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Diesmal geht´s um JEDE Stimme 

SPÖ - Die bessere Wahl  

Sie werden neben der 

Kontrolle der Gemeinde-

ratsmehrheit unsere 

Schwerpunkte in den 

kommenden fünf Jahren 

sein. 

Ich persönlich wünsche 

mir von den letzten Ta-

gen dieses Wahlkampfes 

einen fairen Umgang mit-

einander. Ich hoffe, dass 

wir von unseren Gegnern 

bei dieser Wahl nicht mit 

Untergriffen zu rechnen 

haben.  

Ich ersuche Sie abschlie-

ßend nochmals, an dieser 

Wahl teilzunehmen und 

Ihre Stimme der SPÖ-

Gedersdorf zu geben. Bei 

dieser Wahl wird es wirk-

lich auf jede einzelne 

Stimme ankommen – Sie 

p e r s ön l i c h  k önnen 

bestimmen, ob es der 

SPÖ auch weiterhin mög-

lich sein wird, den Kon-

trollauftrag voll zu erfül-

len! 

 

Ihr 

Bei der letzten Gemein-

deratswahl ist es der 

SPÖ gelungen, die Sitze 

im Gemeinderat und da-

mit auch in allen Aus-

schüssen der Gemeinde 

zu halten.  

Wichtige Entscheidungen 

und Personaleinstellun-

gen können nicht „im 

stillen Kämmerchen“ von 

einer einzigen Partei ge-

troffen werden, sondern 

werden durch uns kon-

trolliert und mitbe-

stimmt. 

Dass wir diesen Kontroll-

auftrag ernst nehmen, 

zeigte nicht zuletzt unser 

erfolgreiches Eintreten 

für den Hochwasser-

schutz. 

Die Sitze im Gemeinde-

rat und damit in den 

Ausschüssen ist jedoch 

nur mit ganz wenigen 

Stimmen abgesichert. 

Sollte es der SPÖ nicht 

gelingen, mehr Stimmen 

als bei der letzten Wahl 

zu erreichen (dieses Mal 

gibt es mehr Wahlbe-

rechtigte als 2005), ver-

fällt unsere Gemeinde in 

eine demokratiepoliti-

sche Steinzeit: eine Par-

tei entscheidet uneinge-

schränkt und ohne wirk-

same Kontrolle! 

Doch es gibt natürlich 

auch andere Gründe, die 

Stimme für die SPÖ-

Gedersdorf abzugeben! 

Ich bin stolz, dass es 

uns gelungen ist ein att-

raktives Team für die 

Gemeinderatswahl auf-

zustellen. Es sind junge 

Menschen genauso ver-

treten wie erfahrene Ge-

meinderäte. Frauen sind 

im Gegensatz zu den 

anderen Parteien an 

wählbarer Stelle gereiht 

und selbst parteilose 

Kandidaten sind auf un-

serer Liste. 

Unsere Zielvorstellun-

gen, welche in dieser 

Zeitung nochmals vor-

gestellt werden, haben 

wir in zahlreichen Ge-

sprächen mit der Bevöl-

kerung erarbeitet. 

Liebe Gedersdorferinnen, liebe Gedersdorfer! 

Es ist unübersehbar: der Wahlkampf neigt 

sich dem Höhepunkt zu. Am 14. März ent-

scheiden Sie über die Zusammensetzung des 

Gemeinderates. Egal, für welche Partei Sie 

sich bei der Gemeinderatswahl entscheiden, 

bei der Gemeinderatswahl ist jede einzelne 

Stimme für die SPÖ wichtig. 
Ing. Rabitsch Otto 

Parteivorsitzender 

Kreisverkehr 
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Die SPÖ Gedersdorf hat 

mich immer unterstützt 

und gefördert. So wurde 

ich bereits 1996, damals 

noch parteifrei, zum stell-

vertretenden Vorsitzenden 

gewählt. Es waren Persön-

lichkeiten wie Franz Zadi-

na, Karl Bogner, Walter 

Rammel, Alfred Rücken-

baum oder mein eigener 

Großvater Franz Müller, die 

mich für die Gemeindear-

beit begeistert haben. Von 

jedem von ihnen habe ich 

viel gelernt und möchte 

das nun aktiv umsetzen.  

