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vergangenheil von Maue!". Bestellen Sie ein t99
Tel. 88 915 66 odcr schriltllch 'Der Bllck", Maurer

Liebe Maurerinnen und
Maurer!

W[ danken lhn€n für die durch-
w4s posifuen Refrionen ad ds
6r$e H6fr "M&d Heüo". W[ eF
hietrEn berens zahk€iche
Anregungen zur Gesaitung dgr
Zeit6chfr und haben hrefrs Fom
und lnhait dsn Wünschen der
Maurer Bevölkgrung agepaßt.

Wr woll€n nicht nur wissenswenes
über Mauer schreibn, sondem
auch veßchiden$e Anfuitäten ke
olüinieren: ldeen liegen berefrs vor.

Zwoi GeMude gibt es in Mder, die
viden bosonders am Hezen liegen:
06 Pä*{ds ud d6 ehemalige
Rdhaus. Die Smierung der

GeMude wüd6 jilsils Millionen
v€rschlingen, möglich N&ungen
müßlen diskuiet werden.
Der Maur€r HdptplaE sollle nach
Meinung vider Maurer an-
§pr&honder qeMtet weden;
G$taltungsorschläg€ slnd wilL
kommen.

G€schffileüe weden ver-
schiden€ aKionen koordiniersn,
um gro8e Ereigni$e (GAElfe$q
Hohmäfte) zu emöglichen.

Wf sdten nicht darad wanon, bis
der Bezi*srat wieder sinmd an
Maugr denh und @6ntu6ll sogar
Projehe veMir{ich, mfr d€n6n dl6
Mehzahl der unmfrdk Be-
rollenen gar nich glückich is Sa-
qsn Sie gleich, was Sie wollen, bil.
nicht wdl€n und Mr weden

veßuchon, 6ino Meinungsblldung
ad breterer Ebene zu emöglich€n.

Nochmds: EiEiO6 Ziel unsa€r
Zefrschfr i$ 6, Mauer noch schä
ner und aktiver zu machen: schöD€t
ud anfuor im Slnn6 der
Maur€dnnen und Maurei dle dau
eine Moinung v€treten wollen.

Mfr bdsn Gd8€n
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WEINBAU EDLMOSER
Maurer Lanoe G.123
Tel.88 86 8ö
M€in GroBvdd hat uns6r Haus ls
F6u Undauer abgekad; sefr l$l
leh und trEtut m6ine Fdilie, di€
aus AEgoßdotr gekommen iS, in
der Maurer hgs GGse. ln
A?ger$otr hden wir noch €in€
gemischte winschafr mft Ackeöau
und Vieuucht. Mein Vater hat 1$1
ber€ts komplfr ad Weinbau umge
$e[t. D4 Haus Edlmosor $eht
Ecke Kaiksburger Stra6e Maurer
Langeesse.
Mom6ild Mbeien wir 6 ha
W€ingdenfläche, wobgi jseils ca
ein Dftd in Mau6i Using und
Kalk6buß liegoni 6 gih noch ilei
auswänlgo Weingädsn ln Brunn m
Gebkge und Gumpddskirchsn.
Die Bschflung der Weingätun
durch Tafeln i$ w€gen der zgr-
störungsM mancher Menschon zu
aulwendig. lJn6ero Mdrer
Weingädon li6g6n im Bsroich d6r
Beskungsn von St. Ursula und
weter Richtuno fu chbachg6se.
Uns€re HaupMeinsofron sind zur
ZeI der 'VeiBburgurdof (350Ä

Anteil), gelololt von 'Neuburosr und
''Grünen Vefrline/. Einen relattu
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gro86n Am€il hat die noch zlomllch
unb€kmnte Sone 'zweig[", ein
Rtuein, der mil 20Yo Anteil bereils

Ö$ereichs velbrefret$o Rtuein-
sone ist, weil er sich vorgloichs-
weis leicm€r kdtMoren tiEt ud
über eine gue Oudilät veffigr.
Es gibt im Weinbau €igeillich nur
sehr wenige ScMdlinge; wf sptusn

schon sfr Jdron gffidi ldlglich
pl/ichg Erk@kungon (Mshllau und
P€ronospo6) spiden €ine Boll€, die
man dd b€i Frühs*onnung pro-

blemlc hefrig€n kdn.

Wir hab6n zff Zefr siobon Md im
Jdr iflsls güe ild W@hgn 6ut
g€seck (inqesmt 130 Tagq
wobd wir nach d6m Bu-
schoßchakgsü 300 Ta0e Im
Jahl d$€cken könnten, w6nn wit
sdd oig6n6n Wsln zum Ve*alf
anbiden könilen; Bu-
schenschaken düdon nü 6ig6no
WsinE esehenken).

