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Erschreckende Nachrichten dominieren seit 24. Febru-
ar 2022 die Medien. An diesem Tag erklärte Russlands 
Präsident Wladimir Putin der restlichen Welt, dass er 
sein Land und sein Volk verteidigen müsse. Gemeint 
war offensichtlich die Verteidigung der kurz zuvor von 
Russland als unabhängige Staaten anerkannten Ge-
biete Luhansk (russisch Lugansk) und Donezk, die sich 
2014 von der Ukraine lossagten und von Separatisten 
prorussisch beherrscht wurden. Die Ukraine war aber 
spätestens seit dem Zerfall der UdSSR 1991 prowest-
lich eingestellt und hat – wie andere ehemalige Staa-
ten der Sowjetunion auch – „laut“ über einen NATO-
Beitritt nachgedacht. Putin hat die Eigenständigkeit 
der Ukraine nie anerkannt; die Ausweitungstendenz 
der NATO als Bedrohung Russlands eingestuft. Alle dip-
lomatischen Bemühungen im Vorfeld halfen nicht. Seit 
24. Februar 2022 herrscht Krieg - in einem europäi-
schen Land!
Nun könnte man meinen, dass abgesehen vom Mit-
leid für die Menschen vor Ort und vereinzelten Auf-
nahmen geflüchteter Menschen aus der Ukraine keine 
unmittelbare Auswirkung auf Theresienfeld und seine 
Bürgerinnen und Bürger daraus erwächst. Dem ist je-
doch bei Weitem nicht so. Die wirtschaftlichen Effekte 
sind schon deutlich erkennbar – hohe Inflation und ein 
gedämpfter Wirtschaftsaufschwung werden in allen 
Haushaltsbudgets spürbare Lücken schaffen, auch im 
Gemeindehaushalt. Die Bundesregierung wird nicht 
alle Löcher stopfen können und Österreichs Budgetde-
fizit und die Neuverschuldung stiegen nicht zuletzt auf-
grund der Pandemie wieder an. Wir werden daher sorg-
sam mit den vorhandenen Mitteln umgehen müssen!
Weniger sorgsam war die Regierung mit Maßnahmen 
zur Hintanhaltung neuer Coronafälle. Aufgrund der zu 
früh erfolgten Öffnungsschritte Anfang März wurde 
eine Unzahl an wohl vermeidbaren Infektionen begüns-
tigt, die wiederum das Haushaltsmanagement auf-
grund der Quarantänebestimmungen gehörig belastet 
haben. Mittlerweile sind fast die Hälfte der Theresien-
felder*innen mit dem Virus infiziert gewesen, eine 
Zahl, die noch vor Kurzem wohl nicht annähernd vor-
stellbar war. Mehrfach wurden an Märztagen über 150 
akut erkrankte Theresienfelder*innen verzeichnet; die 

Robert 
Kocmich
Viel wurde in letzter Zeiten von Frei-
heit gesprochen. Aber was heißt Freiheit 
eigentlich? Meinungsfreiheit in einem 
demokratischen System? Uneingeschränkte 
Handlungsfreiheit? Grenzenloses Leben? 
Freiheit mag für jeden von uns unter-
schiedliche Bedeutung haben – sicher ist, 
dass jede Art von Furcht die eigene Freiheit 
einschränkt. Bedrohungen gibt es viele, sie 
sind leider nicht weniger geworden und 
jede(r) von uns kennt sie. Bleiben wir den-
noch optimistisch und hoffnungsfroh, und 
arbeiten wir ZUSAMMEN daran, 
potenzielle Gefährdungen für unser aller 
Wohl zu erkennen, zu minimieren und dann 
zu bereinigen.

Das Team der SPÖ Theresienfeld wünscht 
Ihnen ein frohes Osterfest und freut sich 
auf Ihr Kommen zum Frühschoppen am 1. 
Mai.

ZUSAMMENTHERESIENFELD

Kontaktieren Sie mich gerne unter 
robert.kocmich@
zusammenwachsen.co.at 
bzw. 0676/44 100 80.