Als Spitzenkandidat alleine 

wäre ich aber hilflos. Wir 

haben mehr: Wir haben 

das Team 2010, eine opti-

male Mischung aus routi-

nierten Mandataren und 

neuen Kandidaten! Es liegt 

an Ihnen, wie viele davon 

auch tatsächlich im Ge-

meinderat vertreten sein 

werden.  

Ich bitte daher um Ihr Ver-

trauen und um Ihre Stim-

me für die SPÖ Gedersdorf 

bei der Gemeinderatswahl 

am 14. März.  

 

Ihr  

Ich denke ich kann den-

noch auf mittlerweile 15 

Jahre Erfahrung in der 

Kommunalpolitik verwei-

sen. Es stimmt zwar, dass 

ich bisher noch nicht der 

Gemeinderatsfraktion an-

gehört habe, dennoch war 

ich in den letzten Jahren 

immer wieder aktiv am 

Gemeindeleben beteiligt. 

Sei es bei der Jugendge-

meinschaft Gedersdorf, bei 

der SPÖ Gedersdorf oder 

nun als Vorsitzender der 

Kinderfreunde Gedersdorf.  

Politisch konnte ich bei der 

Sozialistischen Jugend vie-

le Erfahrungen sammeln 

und wurde schlussendlich 

auch zum stellvertreten-

den Landesvorsitzenden 

gewählt.  

Nun, die Zeit der Jugend-

organisationen ist für mich 

endgültig vorbei und ich 

habe 2004 bei den Kinder-

freunden eine neue politi-

sche und berufliche Her-

ausforderung gefunden. 

2008 wechselte ich von 

den Kinderfreunden Nie-

derösterreich zu den Kin-

derfreunden Österreich, 

wo ich als Geschäftsführer 

des „Vereins zur Förde-

rung und Führung von 

Kinder-, Jugend- und Fa-

milienferiencamps“ für ei-

nen der größten Zweige 

der Österreichischen Kin-

derfreunde zuständig bin.  

Während dieser ganzen 

Zeit bin ich jedoch über-

zeugter und stolzer Ge-

dersdorfer geblieben! Die 

Agenden der Gemeinde-

politik und das kulturelle 

und soziale Leben in mei-

ner Heimatgemeinde wa-

ren mir stets ein großes 

Anliegen. Ich habe auch 

immer wieder versucht, 

meine Positionen für un-

sere Gemeinde zu nutzen. 

So hat einige Male der 

Landesvorstand der Kin-

derfreunde in Gedersdorf 

getagt und im Buffet des 

größten Campingplatzes 

der Kinderfreunde wird 

Gedersdorfer Wein ausge-

schenkt. 

Ich kandidiere für den Ge-

meinderat, weil ich Ge-

dersdorf und seine Men-

schen mag. Meine Heimat 

hat mir soviel gegeben, 

dass ich nun etwas zu-

rückgeben möchte. Ich 

bin mir sicher, dass ich 

meine berufliche Erfah-

rung, meine Kontakte und 

meine Kraft zum Wohle 

unserer Gemeinde einset-

zen kann.  

Kreisverkehr 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebür-

ger! 

Als ich gefragt wurde, ob ich als Spitzenkandidat 

der SPÖ Gedersdorf bei der Gemeinderatswahl 

kandidieren möchte, war ich zuerst geehrt und 

vor allem überrascht.  

Manche werden sich wundern, warum gerade ich 

diese Funktion übernommen habe. Immerhin ha-

be ich bisher den Gemeinderat nicht angehört und 

bin so quasi ein Quereinsteiger. 