Wir tühren ffi Bullot mg und

kalte Spai§6n. Wdm bid€n wir e:
Schwelnsbdon, BEthondln,
F6chiedes, 66selchts, Blwußt,
Schinkenfl6ked; d@u gibt 6
hausgemachto Aulsdche, Sde,
Ad€l- oder Tod€ßrud4

Eioo b6ondg@ Spddität id uM
selb$ €zeugtel nduüübd
Trubensaft, der vdlig tr6i von ch+
misch6n KonseMgrung6mfrdn urd
Kohlensäuro ds gee Jah[ won
pdeu.isien, eoeboten wodon
kann.

kd.HeiruHhßq
t$nehh tu Wdntutffi§l
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Wenn der Funk6 übeßpilngt
AKtolfriten.m gRG 23,
Mon kl€$ Gess. 5

Die Mfrelschule in der Anlon
Kdegd G6s6 be$eht nun bdd
efr 20 Jüren. DI6er
Schul$odod zeichnd sich
bo$ndere durch selne
Schulveßuche aus, dlg von den
Lehrern vH Engagement und
Freude d lnnMion erfod€m.
Dszofr oDrcbt man g€rds den
Schdvsrcuch "Minelschule'. der
sich um dis Intsgmtion aller 10-
l4iähigen Schüler bgmüht bhrer
mh nomaler HaupkhuL fu.
AHs-bhrs-Ausbildung atufren in
di*em Schufue6uch @ch mt
bsode6 v€rhdtsnsaffilioen,
IeHung$chwachen odgr
b€hindedgn Kindem zusmmen.
Ent6prehend gro8 sind die
Anfodsrungen, di€ für die
vorbereitung und Durchlijhrung
der §unden nNediq sind.
Nun soll dieser schulvoßuch im
zuge der Spffia8nahmen in der

MPNESSUM

IBWEN
T6l S 915 s
Fd S@E

h$ehenden Fom niclt mshr
weiteEelühn word6n. Schülei
Elt6m und L€hr€r h&n im
Rdmen von Mion$agen gegs
diese PoltrkeFEfr schelrung prote-

$ied. Schülor h*n Pl6kds
enMorfen, Pr€ssedssdungen
vershicl( großE Traspareme
gsmalt und sogd Uede und
TheatEdilck€ zum Thema
"Eins@nged gschdsen und
adgelühI

vomudich rerden si6 mfr all
diesgn Aniviläten gegon die
unsensiblEn Poliliker nictß
dsrichten; wsr sl6 dd b€i dd
Ploung dsr dfu€ßen Ahongn
Mbeltrd hat, konnle erksn€n,
daß läng$ ds berühil€ Funh
üborgsprungen iS, dia Hrer de
sghr efolgreich tätg wil€n:
ffiische und durchaus solale
Schüld Empfen für lhro ldde mil
allgn Mfreln, di€ innsfrdb eins
Demokdie zur Vedügung $ehon!

NdtEd Nebcä

Papi6r - Bü.o - SPi6l - &ai6ln

/fZ'**.» 4"r*l
l23a wien-Mauer
Ge$lga$el T6La886@

SCHULVEREIN STA. CHRISTIANA
3-jährige Fachschule für wirtschaft liche

Berufe für Knaben und Mädchen
Bildungsiet bhßbschluß lür

Bärckaulfrann

HobL und O6EewetuN-tsbn

Entührung in @mpuleeos6?B Bshnun0sesn

sNie Tefle6rbeilung m ComPuEr

Voöe€ilung für den

Aulbaubheang lür wiGchafflchs &rute mit Mauß (wi6n)

Aufbaulehlgs0 Iür Fremdgnvodch6berulo mfr Mauh (gad lshl, Sgmmdng)

AulnfrmvoEusEungsn
psitiver Al6chluß dsr & SchuHule

Egnungffi

Anmeldung ab solort untel lnstitut Sta. Chtistiana

Spond6n
crbdon aul

ung
V@lmkotu bol

dsr ERSEiI
l{..G]rffi.
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-7 GARTENBAI,IVEREIN
WIENMAUER

Mai: E,bers-Eisne, '"ffiW"
,fäB Jui: witrdischsffiten -"'"'-§A"

thä Jr:li: Grein-Stillsteinklm ßM

^YW 
Aug6t: Pi6tany - CSFR -4H

*{'f«* September: OstarichigedeDl,§tätto Neuhofen - Waidhofe. 
XW

Okbber: Gloggnilz - LandwNtellug q

NRD ffi,y1ßF Arch heuer wollen wir wieder eine S-Tagmfahn ffiYflG' veffitalte[ und zwr vom *r41i1
4,W*^ ,.c. ts, oo 13.9. 1ee2 mch Y.S

(äm Müienbad-Kulsbad-Drcden *#NguäS\'"r>. a\Wfr,tr&t|
Affildus bci Tefil*aretr Gdda Büberl, G@19ae 19'

NET'B MITGIJEDER
SIND WILLKOMMEI{!

jedetr Mitu@h votr 15-18 Uhr

BLI'IT'ENMARKT
GARTENBAI'VEREIN

MAUER
WANN? Sa. 16.5.

ab 8 lrhr
WO? Hauptpl&tz 9
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Jotzt geht's richtig losl

Am 2& MäP vemSäido di6
Bürg€rinitidtus elne M6nschsn
kdo um die ObnbauM6e
bsim KöreMhlösd. Mfr
di6er Ahion mlft€n wir
elnmd mEhr dahü
ffie*sam machn. daß die
lMo grc8g Gddächo in
Mau$ unb€dlngt ehalten
ueiben mu8. KUP g6agt Es
wü ein Ri@nsdolg!
Die Ein*b€roMd und
B€gei$@ng ds Bdeiligten
übedrd dilich alle
EMffingen. Tr@ wddg$6r
WdeNoüähis rtrn sich
um 15 Uhr mehrere huded
Mffichen im Schub€frPa*
(Ecke K@mg6e/RidgNa)
und vgn€men sich don um dle
ObdbdMe. Nach M r0
Min@ tud €s diln 6d-
gühig les: DIe Monschenkets
vom Körne6cHössel bis zur
Ecke M&rd Lange
Gas/Roddn66Eßo war
ggschlosson!

