätig und viele, viele Jahre Aufsichtsratmitglied in unserer
Pfadfindergruppe.
Er halfwann immer es notwendig war. Helmut wird uns stets ein Vorbild an
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit bleiben.
Wir werden Ihn nicht vergessen!

Gruppenfohrung und Aufsichtsrat
im Namen aller Strasshafer Pfadfinderinnen.
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HALLO!

Hallo Pfadis. -Am 26.0ktober 1994 machten
wir einen Ausflug. Es war sehr schön. Wir
fuhren mit der U3 und mit der Schnellbahn. Wir
mußten ein Pferd suchen. Wir sahen den
Stephansturm. Die Pfadis gingen im J.Bezirk
spazieren. Der Bürgenneister gab uns den
Auftrag. Wir hatten unsere Führerinnen mit filr
den Fall, daß wir uns verirren. Es war sehr
interessant. Unsere Führerinnen waren sehr
nett, weil sie halfen uns. Wir schauten uns die
Plätze vom l.Bezirk an.

~ornettensehuluns

Ein Bericht von einem, der wirklich dabei war.Peter Länger.

1994- (1)

Am Samstag, den 19.November I 994 begann
um I 5:00 Uhr die Kornettenschulung Als erstes
machten wir den Fahnengruß, danach sagten
uns die· Führerinnen den Tagesablauf von den
folgenden beiden Tagen. Danach spielten wir ein
neues Spiel. Später begannen die Stationsspiele.
Um etwa I9:00 Uhr · bekamen wir unser
Abendessen {Spaghetti), daß wieder einmal ganz
köstlich schmeckte.
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Wir machten auch eine Pause. Doch man muß
bedenken, daß es keine lange Pause war. Meine
Gruppe war sehr enttäuscht, weil das kein echtes
Pferd war.... - Das Pferd klebte nämlich an einer
A utoscheibe. Nun gingen wir zum Treffpunkt.
Dann gingen wir auf den Spielplatz. Der
Spielplatz war sehr schön. Wir schwitzten sehr.
Dann fuhren wir wieder heim. Das war ein
schöner Ausflug.

Um 20:30 Uhr begann das Geländespiel. Wir
wurden in den Wald gebracht und bekamen zwei
Blätter mit einer Geheimschrift, die wir lösen
mußten. Ein wenig später kamen wir auf eine
Lichtung. Nach uns kam auch die andere
Patrzulle.
Wir
entdeckten
noch
eine
Geheimschrift. Zuerst konnten wir sie nicht
lösen, aber nachher lösten wir sie doch ... - und
gingen in die falsche Richtung. Aber kurz darauf
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kam ein "Streckenposten" nach. Er sagte, daß
wir auf dem falschen Weg wären. Wir gingen
zurück und schlugen den anderen Weg ein.
Später sahen wir ein Blinklicht und rannten hin.
Dort war die andere Patrulle. Wir lösten wieder
eine Botschaft und gingen einen Weg hinab.

Yie andere Patrulle ging geradeaus und wir
kamen wieder zurück, weil wir an ein Feld
stießen. Da kam ... (ob ihr's glaubt, oder nicht)
die andere Patrulle und ging hinunter. Dann
gingen
wir
vor
und
trafen
einen
Schlangenbeschwörer. Er sagte, daß wir auf dem
richtigen Weg wären. Wir gingen zum Blinklicht

~oroetteosehuluoe

zurück und mußten warten bis die andere
Patrulle aus dem Basar, der dort aufgebaut war,
herauskam. Wir handelten ein bißchen und
kauften uns einen Spaten. Wir mußten zur
Schottergrube und einen Schatz suchen, den
allerdings zu unserer großen Enttäuschung die
andere Patrulle fand.
Um ca. zwei Uhr schliefen alle. Am nächsten
Morgen gab es zum Frühstück Striezel, Brot und
Marmelade. Um 9:15 Uhr gab es ein
Stationenspiel. Danach gab es Mittagessen
(Geschnetzeltes).
Später räumten wir unsere Sachen zusammen
und spielten ein wenig. Später bastelten wir
unser Lagerabzeichen Zum Abschluß machten
wir noch einen Rückblick auf die soeben zu Ende
gegangene Kornettenschulung
MarlinEhm

1994 - (l)