Mag. Martin Müller 

Spitzenkandidat 
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zwei Hinweistafeln aufge-
stellt.  
Park and Ride Anlage 
beim Bahnhof. Diese wurde 
umgesetzt. Auch hier war 
ich seitens der SPÖ maß-
geblich an den Verhandlun-
gen mit den ÖBB beteiligt.  
Regen s i c k e r b e c k en 
Theiß: Es wurde ein neues 
Sickerbecken errichtet um 
somit eine Entlastung für 
das alte Sickerbecken zu 
erreichen. Somit konnte 
hier die Sicherheit für die 
Anwohner erhöht werden.  
Öffentliche WC Anlage 
im Brunner Park für diverse 
Feste und für Parkbesuche-
rInnen (Kinder): Der Vor-
schlag der SPÖ hier eine 
solche Anlage zu errichten, 
fand im Gemeinderat leider 
keine Zustimmung. Wir 
werden uns weiterhin dafür 
einsetzen.  
Unterstützung für die Ju-
gendgemeinschaft Geders-
dorf mit der dauerhaften 
Erhaltung des Jugend-
heims: Nach Anrainerpro-
testen kam es zu einer Aus-
sprache mit den Funktionä-
ren der Jugendgemein-
schaft. Während der Bür-
germeister das Heim schlie-
ßen wollte, ist es mir gelun-
gen hier einen Kompromiss 
zu erreichen und das Beste-
hen des Heims zu sichern.  
Sie sehen, viele Aktivitäten 
der Gemeinde in der letzten 
Periode basieren auf unse-
ren Vorschlägen und es ist 
uns dabei gelungen, trotz 
unserer Minderheit im Ge-
meinderat unsere Ideen 
zum Wohle der Gedersdor-
fer und Gedersdorferinnen 
durchzusetzen. Andere Vor-
haben scheiterten an der 
Mehrheit der ÖVP. Mit einer 
starken SPÖ Gemeinderats-
fraktion können wir auch 
noch diese offenen Punkte 
in der nächsten Periode 
umsetzen. Ich bitte Sie da-
her, um Ihre Stimme für 
die SPÖ bei der Gemeinde-
ratswahl am 14. März 
2010. 
 
Ihr   

 

Liebe Gemeindebürger 
und Gemeindebürgerin-
nen! 
Als Klubobmann der SPÖ 
Fraktion im Gemeinderat 
erlaube ich mir heute an-
lässlich der Gemeinderats-
wahl am 14. März 2010 ei-
nen kurzen Rückblick über 
unsere Aktivitäten und Ar-
beit im Gemeinderat zu 
halten. Bei der letzten 
Wahl im Jahr 2005 erreich-
ten wir 7 Mandate und 
konnten somit unsere An-
zahl an Gemeinderäten 
halten. Damals haben wir 
mittels einer großen 
Bürgerbefragung einige Ar-
beitsaufträge und Themen-
schwerpunkt erarbeitet 
und ich möchte Ihnen nun 
berichten, welche Punkte 
davon umgesetzt werden 
konnten und welche noch 
offen sind. Die offenen 
Punkte sind zugleich unser 
Arbeitsauftrag für die kom-
mende Periode.  
Ausbau des Hochwas-
serschutzes: Der erste 
Bauabschnitt (HQ30) ist 
bereits vor der Fertigstel-
lung. Der zweite Abschnitt, 
der uns die nötige Sicher-
heit für ein 100jähriges 
Hochwasser bringen soll, 
wird nach Abschluss der 
UVP Prüfung begonnen. 
Wir werden uns als SPÖ 
weiterhin vehement für ei-
ne Beschleunigung der Ar-
beiten einsetzen.  
Postamt sichern: Leider 
wurde das Postamt ge-
schlossen. Es ist der Ge-
meinde allerdings nach 
langen Verhandlungen mit 
der Österreichischen Post 
gelungen, mit dem Kauf-