7-Tages-Inzidenz erreichte teilweise fast den 
Wert von 4000. Die nun schon über zwei Jah-
re andauernde Pandemie mit all ihren Facetten 
belastet das Gemeinde- und Vereinswesen über 
Gebühr und hinterlässt vielerorts ihre Spuren. 
Bleiben Sie dennoch optimistisch – zu verzagen 
hilft auch nicht weiter!
Wir lassen uns nicht an der Arbeit für There-
sienfeld und seine Bewohner*innen hindern, 
auch wenn – wie aufgezeigt – viele Hürden zu 
nehmen sind. Wir haben unseren Bewohnerin-
nen und Bewohnern zum Jahreswechsel kleine 
Aufmerksamkeiten geschenkt, und auch der Va-
lentinstag wurde mit einem Blumengruß an die 
Theresienfelder*innen begangen. Persönlich 
bedankt haben wir uns bei all jenen Bürgerin-
nen und Bürgern, die im Dezember ein Advent-
fenster gestalteten und so zur vorweihnachtli-
chen Stimmung im Ort ein wenig beitrugen. Wie 
schon öfter zu lesen war, ist uns auch der Tier-
schutz ein Anliegen. Eine Info dazu finden Sie 
wie auch zu unseren Aktionen im Blattinneren.
Gerne laden wir Sie auch zu unserem traditio-
nellen Frühschoppen am 1. Mai 2022 ab 10:30 
Uhr ein. Bürgermeisterin Klauninger hat uns 
wieder zugesagt, zwei Fass Bier zur Verfügung 
zu stellen, die wir gerne kostenfrei weitergeben. 
Wir freuen uns, Sie nach langer Zeit wieder zu 
unserer Veranstaltung am Tag der Arbeit einla-
den zu können.
Auf Seiten der Gemeinde ist die Adaptierung 
des ehem. Kindergartens in der Roseggerstra-
ße und der anschließenden Übersiedlung der 
Schulischen Nachmittagsbetreuung in diese 
Räumlichkeiten beauftragt und sollte heuer fer-
tig werden. Die Revitalisierung des Nutzwasser-
kanals wurde begonnen und ein 40.000 l Tank 
beim SCT installiert. Das Projekt „Vision 2035“ 
wird ebenfalls heuer fertig. Das Ergebnis daraus 
wird ein neuer Flächenwidmungsplan und ein 
neuer Bebauungsplan sein. 
Ein Energiekonzept ist im Entstehen, um die In-
vestitionen der Gemeinde bis 2030 ordentlich 
aufstellen zu können. Die Gemeinde rüstet sich 
auch vorsorglich für ein Blackout; man weiß ja 
nie. Einige Projekte zur Erhöhung der Mobilität 
ohne Auto werden heuer von verschiedenen 
Stellen angeboten und von der Gemeinde be-
gleitet; auch eine e-Tankstelle ist in Planung. 
KidsZone+More hat die Jugendarbeit mit einer 
umfangreichen Bedarfs- und Sozialanalyse 
aufgenommen und ein vielfältiges Sommer-
ferienprogramm für alle Theresienfelder Volks-

schul- und Kindergartenkinder steht bereit. Die 
Förderung von Kindern mit nichtdeutscher Mut-
tersprache im Kindergarten durch den Verein 
Startklar wurde aufgrund unserer Initiative we-
sentlich erhöht und somit auch die Chancen der 
Kinder. Sie sehen – es tut sich einiges in The-
resienfeld. Als größte Fraktion im Gemeinderat 
tragen unsere Funktionäre wesentlich dazu bei. 
Störend ist dabei, wenn die Opposition geschlos-
sen die Gemeinderatssitzung verlässt und da-
mit Beschlüsse verhindert bzw. verzögert – so 
geschehen in der Dezembersitzung vorigen Jah-
res. Man kann anderer Meinung sein und diese 
auch vertreten. Man muss aber auch Mehrhei-
ten anerkennen und darf Politik nicht zu Lasten 
der Bürgerinnen und Bürger und schon gar nicht 
am Rücken der Kinder betreiben, wie das der 
Fall war. Trotzreaktionen helfen uns allen nicht 
weiter. Liebe Opposition, arbeiten wir weiterhin 
zusammen, trotz oft unterschiedlicher Meinun-
gen, an den Herausforderungen der Zukunft. 
Sie sind ohnedies groß genug für uns alle…
Ein frohes Osterfest, Gesundheit und alles Gute 
weiterhin in  unserem schönen Theresienfeld 
wünscht Ihnen 
Ihr gf. Vorsitzender