W

Ein umwsdend€r Anblick Bei
dichem Schn#l ud eisi-
gem Wird stnden eine d6ige
Schar Menschen dl6r
tr€rsftn fösdrd, aber gü
gelauil um die Köm€r
schlöss€lwi& und b+
kudden dmfr s6hr 6in-
druckMll ihr€n wlls, dls6
oinmdige N4üpaEdio6 wr
einer Z6Hörung zu b6wahßn.
S@oH d6 Fem6€hon ds
auch Badio uM Zefrungen be

dchd€n ühr di# Erelgnis
und so mancher Politiker frrd
zum übedonken seiner bishe-
dgen Msinung gsbrach wor-
don s6in, Denn w€nn schon
bol rqdr6ltem Schne-
gdöbor mehrere huden
Personen kommen, ffdd6
ddn ed H ßeren äuBe
ren Bedingungen.
Für die Bürgodnitidive kdn
di€ser Edolg nü bdeüen:
JM gehfs er$ dcftlg los!

Für den 20. der 27. Juni dis-
ss Jahrs danen frr ein
gro8es Frühlingsfd, de vor-
ausichtlich Wdor m Mauror
Hauptplü $affituen wid.
Es soll uner dem Moto $*
hen: 'Möglichksnen ud
Hnderung von Alor-nalM-
proiohen lür die
Ob$baumwiso". G6uclt
Men Fim€n &s dem
Bdolch d6s ökologisch€n
Beens, dle dofi lhre Produke
präseilieten wollgn.

Für ffig€n rendon 516 §lch
bine fi Fm. Sieberd (Id. 8a
tr m) oder Fm. Grohmen
(rd. 88 24 ffi).
Uns6r näch$gs Trelton flndd
m 11.5. um lg30 Uhr im Saal
der wdrub*kche ffi. Da
sind alle herdich elngolden!

CMstu SIüqq
(B lhg:ed n ltl atire M ao M L ang e

G*§/Könwlilaßsd)



Da6 Park-CaiB ln Mauor

Dd Pa*4do md5 ln der Afr
d6 Hlsrismus um lm wn Afro
Rm6r wn Ötsdt d§ J4dschloB
tu, wohl ds Bau dem Pal@o
S@i in FloreB nehempfunden
mrdo, rc me b4ond6 ln don
Wmmonffi erkennsn kdn,
wsn die mäcliligen Stsinquadsr
nicf:t vom v€i§hi übeM@h6en
6lnd.

wlo dmals üHioh bemhmd dle
reichon Fmtrion ihr6 Maur6r Häßer
nü in dm Sommomontun, in
denen Ö,zelt (ein MauErg6dle, der
s bis zum geaddten §d-
baum€i$d €€b@t[ hd) grc8o
Jagdg€sollschdon neh M&er
olngelad€n h& Dsr h6üige Pek
gshötu mbd GrundslüM bi6
zum Mdrer HePtPlü €b€nhlls
zum Jaod§sloB.

Dd Zubau, ln dd 6loh h€(6 d6
ChlnaR&uffi bdndsl wde
6 in dff mer Jahra wn der
Fmlle En6r 6dcfr6t.

Dl€ WM d6 Afron vd ÖLdt
ühßdn$ dß G#de de. G*
m6ind6 Mde[ die 6 s eins
Mol6ßl wDacfndo.

194 übomahm die Fmilie Ldner
al6n &ldob, dm sl6 als C#
RMum bis in dh gosr Jahre wd-
tstühnen. Darmls gab s ln dem
h€ue baufülligs und nidt mshr
benüEb@n Tlm eln TürßUihii
dd obor6 Stod@rk mlt dem
schönon Rltoßaal wrde von den
Sdlarden (Oub, dsm Mitgli€dor
Elch als Rhbr egGpdfl h&n)
gmHA, die dlgs &dd ds
RireIburg adadien hatßn, m sb
ihre launlg@ veffidung€n
abhld@

ln don acMgsr Jahren 6olhe ddn
dor Sohn dd Fmlie Ladner dß
CdeR&uffi ütMohm€n; di6
baub€hödllchon Auflag@ w@n
eber deffiig h6h, dag eine Wei-
teilührung fin@]€ll nbm n*tgflch