haus Nah & Frisch Dona-
baum einen so genannten 
„Post.Partner“zu finden, 
der die Aufgaben eines 
Postamts übernommen 
hat.  Als Klubobmann der 
SPÖ war ich in all diese 
Verhandlungen eingebun-
den und maßgeblich daran 
beteiligt.  
Bei der Schaffung einer 
Ganztagesbetreuung in 
der Volksschule waren 
wir leider nicht erfolg-
reich. Diese ist auch mit 
den derzeitigen Mehrhei-
ten im Gemeinderat nicht 
umsetzbar, da die ÖVP 
dieses Konzept nicht un-
terstützt.  
Günstige und leistbare 
Wohnungen bzw. Bau-
platze für unsere jungen 
Familien und Gemeinde-
bürgerInnen: Seit 1995 
setzt sich die SPÖ Geders-
dorf vehement für mehr 
Wohnungen und günstige 
Gründe in der Gemeinde 
ein. In den letzten Jahren 
ist zwar etwas Bewegung 
in die Sache gekommen, 
es gibt aber noch immer 
zu wenig günstige Start-
wohnungen. Wir werden 
weiterhin dafür kämpfen, 
dass keine erwachsenen 
Kinder unserer BürgerIn-
nen wegziehen müssen, 
weil sie hier keine Woh-
nung oder Bauplatz fin-
den! 
Schulwegsicherung: Die 
dafür zuständige Bezirks-
hauptmannschaft hat bis-
her jeden Vorschlag der 
Gemeinde abgelehnt, weil 
man dort der Meinung ist, 
dass Schutzmaßnahmen 
aufgrund des Verkehrsauf-
kommens nicht notwendig 
sein. Wir werden weiterhin 
Vorschläge machen und 
Forderungen diesbezüglich 
stellen. (Kreisverkehr 
beim Tennisplatz, Schutz-
wege in allen Ortschaften 
bei den Bushaltestellen). 
Verbesserungen konnten 
allerdings in Altweidling 
erreicht werden, wo nun 
der Schulbus auf der an-
deren Straßenseite hält 
und in Gedersdorf wurden 

Kreisverkehr 

Walter Rammel 

Klubobmann 
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ten. Interessant ist, dass 

sowohl der Vater von Bea-

te Mahrer, also auch der 

Vater von Irene Batelka 

schon dem Gemeinderat 

angehört haben. Beide be-

finden sich übrigens auch 

auf unserer erweiterten 

Kandidatenliste: Pensionis-

tenverbandsobmann An-

ton Mahrer kandidiert auf 

Platz 14 und Franz Lech-

ner auf Platz 23. 

Man kann also von einem 

echten Generationswechsel 

bei der SPÖ Gedersdorf 

sprechen! 

Eine kurze Vorstellung un-

serer drei neuen Kandida-

tinnen und Kandidaten 

folgt im nächsten Artikel 

„Newcomer im Team 2010“ 

Die SPÖ Gedersdorf stellt 

zurzeit 7 Gemeinderäte. 

Nach der Gemeinderats-

wahl werden viele neue 

Gesichter seitens der Sozi-

aldemokratie die Interes-

sen der Gedersdorferinnen 

und Gedersdorfer vertre-

ten. Wie viele das sein 

werden, hängt von Ihnen 

ab! Unter den ersten acht 

Plätzen (siehe auch die  

Seite 7) befinden sich ne-

ben unserem Spitzenkan-

didaten Martin Müller 

auch unser Parteivorsit-

zender Otto Rabitsch, 

sowie Beate Mahrer, 

Raimund Kreitner und 

Irene Batelka als poten-

zielle neue Gemeinderätin-

nen und Gemeinderäte. 