Nach einjähriger Pause fand heurer wieder der Patrulle ihre Ausbildung. Wenn ein Neulzng
oder einjunger Wöljling kommt, teilt er ihn nach
eine Kornettenschulung statt. Diesmal allerdings
jeder Heimstunde zum Saubermachen des
nur für die Gruppe Strasshof Für all diejenigen,
Truppraumes ein und überläßt ihm am Lager
die es noch nicht wissen sollten, welche
(großzügigerweise) das Kesselschrubben B~im
Aufgaben bzw. Pflichten ein Kornett hat, hier ein
PWK (=PatrullenWettKampj) tadelt er ihn
kleiner Auszug davon:
dafür, wenn er einen Fehler gemacht hat.
Vor 15 Jahren gab es die ersten Kornetten, die
Am Lager darf er auf das Recht bestehen, daß
zur Freizeitgestaltung junger Mädchen und
seine Patrulle ihm das Essen bringt und er mit
Burschen zuständig waren. Der Kornett trägt auf
den Führern nachher ein Bier trinken darf Weil
der Uniform ein Abzeichen, damit jeder sofort
der Kornett oft sehr überfordert ist, schickt er
sehen kann, mit wem er es zu tun hat.
den Hilftkornetten zu schweren Arbeiten am
Er grüßt mit der rechten Hand seine Lager und bespricht inzwischen mit dem Führer,
Patrullenmitglieder und gibt beim Handgruß den wen er von seiner Patrulle zu einer ·anderen
kleinen Finger auf den großen. Damit der überstellt. Der Kornett setzt sich mit Arm- und
Kornett so schnell wie möglich zur ersten Klasse Fußzeichen durch, weil er auf Respekt pochen
kommt, bildet er sich selbst weiter und überläßt darf
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In der Schule und i'n der Freizeit spielt er seine
J>arrullenätnrer nunml · er am
Persönlichkeit voll aus · und rauft nur mit
.
j. \· 1ch datnit nichts schiefgehen
., , .\ft'l/ 1/ II L l 111.
•
•
·
.
~" 1117 He t e117er IFanderung überläßt er . dze Schwächeren und hänselt alle, die ihm das
f sriisr 11 ng
den
anderen,
damit _ er Wasser nicht reichen können - und wer kann das
11
schon???
·H ·' lu'a 1111 (7sji·eiheit hat. Wenn es eine Belohnung
"
0.
f!lht. hält er sie mit dem Hilftkornetten geheim,
;lamir ihre Anteile größer sind. Vom Geld der
Patrullenkasse kauft er sich am besten einen
Pfad/znderhut, damit er sein Taschengeld for
Geld oder Zigaretten verwenden kann. Beim
Zigarettenrauchen teilt er großzügig an alle
Zigaretten aus, damit ihn nachher niemand
verrät.
Natürlich braucht er dazu Leibgendarmen, die
seine besten Freunde sind. Kurz und: gut, der
Kornett muß immer den Helden spi(den, um bei
den Mädchen und Buben immer als der Bessere
dc:zustehen. Beim Pfadfinderwettkampf (=PWK)
nzmmt er nur seine besten _Feunde mit, damit ihm
die anderen nicht den ersten Platz streitig
machen. Die Siegestrophäen nimmt er sich nach
Hause, damit er den Eltern zeigen kann, was for ein Kerl er ist. ·
.
.Der Kornett schlägt natürlich nur seine besten .
Beim Geländespiel darf nur e r sich an die
Freunde for Auszeichnungen vor. Außerdem
anderen Patrullenmitglieder anschleichen weil
verrät er an den/die Führerln natürlich nur
er sichf!r auf keinen dürren Ast tritt. -Die Tricks
diejenigen, die nicht seine besten Feunde sind,
mit denen man ·eine(n) Führerln reinlegt, verrä~
wenn sie bei der Nachtwache einschlafen. Beim
er .nur seinem besten Feund, damit er sie umso
Fußballspielen nimmt er - sich die besten
öfter anwenden kann. Als Hilskornett bestimmt
Fußballspieler, damit er gegen alle anderen
er einen ruhigen Kameraden, damit es keine
möglichst hoch gewinnen kann. Beim Spiel selbst
V~rständnisschwierigkeiten gibt. Beim Lager
steht er in vordester Front und schießt die Tore.
nzmmt er sich beim Doppel-Patrullenzelt ein Zelt
Beim Völkerball ist er selbstverständlich ·
for sich alleine, weil ja seine Ausrüstung viel
Freigeist, damit er länger überlebt. Er ist auch
Platz einnimmt. Bei der Tagwache steht .er als
auf Sauberkeit bedacht und vermeidet am Lager
letzter auf, um for das angerichtete Frühstück
das Kochen, um sich nicht schmutzig zu machen.
gut ausgeruht zu sein. Dann wäscht er als erster
Er schimpft aber einen Neuling, wenn ihm die
ab.- . : Natürlich nur den Kochlöffel, um nicht
Milch überläuft.
dummerweise den Kochkessel zu erwischen. ·
Wenn im Winter Heimstunde ist, kommt er als
letzter, um nicht einheizen zu müssen. Dafor geht FAZIT: Der Kornett hatt es verdammt ~chwer!
er als erster, um beim Zusammenkehren taktvoll
zu fehlen. Ja der Kornett ist ein armes und Immer muß er sich hetzen, um der Erste zu sein.
geplagtes Wesen, · der es außerhalb der ,
Stimme hat er am Abend beim· Singen auch keine
Heimstunde
auch
nicht
leicht
ha.t
mehr, weil er sie am Tage zum Anbrüllen seiner
Patrullenmitglieder verschwendet hat.
/),

, , /hillSfL'Il

~.,
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Sein Magen tut ihm weh, weil er den ganzen
Tag zuviel Cola und Schokolade zu sich
genommen hat. Eine Erkältung· holt er sich auch
oft, weil er der Patrulle beim Arbeiten oder bei
der Ausbildung auf dem Rücken, am feuchten .
· Bode.n liegend zusehen muß.
Schlechtes Gewissen plagt ihn nie, auch wenn er
den ganzen Tag daraufhingewiesen hat, wer was
schon wieder schlecht macht.

Da wir for eine gute Küche gesorgt hatten (es
stellten sich zwei · Drei-Hauben-Köche, sprich
H eidi und Karl, zur _Verfogung) konnten wir
pünktlich um 18:30 Uhr unser Abendessen
genießen.