www.zusammenwachsen.co.at

Un
se
re
 T

op
-T
he
m
en

VERKEHR

Lebensqualität

Familien & Kinder

Miteinander Leben

Nachhaltigkeit



Miteinander LEben

Wir haben uns zum Jahresbeginn bei den Theresienfelder*innen bedankt und mit Schokolade und 
Sekt ein gutes Neues Jahr gewünscht. Die guten Wünsche wiederholen wir an dieser Stelle und 
sagen: "Auf ein gutes, gesundes restliches Jahr 2022"!

ZUSAMMEN ins Jahr 2022
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ZUSAMMENWOHLFÜHLEN
Im Jänner haben wir uns auch bei den Teilnehmenden unserer Adventfensteraktion mit einer Flasche
Sekt bedankt (Fotos auszugsweise)! 



VALENTINSTAG 2022

ZUSAMMENGENIESSEN

Wir lassen Blumen sprechen: 
Wir haben den Theresienfelderinnen und Theresienfeldern mit einem Primel-
stöckerl einen schönen Valentinstag gewünscht und viele nette Gespräche ge-
führt. So soll es sein - so kann es bleiben...

Miteinander LEbenLebensqualität



FASCHINGDIENSTAG
Am Faschingsdienstag verteilten die „Kinder-
freunde Theresienfeld“ bei herrlichem Sonnen-
schein Krapfen an alle verkleideten Personen.  
Als Dank dafür gab es viele Besucher und jede 
Menge strahlende Kinderaugen, wovon auch wir 
uns überzeugen konnten.

FAMILIE UND KINDER

BLÜHWIESE
„Natur im Garten“ widmet sich u.a. dem Thema Blühwie-
sen. Diese sind für Wildbienen, Schmetterlinge und Co. 
eine unerlässliche Nahrungsquelle. Wir alle können zu 
einem „blühenden Theresienfeld“ beitragen - lassen Sie 
Ihre Wiese aufblühen!

Theresienfeld hat einen kommunalen 
Energie- und Umweltmanager! Als Teil-
nehmer eines mehrtägigen Lehrganges 

der Energie- und Umweltagentur des 
Landes Niederösterreich (eNu), konnte 

der gf. Vorsitzende der SPÖ Theresienfeld 
Robert Kocmich die Zertifizierung zum 
Kommunalen Energie- und Umweltma-

nager erlangen. Dazu gratulierte Bürger-
meisterin Ingrid Klauninger ganz herzlich!

NACHHALTIGKEIT

ENERGIE- UND UMWELTMANAGER



Am 19.03.2022 fand die alljährliche Flurreinigung in Theresienfeld statt. Dieses Unternehmen ha-
ben sich einige unserer Funktionäre, darunter natürlich auch Bürgermeisterin Ingrid Klauninger, bei 
schönem Frühlingswetter nicht entgehen lassen und haben unseren Ort von unschönem Müll 
befreit. Nach getaner Arbeit gab es eine Stärkung für alle Mithelfer*innen am Bauhof,
gespendet von der Marktgemeinde Theresienfeld.