So hd die Fmilie Tag es
Hongkong dle P*ht übemmmon.
Dle bfli$he Krcnkolonls Hongkong
soll ja ls7 wieder e China
zu.licldallgfi bis dahin bsmühen
.i^h di. Laddldft.an Femili.h

nddtch, möglich$ vH Gdd im
Ausland ildegen.
B6i dsr Fmli€ Tdg bd€h dlo
T€dilion, daB j4sls dsr vdsr
i€dem $lner Söhns eln bb tr-
gsdwo alf der W* fnderon
muB. So h&n dl6 Tilgs berefrs
Lokaie in Bdgien, Holled, DoGch
latu, O$edch ud ldh.
ln d6 Pa*€de wde tu 5
MIllloM Schllling iNostid, mhl '
wr allom Dach, Küche und SaL
lädagen omousn wuden. Die
Sdierung d6s ohron Stocbe*es
und d6 chaal«a$sche Tums
w0de n@h oinmal vid6 Mlllmon
S.hilling kden.
ln jed6m Fall wäre s &hadq wan
mil dls6 tEdidoßroicha MdH
Osttäude vstallen leon wilde.
Ds Öleft-Park hrite in d6 mer
Jahren umor Bilt@6i$6r Sleik

veöM wedd sollen; mo wdfrg
ein grcB6 H6im enicllen, de ds
ffilon Kder &s den
Bundedaindom lem6n ihß
Haup§dl känen) g*irmd
Men wära D6 G6lräud6 häto
schs Sl@kwelke gehah und wäß
au, dsr obden Wss (Dr
Bafliß9669) oriclld woden, dor
elgedicho Pd sd[6 zum Buspd-
pl& umgflidmd redsn urd ü
der G6slgNe heif,e md sins
Häus6z6il6 €riclt€t, in der neu6
G6chäne und die Pos üffiF
bracm woElen uäron. Zum Olück ls
uß wenig$sß di66 BaGljnde
dek der hoffgs Prdds ds
Mdrer Bdölkerung eßpd
gouieben.

ffidtd Büg
(ObM d6 Gtubaw#ns
Maßt)

Ihr Fleischcrfrchgffihift
23, Mam l6ge Gas 69

23, G§1gN 5

23, SpeisitrgffiSe 119

12, Hehdorfeßfrß€ 79

Malerei der Schlaratlen im RireGel des Pa*{aiq Driv. H. Schbslngei
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Schön, daB es noch Geschälto gibt, die Tradition und Wsrt eüalten.

HI|deWLTSCHKO
Gslgasse 3
r238wlEN
Tel. 88 28 3its

So @ Hilde Wihschko §ofr i6k b6$rebt, dd hi$qiBchs EM6inung6bild ds Goscffis
ln dsr Gdge 3 4 e6il6n.

Hlü hbmmn Si6 Ginhch tllos - rcm HaushülMlkd bla am lsindan P@lhna6de.

Au6 aku6ll6m tulaß möche Frau Wifischko ddad hinwsisen, daß naüdach auch HocMtull&n
im G6ffifr Miesn. Au86d6m soiwähil, daB saimüich€ Gh*, kl+ und Aßhlchmtutun
di@h Im G@heilt übomommm wod€n-
Auf Wunsch wird dißk mit der Veßlcherung vffechnd.
Auch wlßl ein reichhaltiges Sodimd s Bild@hmon - ob fdig dor nach Maß _ mg#digt
und mit passsd€m Psspffoü mg&te!
Schön ds, daB 6s n@h Gsdffio mfr Tradilon glh!

Frau Wiltschko, immor um Sie bomühtl

rogodo Paplm slnd
rcahtgilan

Mddeetd, GebuGscheln,
bqlaublgte &schrfr vom
Gebunenbüch (nicht ifter ds schs
Monds), Tadschein,
Sffibürgo$haitsnactuds.

Heift-, Scheidung§ ods.
Sbö6u*ude bi
Wederyerehdichung.

KirchlictE Truung

Dle Krchliche H@Mit wird bi
dsr Plm dgemddd; b€l
Temimünschon ffr Mai oder Au-
gu$ db bel ffioliken die
Anmddung wa ein halb6 J6hr
vorhor erfolgsn, fir die übilgsn
Temlno genügt elne Na tu&
chige Anmddefri*

Mtubrlngs slnd dg6de Paplero:

Taufscheln b€lder Bradeüe; nad
olnem Braüg6präch wid dn
Bautprdokon ado€nommon. Wd
die H@h26fr in einer adden Pfare
als der zusländigen gilünsciß wird
dies vom Wohno(-Hamm org&
ni§iefi. Dio Kden.belragm für dlo
BraüladE iil€ilE os 1I. Für eln6n
orgill$e; mu8 me ilschen Ös
s0 und OS 5m rehnff, ftir Sängsr
bil. Chor 6dolg di6 Beahlung
neh V€r€inbeng.

ChedlS

HocEeit bei Pfare und Stdsffi
anmdds,
Trauringe bergen,
Temin belm Fdqdtr
vereinbdon,
Gderobs ftr Bnud6üe,
Einldung€n druckon l6en und
ausnden,
HocMeiHdd

Tishkden, Ilschodnung, Musik
lür Lokäl und Krche)
H@tusnSod9,
LoH für PdteEbend,
HochzoiEliden adEggn,
Fddsug (trgdskGcho, Leihaüo),
Hmfugnsasls€ buchsn.

Fds6ur:
verelnbden Slo schon wa vier
wochen vor lhrer HoclEeit €inen
e6€n Termln mfr lhrcm Friseur,
k$en Sie slch von den Stofun
lhr6 Hoft enskeir6 Mu$sr*ücke
gebsn. N6hm6n Si6 ein Bild lhr6
Kleld€s m[. Schleier nach
Fetig*dlung mnbringen.