.· .. ... eine Frage noch:
Möchtest Du noch Kornett sein?
..... wenn ja, dann niac~ ' bitte das Gegenteil!
Also Ihr wißt jetzt, wie sich ein karnett {nicht)
zu verhalten hat. Und nun zum Ablauf der Der Höhepunkt dieses Abends war das berühmt
·Kornettenschulung, ·die sich über das ganze berüchtigte Geländespiel, wobei mir von den
Wochenende gezogen hat.
Organisatoren (Florzan & Co) versichert worden
Samstag. 19.10 1994 - Fast pünktlich konnten war, . daß es diesmal sehr harmlos ~ilgehen
wir um 15.10 Uhr mit dem Flaggengruß starten. würde. Also konnte ich mich daraufverlas~en. (?)
Es
folgten
die
Begrüßung
und · ein Das Geländespiel war for 20:30 Uhr angesetzt
· PatruzlenfinduJ1gssp{el. Nach einigem Hin- und und nachdem rasch zwei gleich starke Patrullen
Herdiskutieren waren dann doch alle mit der eingeteilt waren, konnte mit der Erklärung des
· Patrulleneinteilung ·
einverstanden.
Zur Spieles begonnen werden. Pro Patrulle durfte
Auflockerung
machten
wir
eznzge nur eine Taschenlampe, eine leere Sp/Gu~ Tasche
Bewegungsspiele und anschließ:e nd - mit lautem und
werden.
Schreibzeug . mitgenommen
Geheul -, .wurden im oberen Bereich des Heimes
Nachdem uns der Sultan
Razim Zaravani ein
.
die Schlafplätze hergerichtet. Dann ging's erst
kurzes Gastspiel lieferte und uns seine Wünsche
richtig los . mit unserem S(ationenkurs.. Neben
. äußerte .(es mußte nämlich ein besonderer
Morsen (diese Station war der Hit des Tages - es
,Schlüssel gefunden werden), wurde nun die erste
stand ein Laptop · zur . Verfogung, der . alle
Patrulle zu ihrem Ausganfspunkt gefohrt. _Nach
Spielchen spielte und von dem unsere Kornetten
kurzer Zeü konnte dann auch die z:Weite Partulle
sichtlich begeistert waren! I!) stand noch ·der ·
den Weg in die Nacht antreten. Jeder von ihnen
. Umgang mit Karte und Kompaß auf dem
wußte, daß nur Bodenzeichen, Botschaften und
Programm. Und vor allem, was besonders ·
die Nadel des Kompasses ihnen den richtigen
wichtig ist, die Station mit dem selbsterklärenden
Weg weisen würde. Die Kinder hatten auch bei
·Titel "Der Kornett und die Partulle ". ·
einem Basar die Möglichkeit, for sie vielleicht
nützliche Dinge auszuhandeln.
.

~
DER Sc:HAfCKLICliE

;$J
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· Mit einiger Verspatung wurde dann doch der
, Schlüssel gefunden und so machten wir uns auf
den · Weg zum Heim. Dort angekommen,
probierte der Sultan, ob . der Schlüssel denn
überhaupt passe und so konnte die eine Patrulle
. den gewonnenen Schatz unter sich aufteilen. .
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Die for 23 Uhr angeset~te Nachtruhe konnte
natürlich nicht eingehalten werden, aber um
0:30 Uhr waren dann auch die Letzten
eingeschlafen.

Das

angekündigte Folienmenü fiel leider
(buchstäblich) ins Wasser, dafor gab aber dann ·
Geschnetzeltes mit Reis und Pommes-Frittes. ,
Für den Nachmitt(lg waren schließlich noch ein
Am Sonntag war um 7:30 Uhr _Tagwache und Rätsel (entworfen von · unserem Rätselmeister
Martin H. ("H" wie Hilgarth zumBeispiel)) und .
nach einem kurzen Morgengruß verzehrten wir
das Anfertigen eines Lagerabzeichens, angesagt.
unser Frühstück, um dann wieder mit unse_rem
Die Schlußpunkte an diesem Sonntag waren die
Programmfortfahren zu können. An diesem Tag
Reflexion der Kinder zur Kornettenschulung und
konnten unsere _-Kornetten zeigen, ob sie
die Verabschiedung.
·
imstande waren, binnen kurzer Zeit ein Feuer zu
, entfachen oder ob sie auch mit der
KontenschnUr umzugehen wissen (Bünde dürfen Wir hoffen natürlich, daß es for alle Kornetten
auch nicht vergessen werden, denn _mit einer ein Erlebnis und eine Be_reicherung. for ihre
Knotenschnur kann man nicht nur knoten, Patrullenarbeit war.
sondern auch bünden!)
Zu guter Letzt möchte · ich mich bei · allen
bedanken, die an diesen beiden Tagen ·
. . mitgeholfen haben:
..
Programm:
Martin, Petra K., Wolfgang, Alex L., Michi;
Geländespiel: Florian und Ra/Ro
Ganz Gute Küche: Heidi und Kar!

Margit.

Welch' .wichtige Dinge in eine Parlullenkiste
eingeräumt
werden
sollen,
die
Entstehungsgeschichte der Pfadfinder,
- das
alles und vieles mehr wollten wir v,on unseren
Kornetten
wissen.

· v~-~)( Fleischhauer und Selcher

'- ~--

/t l\

~J ilf_

-

STRASS HOF, ·Hauptstraße
.

' ·

Tel.: 02287/2313
lsTRASSHOFER RAUCHZEICHEN
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ll!Jein let~tes. cl\benteuer!
oder: .Z,er ~eptember · ist der .il!)Ai des

