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Investition In den
Glauben Korneuburgs

• "kunst & ko" gegründet:
2012 zog man mit einem Pfer-
dewagen als Bühne durch die
Straßen. "Das Straßentheater
kam zu den Leuten und diesen
Wegwird der Verein fortset-
zen", erklärt Obfrau-Stellver-
treterin Valerie Berger. Sowill
der neue Stockerauer Verein
"kunst & ko" interessierten
Menschen die aktive Teil-
nahme am-Kl1lturg~hehen
ermöglichen und bietetProfis
und Laien Unterstützung an .

Das Pfarrheim soll
erweitert und saniert,
.und auch die Sakris-
tei soll vergrößert
werden.
• KORNEUBURG."Die Räum-
lichkeiten in unserer Pfar-
re werden intensiv genutzt.
Und genau das ist" eines der
schönsten. Lebenszeichenun-
serer Gemeinschaft", erklärt.
Stadtpfarrer Stefan Koller, als
er gerneinsam mit Architekt
Eduard Neversal und Klaus
Michal vom Bauausschuss. die
Pläne zur Sanierung und Er-
weiterung des Pfarrheims so-
wie der Sakristei vorstellte, die
in -den nächsten zwei Jahren
umgesetzt werden sollen.
Nicht nur der Schüttkasten
soll saniert, auch der Pfarrsaal

KORNEUBURG
•. Gesthichte im Internet-Ra-
dio: Eigentlich hat alles damit
begonnen, dass Gertrud Hin- _
terhofer neugierig war. So.er-
forschte sie die Geschichte der
.Häuser in der Korneuburger
Lebzeltergasse. die-sie dann im
Internet-Radio erzählte.
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heimsbarrierefrei erreicht
werden können, soll ein Lift
installiert werden.
Auch die Sakristei der Pfarrkir-
che wird um einen Zubau ver-
größert.

• Raub, Mord und die Cobra: Es
waren Szenen wie aus Holly-
wood. Ein Informant gab dem
Landeskriminalamt in Korneu-
burg einen "Zund":"Dazieht ein
großer Fischgerade eine Bande
auf. Erwill Juweliereprofessio-
nell ausrauben." DieKorneubur-
ger Fahnder handelten sofort,
schleusten einen verdeckten
Ermittler in die Organisation,
trafen den Bandenchef. Dann
klickten die Handschellen.- 50'072

Architekt Neversal (li.) und Pfarrer Koller (3.v.re.)mit Bauaus-
schuss-Mitgliedern. Foto, Schütz

soll vergrößert werden. Zudem.
wird imPfarrhofgarten ein
Zubau errichtet, der Platz für
WC-Anlagen, Küche und Depot
schaffen soll. Damit auch die
oberen Stockwerke des Pfarr-

KORNEUBURG
• Zu wenig Radständer: Beim
neuen Berndl-Bad sind 54
Fahrradständer vorgesehen.
"Also nur für rund ein Prozent
der Badegäste bei Vollbelegung
mit bis zu 5.000 Besuchern
täglich", ärgert sieh Richard
Stawa von der Radlobby. .496570
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