Braßrauß - Blumenschmuck:
Stohudei Schnit d6 KeUs,
Foto der BEd werden bendig[ Bei

BlumeMhmuck ftir Hochz€iHdel
Soryi*en und rezen mbdngoni
Füb6 ud Type des BrdMos
bekdilgebn.

M6nk Os@d
besellon (Msü,
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lhr Jailcllcr ln lÜaücr

Günter Neufellner
Uhren - Schmuck - Juwelen

Maurer Lange Gasse 59
1238 WIEN

Telefon 88 5'1 09
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MIGE RESERVIERI]NG WIRD GEBEIEN!
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PFERDEKUTSCHENFAIIRT

HOCHreITEN. FIRMUNGEN

Friedrich MAINZ
Stuttgatergase 12-22 "tel. 86 2t 012

NIIR SAMSTAG I]T{D

.MUSIK für Hochzefren und

nerberger Euam' Tel. 61€1-
Tonbdd). Hr. Willy «RllN.

Drops' Tel. 3914-66. Hr.
nganner.
ermusik' Tel. 88S 27 58. Fr.

rc:". "o*DX
o:flt;Sqfrora;, 15
,"d,i+1 88 6t55 _S.d. .0

§Q*,.*r*4
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Stahlends. hdlilau€ Augen in
€inem wmheEigsn iungen Gsicht
- so m€in ereter Eldruck von der
gebünigen unzeiln Hdga Herger.

As eine der wenig€n Schülerinngn
ihres Jahrgangs bei M€i$er Anton
Lehmden an der "Bildenden Kun$
i$ es ihrgelungen, von ihrer Md€r€i
zu leben - und r€ctf agsnehm, wie
mkscheint.

Am Fu8€ ds Mäur€r Berg€s l6h
und mdt siä voMi€Oed Augen_
l0dschafien und milzenl4d-
6cnafren, Dominiorendes Bild in
ihrom WohEimmsr di€ Augen ikor
Mßer, ein feinierond6 Werk,
überübed€bonsgroB - man v€r$ehl
den von lhr gepdgten B€gff der
Augenlandschd und v6lsinl(
ndau indem BIld.

Di€ Abnabdung von Meistsr kh-
d6n i$ ihr golungon; ihr h-
sodsror Frsönlich€r Stil un-

verkgnnbd.
Aus€ichnungon und Ausdellungen

Be«ech€nd auch dio pondb aul d€r gausn Welt b€sräfigen dis
----_ - - :_ .. i.:. Ouditäl d€r Mal€dn, dio denprominomer P€rsnnchkgngn - sommer lieü, ds uam der sb
denlsr bdind König " die arf umgobend6n W6lnb6rgs und di€
dsn €rsen Ellok wie FdG Ruh6 und §ll€ in ihron vi6r

Wänd€n, die auch gdog€dich
durch Ga6lligk6fr mt Fr6und6n
unlehr@hen Wd. Tr@dem: Ruhe
urd Ausgoglichenheit sind für ihre
Arbefr d4 trchigs.
Udd6,rcmlhr$b$&hed
i$, d6 mdt si6 auch m lj6b66n;
die Augen ds Menschen, ds
d6ülich6n Spiqd d€r Ssle.
Hdga Horgd lebt s6it fra 14
JahrEn in Mdor und i$ 6ino
kündledsche Ber€icherung nic'ht
nur lür unsea Grätzl',

/)n
Lbt-,..t\ -<--{-^

au$6hon, B6i näher6r Botrachung
€A€nm mil di6 komdilsno
I€mFm'Technik, die von dsr
Kündodn vid Geduld und zetr
verlaq[
lhr6 ff@6n und Pondts zisr€n
zahkeich6 Brief.nakeni dmnäch$
€rsch6iil dgr Sondoma*onw
"NffiMi$enschdsa.

DteFP@nen-Haurhah suchl
vedäßliche venrau€nspeßon lür
don Haushaft. Hoible
Zefreinteilung, rund 2s
Wochen$uden.Tet.& il 08.
(Dr Ern$ MddMl, Kd
Schwedg6s€ l12, 1238WEN)

Suche Lehrllng tür
BlumengBchäll. 88 61 S
(Svkoäl.

17.5. und tSe Brunch bei
§6in(mm6r
tu s6n: TERmCOIA ud
Küb€|pfaüsn bei Sykora
11.5.1930 Uhr Treffen der
Bürgednfridtue in der
Wdrubakkchs.
f&5. Blumonmaft ds
Gd6nbawsrslns, HeptplaE L
Vofrru: Vdiddion (ein neuer WeO

SEilIOREI'ITANZ mlt lls Soukup
Für Aleinstehende und Paüe.
Di. 15n6.30 Uhr im Pffidrum
St. Ehd, Endr6$raBe 117, 1238
WEN. Tel. &13-18/1
Temine: 12- Mai lW, 2A Mai, g
Juni und 23. Juni.
VHS Lising: Fr 9-10.15 uhr
VHS Hieing: Do. 13.30 i4.6
Uhr 15-16.15 Uhr