~erbstes

3.Juni 1994; 15:28:43 Uhr: Marchfeldmesse Derselbe Tag; J 7: 12.~.43- Uhr: · Man belädt
. Strasshof, 6 menschl. Wesen der Untergattung Körper y -~-> VerlageruYfg des Schwerpunktes .
'1Qmo pfadiniensis tummeln sich . um einen Sieben Ha1stuchmutationen besteigen y und
vergammelten, nach Fett stinkenden Pfahlbau. verlassen den Ursprung der Population. Es · :
Die zwei ältesten Exemplare (w. u. m.) fohren stellen sich nervtötende Komplikationen mit den Jüngeren das Anlegen der Wintervorräte . schwarz-antik-organischen Stoffen (Schwedisch
·
- vor. Die orale Kommunikation kanalisiert sich Bier) ein.
· auf einen konStanten Focus:. ma11 beschließt vor
": \ ·?:-. ~~;~\ ~ . ""' ·il ~·
Einbruch der kalten Jahreszeit das Terretorium
';'joo :._
'\
.
' ~-\
( ''i
~'
7
/ff,,
__;~;
noch einmal zu markieren. (SCHNITT) .
- e
q,~
;_-f"'t,~ ·c~~~:
r -\-~-. o.··: ~ . . n-· \_~
, - · ~-" ~\;_
1\\);\ ·1 1 ~ .r(:.j ·
.
·
~
.
.
·:~
"'
'
~
:
~
~io/i!{,
.
'
.
i
f,;~.
.
f~
..
21:52:19
Uhr:
Ein .
2?.August · · 1994;
~ " ;· ftd ··<<~:~Y(~1_~0 ~J; ~. ,~1) - :·
(~ ,- -..~ ~T,- ~ ;.;/. ~
~ ""JJ I ., .
'&v~"'
. holzvertäfelter kubischer Raum; am Ursprung
·" : \~~. ~~<! ~~'!Jfol,P•'$. '-J/'rf-, . . . ,j'i!;';f-;f.J~ .. der Population. Um den tränskelen Mittelpunkt ..( \, ' }~~}'~ I~· ;;JZ,~~'~i~f~r~ ·::.'' '; :, ,'' , '-.·: ?<:;\ ~> ~~~v
trifft sich der Rat der Weisen. Die
Stammesfohrerin (in - Zukunft kurz: a-Tier Die im Windkanal nicht getesteten Rückspiegel
genannt) gibt ihre Erftthrung bei der erweisen sich sowohl ·als Fehlkonstruktion, als
· Nahrungsbeschaffung 1feiter.
auch als Fehlinvestition. · Besonders auf der
schieff!n Ebene ließ die Antriebskraft von y zu
wünschen übrig. - Ergo: Die Galeerensklaven
2.September l994; 10:00:15 Uhr:
19
f=6,2 * 10
Hz; Sie
halfel!- mit ihren Ru~ern nach.
sehen daraus, daß de\
Körper y blau war.
Noch immer derselbe .Tag; 19:38:10 Uhr:
Bewegungsrichtung: Osten
Alone in the Jungle. Mankonstruiertaus grünen
·Fetzen einen 3D-Topfengolatschen-Le_berkru
'(mit
höchstzulrusiger
Geschwindigkeit).
Man
(vegetarisch/ Man tritt das Leder und frohnt
_kauft in
einem
dem Stoffivechsel. (I bin leif dabei - umme mit da
Wulle!) MampfGurgel-Schluck (mein Herr!
futuristischen Gebilde ein
Krokodil und eine Kiste
rülpst). a-Tier arrives (mit Eskorte). Everybody
.Almdudler ("Dudler" - wie
joins the Stickerl-Game. Man hört Wolfsgeheul!
das schon klingt), neben
.... Wolfsgeheul auf Konserve! (des is a Kasetten
ein paar anderen Dingen,
·in an Radio! Habt's des no imma net
die
den
Stoffivechsel
g'schnalln?).
·fördern..
(DIE NASE KNACKST) _
Sie wissen welcher Tag; 23:26:51 Uhr.• Drei
Auserwählte machen sich auf, um mit den zu
'•

\

•

. ··...

l

.

,\ 1

l
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Hause
gebliebenen
(GRUNZ)
Kontakt feststellbar. Die Reise wird fortgesetzt. Bin
bereits seekrank.
aufzunehmen (Hallo Ullil Hallo Margitl Hallo .. .).
'

\

3.Septemebr 1994; 10:23:59 Uhr:
il ya un· manque de toiletpapier.
Die Typen scheinen einen Standortwechsel
durchführen zu wollen. Körper y wird wiedermal .
massakriert.
Beim
Stausee
explodieren
Luftkaf!Zmern! Für eine Sekunde blieb mir vor
Schreck das Getriebe stehen. Oje, Michi ist naß ..
Die Gewerkschaft schifft sich ein.
Ich hasse Wasser!
(WER IN DER JUGEND NICHT TÖRICHT
WAR, WIRD IM ALTER NICHT WEISE SEIN)

Eh' schon wissen; 12:45:31 Uhr: Technischer
Halt bei Ruinen-Gebilde. Die gute ·alte
Höhenluft tut gut, schwindelfrei müßte man halt
sein.
; 14:48:12 Uhr: Haben Staumauer erreicht.
Mein Herr! will unbedingt schwimmen gehen.
Werde ins Kanu gele,gt. Kanu kentert.
- Ich sinke!
Hätte mir ein schöneres Lebensende vorgestellt.
(ALLES BEGANN SO HARMLOS!)

kulinarische Ausklang fand beim
Hagenbrunner Dorfwirten statt.
Bemerkungen:
- Der vorliegende Artikel wurde
_weitgehend in deutscher Sprache
verfaßt. (auch wenn 's gelegentliehst
nicht danach ausschaut,- anm.dred.)

3.September 1994; 16:51:00 Uhr~· Bisjetzt keine
ärgeren
Probleme.
Wasserweg
frei.
Übernachtungsstätte bereits gesichtet.
Wetter: siehe Wtterpanorama (tägl. auf0RF2).
3.September 1994; 16:59:23 Uhr: Lageraujbau,
Materialbeschaffung,
Zubereitung
der
Nahrungsmittel, -einl!eizen. Alles rennt auf der
Insel hin und her (no na in aner Richtung kummt
ma .net weit). Schon wieder dieses StickerlGame.
(SCHWEINSBLASE)

- Jeder noch so kryptische Ausdruck hat einen
tieferen Sinn und eine Bedeutung. (auch wenn 's
öftens nicht danach ausschaut; anm.d.red.)

- Sollten Sie nach dem Lesen des Artikels genau
so klug sein wie zuvor (was ,nicht anzunehmen ist. man
lernt immer dazu. - anm.d.red.) - hier eine kurze
Übersetzun:g:
(

Die Ranger/Rover (Ra/Ro) beschlossen am
Ende der Ferien noch eine ''Aktion" zu starten.
So begaben sich am 2.September 1994 Barbara
Schramm, Karin Ginzel, Michi Honys, Christfan .
Einzinger, Alex Veit, Tomas Weber und Florian
4.September 1994; 10:14:36 Uhr: Wieso in der Graßl mit dem Pfadi;.Bus nach. Zwe~ttl (ihnen
Früh aufstehen, wenn man am Abend wieder folgten Heidi Ginzel und Stefan Nürnberger) um ,
schlafen geht? Die Eskorte verläßt uns . . (Aber tags darauf per Kanu den Dobra-Stausee zu
jedesmal der Fußball). Zampacken heißt's (nicht befahren. Die zweite Nacht verbrachte man auf ·
durchsetzen}. Man versucht die Spuren zu einer entlegenen Insel. Sonntags wurden nach
verwischen, auch die von den Ureinwohnern.
qer Ruinenkletteret noch die Fluten gestürmt ehe
(ORANGE HARING SIND SELTEN) Alex' Uhr das zeitliche segnete.
In tiefer Trauer
Derselbe Tag; 11:00:00 Uhr:
Keine
Thomas & Florian.
äußerlichen Unterschiede mehr zu Boat-People
"Ich hab' den Bericht v~ll gesch1,1allt, also bin ich." (s. Descartes, Rene)
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·ELEKTROINSTALlATIONEN
.RADIOHANDEL .

