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OFVTUJGU.JOOFSNBO[JOH } Kurz-
fristig gab es in der Vorwoche
schon einen Vorgeschmack auf
den Sommer und damit hat am
Wochenende auch das Brachet-
tino und damit die Badesaison
am Erlebnisteich geöffnet. Seit
dieser Saison hat Horst Hofbau-
er, Besitzer der Trattoria Brachet-
ti nun auch die Bewirtschaftung
der Erlebnisteichkantine über-
nommen. „Das ist das ‚Brachet-
tino‘, der kleine Bruder von Bra-
chetti“, freut er sich. Damit
bringt er italienisches Flair in
die neu gestaltete Kantine.

Auch die Gemeinde hat in die
Umgebung des Erlebnisteiches
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Badesaison am
Teich ist eröffnet

investiert, so wurde ein neuer
Holz-Badesteg errichtet. Mit
dem angrenzenden Kinderspiel-
platz ist auch Abwechslung für
die Jüngsten garantiert und
auch die Mitglieder der angren-
zenden Vereine wie der Beach-
volleyballverein, Stockverein
und Tennisverein nützen den
Erlebnisteich zur Abkühlung
nach sportlichen Aktivitäten.

Mit einer großen Beachparty
wird am Samstag, 10. Juni, im
Brachettino die Neuübernahme
gefeiert, dabei wird „Radio Re-
bell“ zu Gast sein. Die Öff-
nungszeiten passen sich an die
Wetterlage an: „Bei Schönwetter
haben wir von Donnerstag bis
Sonntag offen“, so Hofbauer.

Start für FF-Jugend

CSBOE.MBBCFO } Freundschaft,
soziale Kompetenz, Geschick-
lichkeit, sportliche Betätigung,
Zivilcourage, Teamgeist, Verant-
wortungsbewusstsein und sinn-
volle Freizeitbeschäftigung sind
nur einige der Werte, die man
bei der Feuerwehr kennenlernt.
Das will auch die Feuerwehr
Brand-Laaben ihrem Nach-
wuchs weitergeben, deshalb
wird im September eine Feuer-
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Wpo!Cfbuf!Sjfem wehrjugend gegründet. „Vor
121 Jahren wurde unsere Feuer-
wehr gegründet, und heuer
gründen wir eine Feuerwehrju-
gend. Das ist ein historischer
Moment für uns“, freut sich
Kommandant Dieter Daxböck.

Am Samstag fand dazu ein In-
foabend statt. „Die Resonanz
war gut“, freut sich auch Verwal-
ter Armin Kotlaba. Mit der Ju-
gendgruppe (für Jugendliche ab
dem zehnten Lebensjahr) ge-
startet wird am Freitag, 1. Sep-

tember, um 18 Uhr. Jugendbe-
treuer wird Stephan Schibich
sein.

Unterstützung kommt nicht
nur vom Abschnittsfeuerwehr-
kommando, sondern auch von
der Gemeinde für dieses Projekt:
„Die Jugendlichen sind die Ein-
satzkräfte von morgen, es freut
mich ganz besonders, dass Kom-
mandant Dieter Daxböck mit
seiner Mannschaft eine Feuer-
wehrjugend gründet“, sagt Bür-
germeister Helmut Lintner.
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Ölleitung bei
Lkw geplatzt
CSBOE.MBBCFO } Während Ar-
beiten in Klamm platzte bei ei-
nem Lkw eine Ölleitung, Öl trat
aus. Feuerwehr und Straßen-
meisterei rückten aus, um das
Öl zu binden. Das Erdreich
musste abgetragen werden.

Berglauf zum
Schöpfl-Schutzhaus
CSBOE.MBBCFO } Am Donners-
tag, 25. Mai, treffen sich die bes-
ten Bergläufer um 10 Uhr beim
Sportplatz. Von dort geht es lau-
fend sieben Kilometer zum
Schutzhaus.

Wieder Messe bei
der Schöpflhütte
CSBOE.MBBCFO } Eine jahrelange
Tradition soll jetzt wieder belebt
werden: Am Pfingstmontag, 5.
Juni, findet um 14.30 Uhr bei
der Schöpflhütte wieder eine
Messfeier statt.
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Bäckerei spendet
für die Florianis

SFHJPO! QVSLFSTEPSG } Wie
schon in der Vergangenheit,
widmete sich die Bäckerei Sim-
hofer in diesem Jahr mit ihre
„Brotwochen“ der Wohltätig-
keit. Dabei wurden zehn Cent
pro verkauftem Brot für die Feu-
erwehren Gablitz und Press-
baum gesammelt. Der Betrag
wurde am Ende von der Bäcke-
rei noch aufgewertet. „Die Spen-
den aus der Wirtschaft sind ein
wichtiger Beitrag für die Sicher-
heit im Ort“, bestätigt der Kom-
mandant der Feuerwehr Press-
baum, Alexander Knapp. Und:
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„Die Bäckerei Simhofer unter-
stützt die Feuerwehren regelmä-
ßig und leistet einen wichtigen
Beitrag zu unserer Finanzierung.
Wir sind sehr dankbar und freu-
en uns, dass es lokale Unterneh-
men gibt, die unsere Arbeit
schätzen und fördern.“

Auch die Feuerwehr Gablitz
durfte sich über eine Spende im
Zuge von Simhofers Brotwo-
chen freuen. Kommandant-
Stellvertreter Michael Pejic über-
nahm die Spende, welche für
die Ausrüstung neuer Mitglie-
dern verwendet wird.
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