TERRACOTTA: KUNST UND TRADITION

Sait d€r R6naissan6 dd dgr
typisch ftallenl*hs Ausdtuck
TERmCO[f lür EEeugnis, die
aus im Ofon gsb€nilon Ton
kE6$dh w€rden, vsrendd E6 iS
6Mlsen, da8 für den Mffschen d€r
Ton d6 eHe Matsdal w4 um
Fom6n zu 6chdfen, di6 s6in€r
Phd6b ercp@gsn.

swohl die hadarb€idiche Her-

sdlung der Kun$gogsslärdo aus

Ton ln ein6r speldlon Fabil( al§
auch dle 6orgl'älligs Au§atuitung
dd z€ichnungon und Fomgn und

hundeniährigg htrdr@kllche Er-

fahrung mögllohon 6, Stduon,
B6rdl#, achiEldonl$he
Dekodionen und d*ordive
Gq€nständs ffr Hau§ und Gden
hmßellen.
Jd6 Modsll ln affkem oder
modsmm Sül i$ ein ecltq
Kun6Esggntud, d6r sich in jeden
Raum hmonisch im€Ori6r6n lä8t
und ihm Elegu ud Kas6
vsdeilt. Der ltug w ud dei& dtr
KöniO d6r Tongqen#nd6.

(FACHLICE ÜBERWNTERUNG
IM GLASHAUS MÖGLICH)

KULTUR FÜR ALLE
ln der Rudolf-Stoinerschule
EndresstaBe 98-100

D€mdch$ wird in Ödor6ich6 Kl@ d€r Dokumsturfiln hn Thofu Kulut 'BUOCmDE gospialt w6lden.

Der Film z€id in Bild€rn und lnteNi&s g.ü n6uc &iumnb und Hint€rgrüda ük dic B.bgeng hnlngEd.
1Sr4 Ausagen von Bdds€n und Mhtumdoflal, d6 bis zur Öffiung ds O$€ns nicht zugänglich wd.

Hi$discher Bsdsr von Thom6 Kds wtr Prd 0.. Gänadi Kagm, ds os ech m(rgllch room, daß wf d€n Film
o

19. Mai im Festsaal der Rudoll Steiner Schule um 20 Uhr

$hen könn6n,

Hen Kage wid eine Einfiihrung gobsn und auch selne FEU sweüma bge frd anwsed sh Sie in eiß von
sioben Kindm, dio i6ne Schr@keneofr üb6dsbbn...

!_G4m-e4 Sie i4 die Rudolf§teiner-Schule. wir wollen einen Boilrag zum Maurer
Kultuileben leleten.

Alle sind herzlich willkommen!
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laoz ard nesh ab Jmghmilrcn

Sen @ 16 Jahren gibt s in
Ö$er6lch €ine neue Tadisidin:
'ssniore@' - sins trählicha
Bdqung mfr intemdional€r Musik,
Aldvknng der Gsundh€fr, Gc
s6llloksft ud Freude.
Der ätrore M6nsch nimm in zu-
rehmendem M6ß9 seln Leben
sdb$ in die Hand, will es sinNoll
niEen und odden.
Bng$ hd me aus mdLinl*her
Sictt ed(efr, wie weNoll und wb
lwendlg dl6 Bfleglichkeil und
d6 Trdning d6 Gd$s ud ds
rofßis, um ein mögllch$ gsun-
d6 ÄheM€rden zu gilähd€i$on,
wobei dio Freude und geman@6
Geselllgk6n 6inen gaü w6ent
li6en Fffor dßdh: dsnn die
Freude l$ die zeilrale Mtrdon
d6 Moßden wn dsr Gobud bis
zum Td.
lm G6g6nsaE zur Gymndik ak-
tMgn der Tffi den gmzen Kö@r
ohns Ansmoung. D[ md. Jffia
Rff: "B6im Tffien komft ein eig€-
ner Rsgdkr6ls in Gang. De.
ilangloso Leruorgang dor
Tffihfre verbsn die
Himfunhion, die B@egungskG
odlndlon und ds Tompo. Dadurch
gsdnnen frr slchofr€t zur
BMigung d6 Eglichen Lebens
arf d6r StraBo und zu Hause Uds
b@n sich: die Durchblüung, der
g§me Stffiechsd, die
Bfleglichkofr der Gelenkq dl6

Mu6kuldui die Ahung, di6
Verdauung...

Di€ss speldle TaMdj*ldin
Ssnloßnbnz bidd d0rch d€n
groBen Voneil seiner pffne
runabhängig€n Tä86 - zu ileit, zu
drit, zu vien oder zu whs, als
l«6isaE, GasilaE oder Squil€ -
dle shr dlkomreno Mäglichkofr,
viele Allein§tehsnde leds Atec ln
diesen frählichen Kreis eiüu-
bei6hen.
ln üelen Pden Ö$ersichs urd
gdahzt, ud auch 60 mdche hel
lig€ Mese durch sin der 46i m6-
dfrattue TäEo milgddtd
ln Ö$erelch enHanden dio edsn
Tazkeise vor ca 16 Jahren in

lnnsbruck urd Wien. lwischen hd
sich der Seoiore@ übr alle I
Bundsländsr ve6rsfret und oilred
sich fon6chßfrend .. grö8t6r
Bsligbthefr. ca. 2m In o$€r€lch
aussobiddo TdefrBdnnen
bingen ScMng ud Anlmo in dlo
dlroichsn Budon uß reoisa

Durch lrformalion übtr unsere
Tätokeit in d€n M€dlon, sill6 durch
q6 Teilnahm€ s Sonioronmoss
in dbn mEhaupt$ädtd lsm6n
imm6r rehr Menshon dl6ss träh'
lichg Msüer kennen.