FÜR GESUNDHEIT .
UND-SCHÖNHEIT
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DROGERIE .Wftll~lll~n~rw.~nA\9 ·
H. KRÜCKL
STRASSHOF

.2231 STRASSHOF
BAHNHOFPLATZ 10
TEL.: 0228 7 / 2203 .

Bahnhofplatz 14
· DIE FACHDROGERIE . . Tel.: 02287 I 4131

.·

~~~,··•·=
WERNEeR HASSMANN
{:!) .
1963 1
• m

2231 Stra8hof, Antoniulaanlße 3 • Tel. 0 2217 122 53

·

·

~A_..,"~ee.,~/

..Ji'

Vom Kinderrad bis
zum exklusiven Rennrad
und Mountain-Bike I

$ERVICE -. REPARATUREN

.
GASTHAUS STROBL
'

HERBERT KOROSCHETZ

Bahnhofsplatz 7 I Tel. 02287-2228 · . 2231 STRASSHOF

LAUFEND

FAHRRAD
SONDERANG_EBOTE!

·

~trobl'g

18;trgart\

Pizze....-ia- Re.stau~al"\t

''. ..T'V\9e.
-)\. . . . I0 '·'.·

St~asshofa.d. }'Jo...-dbahn
. · D~. L~e.ge....-platz 2.

· Tel. 02287 I 4574

I,

täslic.h von 11 - 2..3 V\h..-.
. Kein REAh.e-ta.g
Anita Janousek
2231 Strasshof, Bahnhof~p/atz 3, Tel. 02287141 86
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In Breitenfurt entsteht eüie sozialtherapeutische
Einrichtung mzt behinderten· Jugendlichen und
Erwachsenen. Am l.Oktober 1994 fand das erste
Baufest statt.
. Nach · eine·m Festakt .· im Gemeindezentrum
Breitenfurt mit · .Informationen über die
Dorfgemeinschaft und einer ·Ausstellung . von
Modellen, Planen und_ Werkarbeiten der
künftigen Bewohner, ging es ini Festzug zum
. Baugrundstück Vor Ort konnte man sich eine
Vorstellung davon machen, wo die Häuser aus
dem Boden schießen werden.

Fingerfarben-Maien austoben. Als Andenken
wurde jedem · Teilnehmer ein Anhänger
verliehen.
Für .viele von 'uns waren die Erfah;ungen ~it
Behinderten neu und ·aber gerade deshalb sehr
wichtig; Wir hoffen, daß es den Kindern und ·
Jugendlichen Spaß gemacht . hat mitzumachen
und danken den Organisatoren des Baufestes
(bes. Hr.Steiner) for die gute Zusammenarbeit.

Schon meine Großmutter sagte immer: "Zuerst
die Arbeit, dann das . Spiel." (Jbwohl der
Spielenachmittag ja nicht wirklich ·Arbeit war,
vergnügten wir uns trotzdem auch noch danach. .
·Herr Steiner (und nicht nur er) hielt. ein
Extrazimmer ~ei ein_em Heurigen for die
geeignete Lokalität. Herrn Steine·r ein herzliches
Dankeschön for die großzügige Einladung. Die
Stimmung fand ihren Höhepunkt, als ein toller
-Musikant, · welcher fälschlicherweise annahm,
daß wir ein Klassentreffen veranstalten, . mit
seinem Akkordeon begeisterte.
.

.

'

Die Pfadfindergruppe Strasshof organisierte for .. Ja Herr .Professor! Obwohl beim 'Heurigen
gewesen, kamen alle heil, wenn auch auf
· die anwesenden Kinder und Jugendlichen einen
Stationenlauf mit Geschicklichkeits- · und · Umwegen, nach Hause.
Kreativ-Spielen. Man konnte sich beim
SOMBRERO. · ·
Schminken,
Hufeisenwerfen,
Ton;..Basteln,
Hindernislauf,
Nägel-Einschlagen . . ·und

lsTRASSHOFER RAUCHZEICHEN

SEITE ·J3

I

fte"~Ji"
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SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER
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DAMEN- UND HERRENFRISEUR
2231 STRASSHOF, HAUPTSTRASSE228
TEL. 0 22 87 I 34 10

STRASSHOF · Lassallestraße 99 · .02287 i 3198

Baumarkt .

MARE·SCH
Sand- und Schottertransporte
STRASSHOF
Parkstraße 24, Tel.: 02287 I 2239

~ev~
~ GLAS
_m_a_c_h_t_s_pa_B_...

Der erste Weg nach dem Malheur
zum Äutcspengter- Karosseur
- Kfz-Handel - Zu.behor

20JAHRE

Autospe"1<Jiere~

GERHARD
SCHMID

E5l

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242

Telefan02287/3182, FAX318275
Wir reparißren alle Marken und verrechnen
direkt mit den Versicherungen

CAFE

BÄCKEREI
KO~DITOREI

GLASEREI

=='2214

STRASSHOF
HAUPTSTRASSE 207
TEL. 02287 I 23 31

----·-

iiilllilliiiiiilllllllil

J

••

WEINGARTNER
Ges.m.b.H.

Hauptstraße 170
223 1 Strasshof
Tel. 02287/2491

JUWELEN ROHM
· (..:7es. rn. b. H.

Goldvlaren9rzeugung

2231 Strasshof EKZ, Hauptstr. 190 .
Tel. 02287 I 4450
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· , .Z,As Jest ller Jeste
Ich hatte schon vor einigen Jahren die Idee oder
besser gesagt das Verlangen einen - sagen wir
mal - Pfadfinderball zu veranstalten. Leider
stieß ich pei unserem damaligen .Aufsichtsrat
und Betreuern auf wenig Begeisterung. Da ich
aber gerne das Tanzbein schwinge und _bei