        FLURREINIGUNG

NACHHALTIGKEIT



NATUR UND UMWELT

        WILDTIERSCHUTZ IN THERESIENFELD
In unserer Dezember-Ausgabe haben wir über eine Igelrettung berichtet, die mit Hilfe der Wild-
tierschützerin Elli Weiss erfolgreich zu einem guten Ende gebracht werden konnte. Die drei Igel 
Tick, Trick und Track haben sich vollständig erholt und können demnächst wieder in ihren
natürlichen Lebensraum entlassen werden. Diese Unterstützung haben wir zum Anlass 
genommen, Elli Weiss einen Besuch abzustatten, um einen Einblick in ihr Wirken 
zu bekommen. Fr. Weiss ist eine engagierte Tierschützerin, die ihr Leben den 
Tieren widmet und völlig unentgeltlich alle in Not gerate Lebenwesen auf-
nimmt und pflegt. So entstand ihr behördlich genehmigtes „Privat-
krankenhaus für Fledermäuse in Theresienfeld“. Ein Wein-
kühlschrank dient als Überwinterungsquartier für die Tierchen, 
im Wohnzimmer stehen die Terrarien, das Schlafzimmer dient 
schon mal als Flugübungsraum. 
Das schönste Erfolgserlebnis: 
Wenn Elli ihre Schützlinge wieder ganz gesund 
pflegen und auswildern kann.

Klaus Krachbüchler GmbH, IBAN AT23 3293 7000 0211 6374, Verwendungszweck Elli Weiss.
Bei Notfällen erreichen Sie Fr. Weiss unter der Nr. 0676/3449146.

Sie möchten Fr. Weiss bei ihren Vorhaben 
unterstützen? Hilfe ist jederzeit willkom-
men, es sind viele hungrige Mäuler, z.B. 
mit Mehlwürmern, zu stopfen!
Dazu wurde folgendes Spendenkonto ein-
gerichtet:



FAMILIE UND KINDER

ZUM AUSMALEN:

VERBINDE DIE PUNKTE:

Passend zum Thema - Die Fledermaus - ZUM MITRATEN  
 
Aufgabe: Setze die 15 Wörter in die richtigen Lücken ein. Viel Erfolg!

Echoortung - Federn - Fledermausarten - Flughaut - Früchten - Fußgelenken - insektenfressende - nacht-
aktiv - Säugetiere - säugt - Schultern - sozial - Ultraschallbereich - Winterschlaf - Wochenstuben

Fledermäuse sind die einzigen flugfähigen _______________________________. Sie sind aber 
nicht mit Vögeln verwandt. Ihre Flügel sind auch nicht mit _______________________________ be-
deckt. Fledermausflügel sind mit einer _______________________________ bespannt. Sie besteht 
aus zwei Hautschichten, eine oberhalb und eine unterhalb der Arme und Beine. Die Flughaut spannt 
sich von den _______________________________, über Arme, Hand und Finger bis zu den Beinen 
und _______________________________. 
Es gibt ungefähr 900 unterschiedliche _______________________________. Davon kommen 
nur etwa 40 Arten in Europa vor. Bei uns leben nur _______________________________ Fleder-
mausarten. In tropische Regionen kommen auch vegetarische Fledertiere vor. Sie ernähren sich von 
_______________________________ oder Nektar. Nur drei Fledermausarten leben vom Blut ande-
rer Tiere.
Fledermäuse sind _______________________________. Tagsüber schlafen sie hängend an ihren 
Füßen an ruhigen Orten, wie Höhlen, Dachböden oder in alten Gemäuern. Fledermäuse benutzen ihre 
Ohren zum Sehen. Sie stoßen dazu sehr hohe Klicklaute im _______________________________ 
aus. Treffen diese Laute auf ein Hindernis, werden sie zurückgeworfen. Aus dem Unterschied der Töne 
kann die Fledermaus erkennen, ob sich vor ihr Beute oder ein Hindernis befindet. Man nennt das ____
___________________________. 
Den Winter verbringen Fledermäuse im _______________________________. Ihre Körper-
temperatur senkt sich dabei sehr stark. So brauchen sie wenig Energie. Die Tiere sind sehr 
_______________________________und leben meist in größeren Gruppen. Vor allem Muttertiere 
leben in sogenannten _______________________________. Hier können sie ihre Jungen gemein-
sam großziehen. Jede Fledermaus bekommt nur ein Junges, welches sie ungefähr fünf Wochen ______
_________________________. Mit ungefähr 1 bis 2 Jahren sind die Kleinen erwachsen und können 
selber Junge bekommen. 