Eür lnte6eilEn: Bund6-Args
O$er€lch: lls6 Soukup. T€1. S I
33S ilssoukrp

BRI'NCH BBIM HBI'RIGBN MIT DB{
NEI'BIII WIENBR CONCER,T-SCHRAMMELN

ZEII: l7 . Mai 1992, 19' Jui 1992

BBGINN: 10 Ubr
flffire

oRr: HeuisenweinsutsTEINKLAMMER 
-Oräiäüäää.n,
^**Ä%irääfl*r

Aw rreren reichhaltigctr Mittagsbuffet kömcn Sie rclber wihlen
ud m viol een, wie Sie möchten @awhelprcis).



6 Acrmlschtcs @

FREIE WEDEI{

PREMIERE
Ab Sonnbg, 26. April - 20 Uhr

Emigrantenliteratur I

Elisabeth lleumann.Uiertel

,,BERTH0LD V|ERTEU,

uil, rddon s3621 22 ras und Mchi m4rich

Chnetian Ghera
Emd Hamann&in

und
Geüad Töbchinger

Monhg bis Samsbg, j€w€ils 20 Uhr
Sonnkg, 16 Uhr

Gartengestaltung Biotope Fertigrasen

Sqhß,ta

Die'SozialmEdizinische
lnitiativo Rodaun' (SMIR)

D6 Hdpffiigkßgebid von
SMIR liegt in de. Bdreuung dter
urd/odd mker Men$h€n, wo-
bei aile Aden von ozider und pfle-
gsrischer Bdreuung mg€bden
werden. Diesos Angobot wrdo im
vergangenen Jahr von ins0€sam
23 Pdi€ntinnen ud Pdiemen in
tuspruch g€nommsn. Ungelähr
dio Häfrs vo lhnsn b€n(tjgte nur
körpedichs Bdrsuung, 6in Vi€n€l
p§ychi§chs Hilfs, dor R6$ muSts in
beiden Bereichsn bqreü weden.
Aufiallend is hior tuch, daB ed
eMadungsgemäB die HaupEahl
der Pdidbn über 76 Jahr€ alt i$,
Id6h auch jüngere Patienlen b

Di6 8ßis der ffiil von SMIR bL
d6t d6r Tä96ru6r51n, d.s. di6
Verelnsmigliedq die die tuhfr
von SMIR fnilieren, und der

Dio d€fte Grupf sid Uer KG
odiModnnen, doßn Autgab€ dig
biung dd g6men Be
rcuung6tätgkgfr I*
Die lMg, der wdMeinlich
wicttigdo Gruppo d€r Mitarbeiler
sid die Hdrer und H6tr6dnn6n,
ohn6 dd€n Einsü k€insdEi
Hlfdei$ung elbrelt weds
könma

bapp die Häfre d6r H$ung$
stud€n udaßt der E6uchsdisd.
oin Viotrd wid zur E6dngung von
Täligkeitsn zur Alftao§b€wäfügung
(zB. tu-/Aus/eh6n, Eson her
dcmon) bonijtigt Dq Rd v€(€ilt
§lch zu gleichen T€il6n d di6
Körp€rpflqo und sdlte K@k6r
dos€.

Koükud6e: SMIR. K@
grs. 3t4, tßO WEf,.
T.1.86 S 15.

FRISIERSTUBE ALTJA

Rudolf Waisenhorngasse'1 07

1238 WEN

Tel. 88 38 484

Naturdaueruelle

Natürlich färben mit Henna

'-
III " fraumaugsrarung
l-l E.Schörghuber

-

12s w!o. Maur€r Lqgs oss s4 Tslofon s5S



A, üemlshtas -6,.
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Eigenllch i$ es sellsm, daB es
gemde in Mauer keine Miiglichkoil
gibt, Hude auslaufen zu l6sn,
Di6 Folg6 dos ProHems i$ wd6r
lik Hundobesüei noch fir
Spdiergängor ofeulich. Hunde
l6den ad der Spaelfres6 m
P@peltoich tul herum, geBde
dod, wo ein KnderspieldaE i$,
g€rade dofr, @ s slch üde
Aus{ügler in der wämen Jä-
reszeit auf der Wese gemihlich
machen wollen. Kodil(e sind voF
prcgrmmied!

WBe liir Hunde

W6 is dso nahdi6gendot ds
die Schatung oiner elgenen
Hund&ie6g, wo m& Hundg ohno
L6ine laufen lassn ken?

Melne belren Hunde brachen
beispielsois üiglich eine Sunde
Audaut D€r Boroich ilschen
Kdemonmauer, wotub&rcno
und wddrd dre dffir eln
g@lgnd6 Areal. Bedin$ durch
di6 tu6r6n€nlm$ dde mm
slch hi der EiEäunung olnlges
s6@en und Speielgänger wie
Hud6bsD6r häten keinon
Grund mohi übreinand€r
veürged zu soln.
lm Prder gibt s schon läng$
eigene Ws6n ffr Hunda Dig
pEhische vefrf[ichung düme
dso kein ProH€m $in.