Otto Rabitsch ist kein 

echter „Newcomer“, son-

dern ist nach einer krank-

heitsbedingten Auszeit 

nun wieder bereit, im Ge-

meinderat ein Comeback 

zu geben. Martin Müller 

war schon bei der Ge-

meinderatswahl 2005 

Kandidat der SPÖ. Ganz 

neu auf der Liste sind hin-

gegen unsere Kandidaten 

Beate Mahrer, Raimund 

Kreitner und Irene Ba-

telka. Sollte die SPÖ ihre 

Stimmen halten, würden 

Mahrer und Kreitner den 

neuen Gemeinderat ange-

hören. Irene Batelka hat 

mit dem 8. Listenplatz 

mehr als nur gute Chan-

cen ein Mandat zu erhal-

Kreisverkehr 
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Gemeinderatswahl der 

Fraktion und der Partei nur 

mehr beratend zur Seite 

stehen. Auch Dr. Guberov 

wünschen wir alles Gute für 

die Zukunft! 

Etwas anders sieht es bei 

den beiden Gemeinderäten 

Werner Ringsmuth und 

Sylvia Müller aus. Nach 

schweren Erkrankungen 

haben die beiden zwar auf 

sichere vordere Listenplät-

ze verzichtet, gehören aber 

als Nummer 9 und 10 der 

Kandidatenliste dem „Team 

2010“ an und werden auch 

weiterhin eine wichtige Rol-

le in der SPÖ Gedersdorf 

spielen.  

Die beiden stehen bereit, 

sollte der Wählerwille uns 

mehr Mandate als bisher 

bescheren oder jemand 

von den Mandataren der 

SPÖ während der Periode 

ausscheiden. 

Nach der Gemeinde-

ratswahl 2010 werden 

seitens der SPÖ Geders-

dorf einige verdienst-

volle Mandatare nicht 

mehr dem neuen Ge-

meinderat angehören. 

Dr. Stefan Guberov aus 

Theiß und Erich Wid-

mann werden auf eigenen 

Wunsch nicht mehr an 

wählbarer Stelle kandidie-

ren. 

Die SPÖ Gedersdorf möch-

te sich auch auf diesem 

Wege bei den beiden Ge-

meinderäten für ihre jah-

relange Arbeit und ihren 

Einsatz für unsere Heimat-

gemeinde bedanken. Bei-

de bleiben jedoch der 

Ortspartei als Funktionäre 

erhalten. 

Erich Widmann gehört 

seit 2000 dem Gemeinde-

rat an. Erich gilt als Mann 

des Konsens und des Aus-

gleich, der stets das Ge-

meinsame vor den Tren-

nenden stellte. In seiner 

Funktion als SPÖ Vertrau-

ensmann und Subkassier, 

sowie als Schriftführer der 

Ortspartei bleibt er auch 

weiterhin der SPÖ Ge-

dersdorf erhalten. Wir 

wünschen Erich alles Gu-

te! 

Dr. Stefan Guberov wird 

auch vom politischen Mit-

bewerben als kompeten-

ter und engagierter Ge-

meinderat gelobt. Ähnlich 

wie bei Erich Widmann 

sind es private Gründe, 

die ihn dazu bewogen ha-

ben, etwas leiser zu tre-

ten. Geänderte Lebens-

umstände haben dazu ge-

führt, dass er immer öf-

ters bei Sitzung verhin-

dert gewesen wäre. Ge-

treu dem Motto „Ganz 

oder gar nicht“ hat er dar-

aus die Konsequenzen ge-

zogen und wird nach der 



Batelka Irene 

Ich kandidie-
re, weil mir 
die Gesund-
heit und die 
Vorsorge mei-
ner Mitbürge-
rInnen am 
Herzen liegen. 
Ich lebe in 
A l tweid l ing, 

bin mit Josef verheiratet und 
habe zwei Töchter: Alexand-
ra (20) und Katharina (12). 
Ich bin seit 2006 als Perso-
nalvertreterin politisch aktiv. 
Als Diplomkrankenschwester 
würde ich mich besonders 
dafür einsetzen, dass unsere 
pflegebedürftigen Menschen 
ausreichend versorgt wer-
den, unsere Kinder sichere 
Schulwege benutzen können 
und dass die Gesundheits-
vorsorge in der Gemeinde 
höhere Priorität erlangt. Ich 
bin auch eine Verfechterin 
von mehr direkter Demokra-
tie und bin für ein größeres 
Mitspracherecht unsere Ge-
meindebürgerInnen, sowie  
für eine bessere Förderung 
der Jugend.  