Lösungsworte in der richtigen Reihenfolge: 
Säugetiere - Federn - Flughaut - Schultern - Fußgelenken - Fledermausarten - insektenfressende - 
Früchten - nachtaktiv - Ultraschallbereich - Echoortung - Winterschlaf - sozial - Wochenstuben - säugt



Miteinander LEben

Unser Vizebürgermeister, Wolfgang Reinharter, verwöhnt uns dies-
mal dem Anlass entsprechend mit einem wunderbar flaumigen
Osterstriezel!

OSTERSTRIEZEL VON UNSEREM VIZE

Zubereitung:
Das gesiebte Mehl, Trockenhefe, Vanillezucker, Prise 
Salz und Bio-Zitronenschale-Abrieb in eine Rühr-
schüssel geben.
Die Margarine od. Butter in einer Schüssel erwärmen (Mikro-
wellenherd), mit der Milch, Zucker und dem Ei verrühren und zu 
dem Mehlgemisch dazugeben. Alle Zutaten in der Rührschüssel 
zu einem Teig verkneten (ca. 5 Min. kneten). Den Teig an einem 
warmen Ort (Backofen ca. 40°C) mit einem Küchentuch ab-
gedeckt 45 Min. rasten lassen. 

Den Teig in sechs gleiche Teile teilen (160 g). 
Kugeln formen und schleifen. Den Teig noch-
mals zugedeckt 20 Min. rasten lassen.

Die Teiglinge mit beiden Händen in Stränge 
rollen. Die einzelnen Stränge zu einem Zopf 
flechten (es können auch 2 x 3 Stränge 
geflochten werden), auf ein Backblech mit 
Backpapier legen. Den Striezel mit verrührtem
Ei bestreichen und im vorgeheizten Backrohr 
bei 180°C  35-40 Min. backen.

ZUSAMMENKOCHEN

Zutaten:
500 g glattes Mehl (Typ 480)
150 g Margarine od. Butter
1 Ei
250 ml Milch
1 ½ Pk Trockenhefe
50 g feiner Kristallzucker
1 Pk. Vanillezucker 
Prise Salz
½ TL Bio-Zitronenschale Abrieb
½ Ei zum Bestreichen
1 Bogen Backpapier

Über das Ergebnis durfte sich diesmal unser 
Vorsitzender Robert Kocmich freuen. Bei einer 
vorgezogenen Osterjause wurde der Striezel 
gemeinsam mit gutem Kaffee und selbstge-
machter Bio-Marmelade verkostet. 





Impressum & Offenlegung gem. §§ 25 Mediengesetz:
Medieninhaber, Herausgeber und Eigentümer (zu 100 %):
SPÖ Bezirksorganisation Wr. Neustadt (politische Partei)
2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 42 / E-Mail: wiener.neustadt@spoe.at
Bezirksvorsitzende: Petra Vorderwinkler
Bezirksgeschäftsführerin: Sonja Pahr
Druck: druck.at, Aredstraße 7, 2544 Leobersdorf
Redaktion: SPÖ Ortsgruppe Theresienfeld, 2604 Theresienfeld, Wienerstraße 74/2
Grundlegende Richtung: Die Zeitung der SPÖ Theresienfeld ist ein Diskussions- und Informationsorgan der Sozial-
demokratischen Partei Österreichs und will einen Beitrag zum freien politischen Diskurs und zu einer umfassenden 
und kritischen politischen Information der Öffentlichkeit leisten.
Für den Inhalt verantwortlich: Robert Kocmich
Fotos: SPÖ Theresienfeld, Sabine Kocmich
Grafik: Sabine Kocmich
Redaktionsschluss: 31.03.2022

    Theresienfeld im Frühling

Wir wünschen ein frohes Osterfest!