M&€r hat viele Mäglichkefren fü,
schöne Spaiergänge, sei 6 rud
um di6 Wotruba-Kircho, 6n{d0
d€s waides, m
Wassed€ilungseg odor am RMe
der Weingären. W6 hiei
besondgre wn ätg@
Spaiergängem, d schmere/id
v€mißt wm, §ind
Rdmöglichkefren. AuBer m
P4pet€ich und ad der
HlmmdM6e wird mo kaum
ilgendm eine Bakfnden.
Vidl€ich gibt es - We z.B. in
Psrcholdsdof - Woinhauer oder
ln$ituionen in Mauei die sich
durch die Wirmung eingr Sübmk
d einem schönen Pl&erl ln§
Gdächtnis ddkbd€r wderer
binoen m&hlen?- lnqo Lö8i

G€frraud SYkoB

o*"d M*xosp/t
zurufiFr Dtn somv§t

Autorisierter
Microsott-Höndler

a+d Compütersysteme und I
Vefrriebsges.m.b.H. & C0

-4.-1238 Wie4 Lindgrabeng:
Tel.. ü222 / 81807-0
Fd,A22 / 81801-11

EPSON
PC und Drucke
Stühunffituder
d.r E''T: HäMrd

etz[]'
Monitore

det Fimd Howod

uots'
Computer

Slelchortaustdro

NovIU.-
NETZIUIRI(E

Fochhöndler

H6LBIETTER

HOST bis
LAPTOP

pil ä"'y.iTJ

ür PC und Peripherk

Der EDV - Fachhöndler in lhrer Nähe!

ysteme und Bauteile-
.m.b.H. & Co.KG
Lindgrabengase 21

Anwenderberatung
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lhr Ltebllngablld In Farb§ - alsAusschnltt - ln 5 Mlnuten
Si6 bdimmen den Ausschnfr von lhr6m Faönegdiv und der
Kd*-wunschbildaüomd vergröBen h 5 Min&n lhr ueblingsbild.

Hellkräutol lt Äueug aß dfr Melbuüfüt üogls@
wf tuhren Heilkräüor aus gepff6m Anbe zur Zuberefrung
von Tsg und Bädsm ud Gilüu käü6r zur 8€r€frung
schmachder sFlsen.

Ginlreler Pllanzenschutz von Ariobas
Mfr natüdichen Wrkstoftn können Sie Schädlingo etugreid
vedreiben. Adobespfrmitel sind Ueal gegen Bldüäuso
sNie Pilz- und Mrusrkrankung€n und $had€n nicht den Blssn.

r^ l

I 
AtA I i#ff ,,,§8f; 

,# 
E",i;ff [,:liH,:[

eEQqE!19 1238 Mouer, Geßlgosse 9A, Tel.: 88 67 39

GESUCHT - GEFUNDEN Unbohnt (Dmsnmet6ltbrile)
Unbokannt (Damenkun$$dbiil6)

ABHOLUNG IHREn BRIIIEN Wefrere wurde eine Bdtte bei einem
(nach Ropffiren) von Hohmaft vedor€n (fß neu!!) - i$
NEOOPTIK HÄEEN VERGESSEN: b6l NEOOmK abzuholen;
Fr MECHruR G6ebd[e) eln Kidedhermomder (re18)
Hr UHUK (Sonnenbfille) wude ad dem eeh$eig ffit
FTWAtIAND(Bdile) Sacksd liegengelasM - i$ b6i
Fr ZoPEKßonnenb.ille) NEOOmIK#uhdenl

Kräuter vom Drogisten

lm Zug€ €iner Novdlidung des
kndmmdgosdes sind dio
Drogerien veFflichd, Kduer nür
nach d€n Adagon ds 6igens
herausgegebenen Azneimh-
telhandbuchs zu verkaden. Der
Drogi* id auch b€r€chigt, spdd6
Mischungen von Käüern zü
v6*d€n, die 6ine gtrünscmo
Heilwfkung ermöglichen.
D€r Drogist w€lB auch g€nau b
scheid, wdche Wi*ungen di6
leeiligen ffiüer h$en; j€ nach
Saison solfren sich di6 Kunden
beden l6sen, mit welchen
Kräü€rn si6 ihre G6undhefr pfl€gen
können (im Flühjdr raten wir zu
einer Enbchlackungskuri die
noMndigen Kdüer bekomm€n Sie
b€i uns).' H. Scil$lngu

(Pa*irwüie Mauü)

souno . filness



WILMAS
Liebe Nachbarn,

wir stellen vor:
Wilmas

Schönheitsoase
und ihr Team!

Ein Ort zum
Verschönern, Ver-
wöhnen, Erholen,

Unterhalten,
Lesen, die Seele

baumeln lassen ...
Unser Team fri-

siert Sie mit Ver-
ständnis, pflegt
Sie mit Gefühl,

trerät Sie mit
Kompetenz und

verwöhnt Sie mit
Begeisterung.

Also nicht lange
überlegen:

Reinschauen und
erleben!

SCHONHEITSOASE
Friseur Kosmetik Fußpflege

Mauer, Geßlgasse 1a

Tel. 88 76 86-0
nähcr qls §io dcnkanl


