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• uÖHentliche" Sitzung
Vor dem Rathaus fand

in Klosterneuburg die Ge-
meinderatssitzung ge-
meinsam mit dem Bürger-
forum statt. Diskutiert
wurde über die Zukunft
der Stadtgemeinde.
• Langenlois lockt an
26.000 Gäste nächtig-

ten von Mai bis August in
Langenlois im Bezirk
Krems. Ein Anstieg von
14%. Ein Plus gab es auch
bei Tagestouristen.

• Event zu Halloween
Heute ab 21 Uhr findet

im Casino Baden unter
dem Motto "It's Hallo-
ween this night" eine Party
mit Hits aus den 70er- und
80er-J ahren statt.
• Schutz vor Radikalen
Ein Deradikalisierungs-

Netzwerk fordert SP-Ju-
gendsprecher Günther
Sidl. Grund ist die Fest-
nahme eines Türken (14)
wegen Terrorverdacht.

Den jungwein haben die Burschen und Mäd-
chen der landwirtschaftlichen FachschuleMis-
telbach aus der heurigen Traubenernte selbst
hergestellt. Im hauseigenen Geschäft werden

der edle Tropfen und weitere - von den an-
gehenden Experten produzierte - Köstlich-
keiten aus der Region dann verkauft. Infos im
Internet unter: www.lfs-mistelbach.ac.at
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Waldvierller
Bauern in Not!
Skandal: Unsere Bauern müssen zusehen, wie
ihre Kartoffeln verfaulen, während die Agrana
tschechische Produkte bevorzugt.

Rasche Hilfe tut not!
Gemeinsames Auftreten
macht stark.

Kontakt für Geschädigte:
r.nttfriart WALDHÄUSL

FPÖ Klubobmann Gottfried
WALDHÄUSL: "Das Wald-
viertel und seine Bauem
liegen mir am Herzen!"

Sie erreichen mich unter: 02742/9005 -13440

--
www.fpoe-noe.at j___[;!

Kriminelle erbeuteten Geld, Schmuck

-ebe öffnele
Dieben Tür und Tor '\
Weil sie ihre Katzen nicht ein- oder ans sperren woll-

ten, wurden ein Pensionist und seine Frau in Baden Op-
fer gemeiner Krimineller. Das Ehepaar verließ die Woh-
nung, ließ die Eingangstür aber wegen der Stubentiger
einen Spalt weit offen. Das nützten Diebe frech aus und
stahlen ungehindert Geld, Schmuck sowie Uhren.
Bereits um 8 Uhr in der

Früh hatte sich der 65-Jähri-
ge mit seiner Frau auf den
Weg gemacht. Um den ge-
liebten Samtpfoten nicht
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den Weg ins Freie und wie-
der zurück in die Wohnung
zu versperren, ließ das Ehe-
paar die Tür einfach einen
Spalt weit offen. Bei der
Rückkehr kurz nach 14 Uhr
fielen die Pensionisten aus
allen Wolken. "Kästen und
Schränke waren durchwühlt
worden", berichtet ein Er-
mittler der Stadtpolizei. Un-
bekannte waren in die unver-

,

'

Möglich, dass die
Diebe zuvor

ausgespäht hatten, dass
das Ehepaar wegen der
Katzen oft nicht die
Wohnungstür schließt.
Oberst Walter !'antin, Stadtpolizei Baden

sperrte Wohnung spaziert
und hatten Geld, Goldket-
ten, einen Ring sowiemehre-
re Uhren gestohlen. Der
Schaden: 8000 Euro. Hin-
weise auf die Täter an die
Kriminalisten der Stadtpoli-
zei unter: 'a' 02252/400-436.

http://www.lfs-mistelbach.ac.at
http://www.fpoe-noe.at
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