Der öffentliche Verkehr muss 
ausgebaut werden! Es ist 
daher völlig absurd, dass der 
öffentliche Verkehr immer 
mehr abgebaut wird. 
(Stichwort Buslinien) 

Ich versuche stets lösungs-
orientiert auf ein Problem 
zuzugehen und sehe in der 
Gemeindepolitik ein Zeichen 
lebbarer Demokratie unter 
der Wahrung unserer Traditi-
onen.  

Meine Hobbys sind Schwim-
men, Lesen und Tanzen, 
sowie meine Familie.  

Sorgen wir gemeinsam für 
eine gesunde und sozial aus-
reichend versorgte Gemein-
de!  

Mahrer Beate 

Ich kandidie-
re für den 
Gemeinderat, 
weil ich Ver-
besserungen 
sehen und 
nicht nur da-
von hören 
will. Dement-
s p r e c h e n d 

würde ich versuchen, den 
Bau des Hochwasserschutz-
damms voranzutreiben. Als 
Mutter ist mir auch die Si-
cherung des Schulweges ein 
großes Anliegen. Leider 
musste ich beobachten, dass 
der Durchzugsverkehr immer 
mehr wird.  

Ich engagiere mich daher 
seit 2003 bei der SPÖ, weil 
ich der Überzeugung bin, 
dass Politik die Möglichkeiten 
schafft, Verbesserungen her-
beizuführen. So würde ich 
auch „Handeln statt Reden“ 
als meinen Leitspruch be-
zeichnen.  

Aufgewachsen in Schlicken-
dorf, lebe ich mit meinem 
Sohn Daniel und meinem 
Lebensgefährten Markus in 
Brunn. Die beiden würde ich 
auch als meine größte Stär-
ke bezeichnen. Unsere Ge-
meinde ist so lebenswert, 
weil man gemütlich vom 
Alltag ausspannen kann. Hier 
kann ich auch einige meiner 
Hobbys perfekt ausüben: 
Radfahren und Schwimmen. 
Darüber hinaus bin ich eine 
begeisterte Taucherin und 
Skifahrerin. So naturverbun-
den meine Hobbys sind, so 
wichtig ist mir der Umwelt-
schutz. Wir sollten unseren 
Kindern eine intakte Umwelt 
hinterlassen! Ich werde ver-
suchen als Gemeinderätin 
stets ein offenes Ohr für 
unsere BürgerInnen haben 
und lade alle ein, sich mit 
ihren Problemen und Wün-
schen an mich zu wenden.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Kreitner Raimund 

Ich war be-
reits in mei-
ner Jugend 
für die SPÖ 
aktiv. Nun bin 
ich soweit, 
dass ich mir 
die Zeit neh-
men kann, 
auch für den 

Gemeinderat zu kandidieren. 
Ich lebe seit meiner Geburt 
in Brunn, bin mit Karin ver-
heiratet und habe zwei Kin-
der. (Elisabeth und Rai-
mund) 

Ich bin überzeugt, dass ich 
mit meinen Ideen und Erfah-
rungen die Gemeindepolitik 
bereichern könnte. Aus mei-
ner Erfahrung als Vater zwei-
er Teenager weiß ich, dass 
man noch viel mehr für un-
sere Jugend tun kann. Dafür 
möchte ich mich besonders 
im Gemeinderat einsetzen.  

