
NÖ Waldviertel

A
nz
ei
ge

A
nz
ei
ge

Die Gartenbauschule Langenlois, das Kompetenzzent-
rum für Floristik und Gartengestaltung, stand wieder einmal
im internationalen Blickfeld. Bereits zum siebten Mal fand
das internationale „Natur imGarten“-Treffen imBereich der
ökologischen Pflege vonGärten undGrünräumen statt.

Stadtrat Johann Riegler beendet Politkarriere

Horner Freiheitliche bauen
Team im Gemeinderat um
18 Jahre war Johann

Riegler das Gesicht der Hor-
ner Freiheitlichen. Nun be-
endet der 65-jährige ehema-
lige Bundesheersoldat seine
politische Laufbahn. Wegen
familiärer Betreuungspflich-
ten verlässt er den Gemein-
derat. Problemlösungs- und
konsensorientiert, so erfüll-
te Riegler sämtliche Funk-
tionen. Zuletzt die des Hor-
ner Verkehrsstadtrats. So ist

u. a. das LKW-Durchfahrts-
verbot für die Innenstadt ein
Verdienst des in allen Frak-
tionen geschätzten Politi-
kers. Seine Agenden als Ver-
kehrsstadtrat übernimmt
Roland Zöchmeister, neu in
den Gemeinderat zieht
Manfred Urbitsch ein.
Zöchmeister will zuerst die
von Riegler begonnenen In-
itiativen (Leuchtpunkte bei
Zebrastreifen) beenden.

Auch in seiner nächsten Vereinsperi-
ode setzt sich das Wirtschaftsforum
Waldviertel mit seinen zahlreichen Ak-
tivitäten, Initiativen und Projekten wie-
der aktiv für die regionale Wirtschaft
und natürlich für alle Bürger ein!

Wirtschaftsforum voll Tatendrang
Generalversammlung bestätigt Team um Christof Kastner für weitere Periode

Bei der Wirtschaftsforum-
Generalversammlung in
Zwettl wurde auch das Vor-
standsteam für die nächste
Vereinsperiode gewählt.

VONCHRISTOPHCHROMY

Dieses spiegelt in seiner
Struktur die Waldviertler
Wirtschaft wider – Vertreter
aus allenWaldviertler Bezir-
ken, aus allen Branchen und
Betriebsgrößen sind wieder
mit dabei! Christof Kastner
wurde in seiner Funktion als
Obmann des Vereins mit
überwältigender Mehrheit
von den Mitgliedern bestä-

tigt, ebenso der Vorstand.
Kastner: „Auch in der
nächsten Periode wird sich
im Verein wieder viel tun!
So wird der Fokus verstärkt
auf die Arbeit in den the-

menspezifischen Arbeits-
gruppen gelegt, wo gemein-
sam mit und für unsere Mit-
glieder Initiativen und Pro-
jekte entwickelt werden. So
werden wir zu den Themen

„Wald & Wirtschaft“ und
„Digitalisierung im Wald-
viertel“ Schwerpunkte set-
zen. Und selbstverständlich
gibt es im Herbst 2017 wie-
der unsere Jobmesse.“

Vandalismus als Grund:

Schluss für die
Schließfächer
Da die Schließfach-Anla-
ge der Fahrradstation in der
Josef-Wichner-Straße in
Krems immer wieder Opfer
von Zerstörungswut gewor-
den ist, werden die versperr-
baren Gepäckfächer nun
wieder abmontiert. Seit gut
einem Jahr ist die Fahrrad-
station direkt am Eingang
zum Stadtzentrum in Be-
trieb. Die Schließfächer soll-
ten eigentlich jenen Fahr-
radtouristen einen speziel-
len Komfort bieten, die ihr
Gepäck bei einem Stopp in
der Innenstadt sicher ver-
wahren wollen. Nun werden
die Fächer abmontiert.

Johann
Riegler
legtMan-
dat zu-
rück: Ro-
landZöch-
meister
(li.) folgt
als Stadt-
rat, Man-
fredUr-
bitsch (r.)
wirdGe-
meinderat

Der Vor-
stand des
Wirtschafts-
forums
Waldviertel
setzt in der
neuenAr-
beitsperiode
Schwer-
punkte, so z.
B. denWald.
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Samstag, 10.12.2016
von 18–24 Uhr

Saunafest
Heiße Weihnachten

Unser Christkind erwartet euch…lasst euch überraschen und beschenken!
Thematisierte Showaufgüsse, traditionelle
Festtagsgerichte in der„Weihnachtsküche“.

Ab 21 Uhr textilfreies Baden in der gesamten Anlage

Hauptstr. 2a · A-3820 Raabs/Thaya
+43 (0) 2846 / 7 35 54 - 0 · info@thayatal-vitalbad.at

www.thayatal-vitalbad.at

AUTOHAUS 
WAIDHOFEN /THAYA

 3830 Waidhofen/Thaya
Tel. 02842/52535-41,

 Fax: 02842/52535-43

Raiffeisenstraße 10,

Der neue

RenaultSCENIC
Das Familienauto - neu definiert.

Schon ab

€ 20.990,–

Unverb. empf. Listenpreis inkl. NoVA und USt. *Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre und max.
100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Kombinierter Verbrauch von 3,9-5,8 l/100 km,
CO2-Emission 100–136 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Symbolfoto.

Jahre
Garantie*4

lagerhaus-waidhofen.at
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