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Schule
Aus der

Günstiges Kino
Am Zeugnistag können Schü-
ler in Cineplexx-Kinos günstig
Filme schauen. Der Eintritts-
preis entspricht an diesem Tag
der Mathematik-Note.

Schüler geehrt
Für ihr Projekt eines Radweg-
Konzepts wurden die Schüler
der HTL Mödling jetzt mit
dem „Aquila 2018“-Preis des
KfV ausgezeichnet.

Nur wenige Stunden nach
dem Unglück auf der Maria-
zellerbahn (siehe Seiten
16/17) krachte ein Auto mit
Werner Krammer, Bürger-
meister von Waidhofen an
der Ybbs, Vize Martin Rei-
fecker und einer Mitarbeite-
rin gegen eine Garnitur der
Citybahn. Der VP-Stadtchef
musste laut ersten Meldun-
gen stationär im Spital auf-
genommenwerden.

Bürgermeister und
Vize von Zug erfasst

Vernissage im Kierlinger-
hof (Hauptstraße 146) in
Klosterneuburg. Die be-
gabteWirtin undMalerin
Barbara Probst zeigt ab
morgen unter demMotto
„Energie des geistigenAu-
ges“ erstmals ihreWerke.
Eröffnet wird die interes-
sante Schau um 17Uhr.

klemmt. Sie konnte von
vorbeikommenden Erst-
helfern aus dem Wagen
gezogen werden. Die
Wiederbelebungsversu-
che blieben jedoch ohne
Erfolg, die Pensionistin
starb noch an der Unfall-
stelle. Der zweite Lenker
wurde mit Verletzungen
ins Spital gebracht.

Es kam zu einem
Frontalzusammenstoß
mit dem Lieferwagen
eines 46-jährigen Man-
nes. Während der Klein-
Lkw zur Seite geschleu-
dert wurde und der Len-
ker selbst das Fahrzeug
verlassen konnte, wurde
die 77-jährige Frau in
ihrem Auto einge-

Zu einem schweren Unfall kam es zwi-
schen Trumau und Traiskirchen. Eine
77-jährige Lenkerin dürfte mit ihrem

Auto kracht in Lieferwagen:
Pensionistin stirbt bei Unfall

Tragisches Unglück bei Traiskirchen Polizei ermittelt

Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf
die Gegenfahrbahn geraten sein. Ihr Wa-
gen krachte gegen einen Lieferwagen.

Geschlossen haben
bürgerfremde Bürokra-
ten – wie berichtet – die
Hausapotheke der Me-
dizinerin Claudia Ertl
aus Schwadorf im Be-
zirk Bruck an der Lei-
tha. Doch die Bürger
kämpfen für die hohe
Qualität der medizini-
schen Versorgung in
ihrem Heimatort. Bin-
nen kürzester Zeit sam-
melten sie mehr als
1000 Unterschriften
und fordern den Erhalt
der Hausapotheke. Ge-
meinsam mit Bürger-
meister Jürgen Maschl
übergab die Ärztin jetzt
die Unterschriftenliste
an das Gesundheitsmi-
nisterium. Maschl be-
tonte dabei, wie sehr
vor allem ältere Men-
schen auf diese Einrich-
tung angewiesen seien.

Gemeinde
kämpft für
Apotheke

1000Unterschriften

Dr. Claudia Ertl bei der Übergabe der Petition anVertreter desGesundheitsministeriums

AlsGirl-Scouts besuchen
ab sofort siebenTeenager
der HTL St. PöltenVolks-
schulen. Dort sollen sie
die Mädchen für einen
technische Beruf begeis-
tern. Bisher haben 35 jun-
ge Frauen die „Scout-“
Ausbildung absolviert.

5000 € Spenden für Schulzentrum inÄthiopien gesammelt:

Laufen für den guten Zweck
Soziales Engagement ist für die Kinder des Don Bos-

co Gymnasiums Unterwaltersdorf, Bezirk Baden, eine
Selbstverständlichkeit. Jetzt stellten die Jugendlichen
ihre Sportlichkeit in den Dienst der guten Sache und
sammelten Spenden für afrikanische Altersgenossen.
„Unsere Schützlinge set-
zen sich für andere ein und
geben damit Kindern und
Jugendlichen in Äthiopien
eine neue Chance für die Zu-

kunft“, lobt Bruder Günter
Mayer, verantwortlicher Sa-
lesianer für die Don Bosco
Mission Austria, die jungen
Sportler aus demDon Bosco
Gymnasium in Unterwal-
tersdorf. Kunstprofessor
Christian Rausch gestaltete

ein neues Lauf-Shirt. Mit
dem Startgeld von 15 Euro
wurde die Teilnahme an der
ersten Runde mit dem Lauf-
Shirt erworben. 483 Shirts
wurden verkauft. So kamen
viele Kilometer und 5000
Euro Reingewinn zusam-
men. Das Geld fließt an das
Schulzentrum in Dilla,
Äthiopien. Die dortigen
Schüler erhalten neben einer
Ausbildung auch Essen und
medizinische Versorgung.Farbenfroh

präsentieren
sich die Blu-
men imGarten
derVolksschu-
le Pressbaum.
Mit dem Pro-
jekt „Besucher
imGemüse-
beet“ errangen
deren Schüler
nämlich beim
„Natur imGar-
ten“-Wettbe-
werb den ers-
ten Platz. Lan-
desrat Martin
Eichtinger
überreichte die
Siegerurkunde
daher nun per-
sönlich an Na-
dine und Lisa.
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