unserem Super-Gartenfest keine ·Möglichkeit
zum Tanzen habe, ließ ich mich von meiner Idee
nicht abbringen.

Vollmond ist und wir hatten auch schon unseren
Termin und das Motto.
-Das Mondscheinfest war "geboren".

Emsig schmiedeten wir Pläne, wie das Fest vor ,
Eines Tages, wir waren .gerade bei Heidi, sich gehen soizte. Das es ein Fest for alle Eltern
un~ Pfadfinderfreunde sein sollte, war for uns
versuchte ich mein Glück noch einmal. Ich
kezne Frage. Eine · ßand war auch schnell
. versuchte sie, da sie unsere Gruppenfohrerin ist,
gefunden und bestellt. Heidi übernahm mit den
davon zu· überzeugen, daß wir zum Gartenfest
Ra/Ro die Dekoration, Alex die Bausteine und
eine Alternative brauchen. Es ,vergingen wieder ·
Einladungen, . G_erhard die Speise- . und
einpaar .Wochen, qis Heidi auchfor (m)einFest
Getränkekarte. Unsere · Kleinsten, ·die Wölfe,
Begeisterung gefunden hatte. Von nun an . nahm
bastelten eifrig an den Damenspenden Stefan ~
d~ (Mdndscheinfest-) Schicksal ·se.inen .Lauf
übernahm die OrganisatiofJ der Getränke for die
~Vzr waren uns bald einig, daß ein Ball in der
. Ballsaison nicht möglich . · bzw. auch nicht Coc~tt;tilbar und ic~ ·übernahm den Einkauf fiir
Spezs und Trank. .
_
· .
sinnvoll ist, da alle sicher schon genug von den
vielen Bällen hätten. Also kein Ball, sondern ein . Es waren nur noch Zlvei ·Wochen bis zum-Fest.
Fest war die Alternative. - Aber:wann ??
Heidi und ich machten unsere Einkaufsliste. Es
Es 1-var Mitte Mai. Unsere nächsten Termine . stellte sich die Frage, for wieviele Personen wir
nun eirzkaufen sollten, hatten wir doch erst 30
waren das Gartenfest, danach das Somme.rlager,
Bausteine . an den Mann bzw. an die · Frau
. nach . den Ferien das Eröffnungslagerfeuer und
. gebracht. Aber wir waren optimistisch und
so landeten wir beim · Durchblättern des
rechneten mit 200 Personen.
/--- - ·,,
Kalenders im Oktober. Das schien uns ein guter
Zeitpunktfor unser Fest.
·· . ,
·
·

. I

Mittle~eile konnten wir Mqrgit · und ·n oris
auch dafiir begeistern, und ·so überlegten wir zu
viert, unter welchem Motto das Ganze stehen
sollte. Heidi hatte .dann die · r~ttende Idee
nachdem sie den Kalender genauer betrachtete:
Sie entdeckte nämlich, daß Mitte Oktober ·
-~-~·--:)~~-·
--
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Dienstag, 25.101994 saßen Heidi und ich noch
einmal zusammen und gingen alles Punkt for
Punkt durch, um ja nichts zu vergessen.
Freitag, 28.10.1994: Wir trafen uns . im Heim,
um .die Tischeinteilung zu organisieren.
Als wir
.
damit fast fertig l:Varen wurde uns klar, daß es
schon weit über 200 Personen waren, die einen
Platz brauchten. Um 19:30 Uhr trafen alle
(mondscheinsüchtigen) Helfer, die uns beim Fest
tatkräftig unterstützen sollten, ein, uin _die letzten
Informationen zu erhalten.

unsere Gäste. Die Damen ·erhielten zur
Begrüßung die von den Wölfen gebastelten
Damenspenden
29.10.1994 (Samstag); 20:·20 Uhr

.
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Manche Menschen halten zehnmal
lelchter .elne Rede
als einmalihr Wort.
:_ 111Eiiiiicln~:t:~.:liT~~~~~!i:.i:·~7~
Samstag, 29.10.; 09:00 Uhr:
Während ich mit drei Damen am Vormittag im
Heim das Essen Toast, Schnitzel) vorbereitete,
trafen sich alle anderen im Haus der Begegnung
und richteten_ alles for das Fe$t her. Es .wurden
Tische & Sesseln gestellt, Hexen, Zauberer usw.
aus Karton an den Wänden angebracht. Die
Tische gedeckt, die Preise for · die Tombola~
hergerichtet, uvm.

Unsere Ehrengä$te, ·
die
Gründer . der
Pfadfindergruppe
Strasshof, · El.fi und
Herwig Erasim, Ulli.
Nürnberger
, und
Rosemarie
· Tichy
waren
gekommen
und so konnte H eidi
mit der Begrüßung
beginnen.
Der Saal war voll mit 300 Gästen und während
Heidi und .ich den Eröffnungswalzer tanzten, viel
uns ein . großer Stein der Erleichterung vom ·
Herzen. Das Fest dürfte ein Erfolg werden ....
Bei gtitem Essen und guter Musik, die uns die
Band "Snoopy",
Wiens bekannteste und
peliebteste Pfadfinderbanä lieferte, kam bei
unseren Gästen eine tolle Stimmung auf !n der
Bar wurden neben Sekt und Sekt-Orange auch
Longdrtnks und Cocktails angeboten. ·

Derselbe Samstag; 16:15 Uhr:
Die
letzten
:Vorbereitungen
sind fast
abgeschlossen. Einige von uns fahren noch nach
Hause,
uin sich umzuziehen und . frisch zu
machen.
(Noch immer)

Derselbe Samstag; 19:00 Uhr: Einlaß

Die Band hatte alles aufgebaut und
angeschlossen, die Toaster und Friteusen waren
angesteckt ... Und dann hatten wir keinen Strom.
Es stellte sich die Frage:- Entweder Toast und
Schnitzel, oder Jvfusik (Ohrenschmaus quasi; .
anm.d.red.). Zum Glück kam jemand von der
Gemeinde, der uns den Schaden beheben konnte.
Von nun an ging die Post ab. Um 19:20 Uhr
trafen dann die ersten Gäste · ein. Mit
Herzklopfen und angespannten Nerven stand i9h
~eim Eingang und begrüßte mit Lisa und A·lex
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Der
beste
(und ·
bärtigste)
Bar-Boß
Stefan .
Nürnberger
mixte
für
. unsere Gäste
Longdrinks
& Cocktails
der
besonderen
· Art.

Auch war die Tombola ein volle~ und großer
Erfolg. .Die Lose waren in sehr kurzer Zeit
, vergriffen. . Die
Preise:
Spenden
der
Gewerbetreibenden
aus . Strasshof
und
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Gänserndorf und einigen Familien. ·Es gab zwei
Nach der Mitternachtseinlage waren auch die
Losfarben, wobei von einer Färbe jedes Los
letzten Zweifel verflogen und die ärgsten
gewann. Mit der zweiten Farbe . wurden 21
Skeptiker waren eines Besseren belehrt. - Das
Hauptpreise gezogen und verlost. Der erste
Fest war ein großer Erfolg.
Preis war ein Tennis-Racket, gespendet von der
Firma StadtZer-Sport · aus Gänserndorf Um ·An dieser Stelle möchte ich mich auch im
23:30 Uhr wurden wir von der Volkstanzgruppe Namen von Heidi bei · allen · WÖ for die
der PfadfiJJdergilde Strasshof_unterhalten. Sie Damenspende, bei den CA/EX for dps Servieren,
· zeigte den Gästen einige Tänze aus Ländern bei den ·RAIRO for die Dekoration und das
rund um Österreich. Bei einem Tanz wurden Service. (usw.), bei allen Fü/Ass, Aufsichtsrat und
auch die Gäste eingeladen mitzutanzen.
Pfadfinderfreunden, die uns geholfen haben,
recht herzlich bedanken. Ohne Eure Hilfe wäre
das Fest sicher nicht ein solch großartiger
Erfolg
geworden. · Ein Dankeschön an die
·( lii'ZlbiD - K211fee )
Gemeinde Strasshof, die uns das Haus der
Begegnung zur Verfogung gestellt hat.

CAFE ·und ESPRESSO
MANFRED

PQLZ .·

jun,

von 9 bisl4· Uhr geöffnet
STRASSHOF Tel.: 02287 I 2231

Auch an Sie, meine Damen und Herren, liebe
Eltern und Pfadfznderfreunde, ein Danke, daß
Sie mit Ihrem Besuch beim Fest die Gruppe
unterstützt haben.

Unsere Hauptpreise wurden von den nachstehenden Familien und Firmen .gespendet:
I

l.Preis: ein Tennisracket I Fa. Stadtier-Sport Gänserndorf/Zistersdorj . ·
2.Preis: ein Geschenkkorb I Siedlungsgemeinschaft Nanlosiedlung GsdfSüd ·
3.Preis: eine Riesenflasche Wein I Farn. Widhqlm
4.Preis: eine Torte I Farn. Götzinger
5.Preis: ein Blumentopf I Fa. Eibensteiner-NAAS
6.Preis: ein Geschenkkorb I Aufsichtsrat d Pfadfindergruppe
7.Preis: eine .Axt I Fa. Maresch Strasshof
8.Preis: eine Torte I Bäckerei Geier
9.Preis: ein Weinkorb I Weinbau Küss/er in Grub
1O.Preis: ein BlumentopfI Fa. Eibensteiner-NAAS
ll.Preis.: ein Gutschein~ Fa. Brent~no Gänserndorf
12.Preis: ein Geschenkkorb I Aufsichtsrat d Pfadfindergruppe
13.Preis: 'eine Torte I Farn. Wolf Franz
14.Preis: ein Werkzeugkoffer mit Inhalt I Fa. BAU-MAX Gänserndorf
15.Preis: ein BlumentopfI Fa. Eibensteiner-NAAS
16.Preis: ein Geschenkkorb I Siedlungsgemetnschajt Nanlosiedlung GsdfSüd
17.Preis: eine Torte I Farn. Fuchs Waller
18.Preis: ein Gutschein inkl. einer Flasche Wein I Fa. Karner-Möbel Gsdf
19.Preis: ein Geschenkkorb I Siedlungsgemeinschaft Hanlosiedlung GsdfSüd
20.Preis: eine Torte I Fam. Dicka & Urban
2l.Preis: ein Geschenkkorb I Pfarrverband Matzen, Schönkirchen-Reyersdorj

DANKE!
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RAlFFElSENBANK
MARCHFELD,- MITTE
Ba n k s t e l l e
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A-2231 Strasshof.
Sillerstiaße 58
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02287/2494

ZUM SEHEN: ab Samstag. cen 19.11. b1s 24 12 1994 zu unse1en nqma:en Geschaftszerten.
und SAMSTAG 19.11.. SAMSTAG. 26.11.. SAMSTAG. 17.12' 51 biS 17 00 Uh1geoftnet!