Ich verabscheue Falschheit 
und Unehrlichkeit und versu-
che stets das zu sagen, was 
ich mir denke. Dennoch 
müssen sachliche Diskussio-
nen möglich sein! Gemeinde-
politik ist für mich ein Mitein-
ander und kein Gegeneinan-
der.  

Ich bin beim Bundesheer 
beschäftigt und betreibe 
nebenerwerbsmäßig Wein-
bau. Neben Fußball, Tennis 
und Skifahren würde ich 
daher auch den Weinbau als 
eines meines Hobbys be-
zeichnen.  

Ich bin überzeugt, dass die 
ArbeiterInnen wissen, wen 
sie wählen sollen und daher 
optimistisch, am 14. März 
meinen Einstand als Gemein-
derat der Gemeinde Geders-
dorf zu feiern. 
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• Seit über 100 Jahren prägen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dieses 
Österreich. Ob es die Einigung der Arbeiterbewegung, die Reformen im „Roten Wien” 
der Ersten Republik, der Wiederaufbau nach der Gewaltherrschaft der Nationalsozia-
listen und dem Krieg, die Modernisierung Österreichs in den siebziger Jahren oder das 
Hineinführen Österreichs in ein gemeinsames Europa war - die Sozialdemokratie war 
die wesentliche Kraft, die Österreich sozialer, gerechter, demokratischer und moder-
ner gemacht hat.  

• April 1945: Neugründung der Sozialistischen Partei Österreichs (SPÖ) und der Orts-
gruppe Gedersdorf.  

• 1998: Mit diesem modernen, 1998 beschlossenen Statut hat die SPÖ erstmals auch 
für Nicht-SPÖ-Mitglieder die Möglichkeit geschaffen, auf SPÖ-Listen zu kandidieren.  

• Jänner 2007: SPÖ-Vorsitzender Alfred Gusenbauer wird von Bundespräsident Heinz 
Fischer zum 10. Bundeskanzler der Republik Österreich angelobt. Nach sieben Jahren 
gibt es wieder eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung. 

• Dezember 2008: SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann wird von Bundespräsident Heinz 
Fischer zum 11. Bundeskanzler der Republik Österreich angelobt.  
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11 Dr. Guberov Stefan Zahnarzt   1957 Theiß   Ludwig Brucknerstr.10  

12 Bogner Karl   Kesselwart i.R. 1938 Stratzdorf   Landstraße 61   

13 Widmann Erich   Maschinenschlosser   1959 Brunn   Hauptstraße 32  

14 Mahrer Anton Briefträger i.R. 1948 Schlickendorf Schlickendorf 33 

15 Flach Christa Gerlinde   Hausbesorgerin   1962 Brunn   Schulsiedlung 11   

16 Spranger Michael Vertragsbediensteter 1966 Brunn Hauptstraße 23 

17 Hofer Birgit   DGKS 1973 Brunn   Schulsiedlung 28   

18 Rabitsch Ingrid   kfm. Angestellte i.R. 1951 Theiß   Untere Hauptstraße 62  

19 Ing. Täuber Stefan Heinrich Techniker   1985 Brunn Schulsiedlung 11   

20 Zadina Franz  Ing. Techniker   1950 Brunn   Schulstraße 1   

21 Lechner Gertrude Maria Vertragsbedienstete i.R. 1948 Altweidling   Altweidling 44  

22 Köck Hermine   Handelsangestellte   1958 Brunn   Feldgasse 5   

23 Lechner Franz   Disponent i.R. 1943 Altweidling   Altweidling 44  

24 Kohl Karl   ÖBB  Elektriker i.R. 1954 Brunn   Hauptstraße 34  

25 Hagmann Gerwin   ÖBB Wagenmeister 1969 Brunn   Loiserstraße 34   

26 Özsecgin Sultan Sozialbearbeiterin 1964 Theiß   Waidackersiedlung 17 

27 Grasl Franz Christoph Versicherungsangestellter 1980 Altweidling Lindengasse 2 