lvMSEhEN UND ZUM HCREN:amSonnrag cal27 I 1.1994•I(Jn lSCQ-173iJ U~r :'li!Heiii'UPACHC!:K

liltl FlORALSTUDIOHA(IS- MAN SIEHT ES WENNPROFIS GESTAlTEM tl1

STADTLER
Der Sportprofi
2230 Gänserndo:rf
Bahnst:raBe/Gä:rtne:rQ"asse 1
Te1.02282/8120, Fax 5280
2225 z~stersdo:rf
Hauptst:r.1S-20,

EKZ,

·

1.Stock

Te1.02532/3140, Fax 41404

~NTE~üEBERBACHER
\..1

ELEKTAO -GAS·WASSER -HEIZUNG

B~D
SAT - ANLAGEN
SOLAR -..UND
KUCHE
TELEKOMMUNIKATION
WARME
SAUNA
AUTOTELEPHONE
PUMPEN
POOLS
U S V - ANLAGEN
FUSSBODEN
BEWASSERUNG
BLITZSCHUTZ
HEIZUNGEN
A-2231 STRASSHOF-SIEHDICHFÜRSTR3 -TEL 02287 2235 0
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Aus STRASSHOF:

Für ihre Unterstützung durch Tombolaspenden danken wir:

Aus WIEN:
Bausparkasse d Sparkasse
EA-Generali
Melitta
Austrio Tabakwerke
~JL4-R'ien,~agerstraße

Austrian Airlines
Wüstenrot; 1210, Am Spitz
Drogerie Staudig/; 1010, R'ollzeile

Aus GÄNSERNDORF:
GudrunZIER
JEANS-CLUB
Bäckerei RETTIG
Moslemische Spezialitäten
Frisiersalon EGNER
Fotostudio BAYER
Feinkost AUER
DIEERSTE
RAIFFEISENJL4SSE Gänserndorf
CafeOJL4Y
Basteiwaren WANNEMACHER
NEOOPTIK Gänserndorf
Trafik HOFINGER
Elektro M6RTH
Frisiersalon RECKENDORFER
Bäckerei THALER
WÜSTENROT Gänserndorf
Drogerie FIGAR
VIDEO-JACK Gänserndorf
.Uhren & Schmuck SCH6LLER
Buch & Papier Harald LINKE
Cafe-Konditorei ALTMANN
· BEZIRKSAPOTHEKE Gänserndorf

Fernseh-HELSAT
Paper-Shop/ Fr. Lenz
Fa. Blusenstube RENATE
6MV Tankstelle GEIGER
Auto HAIDWEGER
FORSTINGER
LADY"M"
Otto WEINGÄRTNER
Möbel DOSCHEK
HOLLNTHONER
Freizeitshop PABESCH/TZ
VIDEO-JACK
SCHUHPANTHER
Spielwaren KR6LL
Trafik ZITTRA
Trafik STADLER
Reitsport JOLLY JUMPER
Optiker KRON/STER
Glaserei MISLJK
Fliesen VOGELHUBER
R'ol/stube OCHSNER
Glasbau KUGLER
Frisiersalon WENDT
KNOPFKISTERL
"INTERCAR" HYUNDAI
Fahrräder HASSMANN
Installationen Dieter TRENZ
Fa. Franz NAGL
HILMO-Fliesen
RAlFFE/SEN-Lagerhaus
HOLLÄNDER
Fa. FRITSCHE
Bäckerei GEIER

Weitere Tombolaspenden bekamen wir von:
Fam. MANNHART
Fam. VENZHOFER.
Fam. BOHRN
Fam. WIDHALM
Fa. RENNBAHN-EXPRESS
N6N -Niederösterreichische Nachrichten

Ein recht herzliches Dankeschön an alle Spenderlnnen, die uns mit köstlichen Torten for den Kaffee
versorgt haben. Sollte ich den einen oder anderen vielleicht doch noch vergessen haben, so bitte ich um
Entschuldigung.
Da unser erstes ""l)Doll!iebein/e!it" ein großer Erfolg war, werden wir im nächsten· Jahr diese
Veranstaltung wieder durchfUhren Ich hoffe, daß wir Sie auch dann wieder recht herzlich bei unserem Fest
begrüßen werden dürfen
AKELA (Kar/ Wolf).

lsr.RASSHOFER RAUCHZEICHEN

SEITE 19

I

..

.

...

Samstag, J7.J)ezentber 1J.94,·J7:oo tlltr ··~~ Adfentfltßs:se
··de.tPfa.dflnderlnflirn in·der $trasshofer A.ntöitfuskirche ·
.

.

.

.

.

.

•

Verlagspostamt: 2231 Strassho(!Nb.
Postgebühr bar bezahlt
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·SaiiJStag, lZFJ(!zember }994;19:00 f.Jhr ~ ................ ~·····•··~·~
W.eihnachtsfeier der Fii/Ass: im Pjadjinderheiln
.Freitag, 23.1Jezember 1994 .~ .•... · Weihnachtsferienbeginn ·
.

.

Montag, 09.Jiinner 1995 ...••....... ~ .... Hei111Stundenbeginll
Montag, 06. Februar ·'95 - Freitag, · 10~ Februar ·'95 .... ;.. ~. •
$emes:terferien - Keine HeiltJStundeni

Sonntag; ·J9.Februar1995; JO:OOUhr .•• ~ •..........•.... ~ ...•....
Thinkingdaymesse in der Kirche Silberwald

~----------------------------------~

Infonnationeil erlesen Sie bitte bei un$eren Schaukiis:ten
(Vofkss:chüle, ·Bahnltof ... .Strils:sh()J] · . ··Antöniuski'rche,
Pfadfindetheim Si(berwaldj. Fiir Ftagel), ·:Beschwerden...,___ _ _ _ _ _ _...;..__ _ _ _ _ _ _ _ ___
o.ii bitte . die Fuhrerinnen nach den jeweiligen
Heimstunden ·zu .konta/(tieren bzw. · steht •.· Ihnen die
Gruppen.fiihrung auch telefonisch gerne>zur Veifügung
(Heidi ·Ginzelt 02287!37 502 oder Alexander Lukas:
0228715 61
8 )·
-DANKE!

Pfadjinderturn~njeden

Dienstag
im Turnsaal der Volksschule·

'fiir Damen: 19-20 Uhr (Leitung: Herta Käch)
fiir Herren: ·20:..12 Uhr (Leitung: Harald Burghardt)

Informationen bei Herta Koch (0228713322)
oder Gerhard Ginzel (02287137502) ·

#UIIIffint/erPruppe
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