
Der rote Blick auf BFB

Das Magazin der SPÖ & Unabhängige Bad Fischau-Brunn

Aktuell.Frisch.Fröhlich.

Ausgabe 1/2021



1 Jahr Pandemie – wir sind trotzdem aktiv und kreativ

Liebe Bad Fischau-Brunner*innen!

Seit einem Jahr hält uns nun schon die Gesundheitskrise in Atem, die sich 
immer mehr in eine massive Wirtschaftskrise wandelt. Unsere örtlichen Gast-
ronomie- und Hotelleriebetriebe sind seit Monaten geschlossen. Abhol- und 
Lieferservice unserer Kaffeehäuser, Heurigen und Restaurants werden zwar sehr 
gut angenommen, aber unser sonst so pulsierender Ort ist sehr still geworden. 
Um den Wirtschaftstreibenden unseres Ortes etwas unter die Arme zu greifen, 
haben wir in der Vorweihnachtszeit das 1. Adventgewinnspiel ins Leben gerufen. 
Jeden Tag verlosten wir auf Facebook einen Gutschein oder Sachpreis im Wert 
von mindestens € 10,- aus der Vielzahl an Betrieben in Bad Fischau-Brunn.
Wir bringen den Kindern den Fasching heim
Großen Zuspruch fand auch die Faschingsbildchallenge für die Kinder unseres Ortes. Unter dem Motto „Wir 
bringen dir den Fasching heim“, bekamen alle Kinder, die uns ein Faschingsbild gezeichnet haben, ein 
Überraschungssackerl mit Krapfengutschein, Luftschlangen, Süssigkeiten und kleinen Spielsachen. Die 
Freude bei den 34 Teilnehmer*innen war riesengroß. Die Übergabe wurde unter Einhaltung aller Vor-
sichtsmaßnahmen durchgeführt. 
Natürlich ist unsere Kreativität und unser Einfallsreichtum damit nicht beendet. Wir haben uns natürlich 
wieder eine tolle Frühlingsaktion ausgedacht – mehr davon weiter hinten in dieser Ausgabe!
Mit eigener Teststraße zu mehr Normalität
Testen, testen, testen – dieses Motto gilt natürlich auch für unseren Ort, um Infektionensketten zu durch-
brechen, aber auch Termine bei Friseur, Kosmetik, Massage etc wahrnehmen zu können. Dieses Angebot 
soll vor allem unseren älteren Mitbürger*innen die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand und im Ort 
getestet zu werden.
Der Andrang in den ersten Tagen war enorm, bis zu 190 Testungen wurden in den ersten zwei Wochen pro 
Tag durchgeführt. Mittlerweile werden ungefähr 120 Tests pro Tag durchgeführt und auch die Wartezeiten 
haben sich stark verkürzt. Unter www.testung.at kann sich jedermann/jede Frau bereits zu Hause anmel-
den und so den Anmeldeablauf vereinfachen. Mich freut es, dass die Einrichtung dieser Testmöglichkeit 
in der Gemeindebücherei von allen Fraktionen befürwortet und unterstützt wird. 
Wir bedanken uns auch bei allen freiwilligen Helfer*innen und Tester*innen, die zweimal wöchentlich 
ihre Zeit zur Verfügung stellen und den reibungslosen Ablauf sicherstellen. 
Masken für unsere Pensionist*innen
Seit Jänner haben unsere Pensionistinnen und Pensionisten vergeblich auf die, von der Bundesregierung 
versprochenen, Masken gewartet. Wir haben reagiert und für jedes Mitglied des Pensionistenverband 2 
Masken und Desinfektionstücher zur Verfügung gestellt. 
Nächste Herausforderung – Wann werde ich geimpft?
„Wie und wann werde ich geimpft?“ – diese Frage stellen sich derzeit viele in Bad Fischau-Brunn. In 
diesen Wochen können sich Hochrisiko-Patientinnen und –Patienten, Gesundheitspersonal (auch in der 
mobilen Pflege) und Menschen mit Behinderung sowie persönliche Assistent*Innen zur Impfung anmel-
den. 
Durch den Einsatz unserer Gesundheitslandesrätin Ulli Königsberger-Ludwig gibt es auch für unsere Ele-
mentarpädagoginnen, Kinderbetreuerinnen und Volksschullehrerinnen bereits Impftermine – ein weite-
rer Schritt für mehr Sicherheit für das Bildungspersonal!
Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch in Bad Fischau-Brunn eine Impfstrasse eingerichtet wird, um 
möglichst viele Personen so rasch wie möglich und vor Ort impfen lassen zu können.

Darüber hinaus arbeiten wir sehr engagiert daran, Bad Fischau-Brunn trotz Pandemie weiterzuentwi-
ckeln und unsere Ideen zu verwirklichen.

Michaela Binder, Vorsitzende
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Gemeinsam mit dem Pensionisten-
verband haben wir für alle Mitglieder 
Masken und Desinfektionsmittel be-
sorgt. Kassier Herbert Willfurth über-
nimmt sie stellvertretend für Obmann 
Wolfgang Halenka von Vorsitzender 
Michaela Binder. Die Masken wurden 
bereits an alle Pensionistinnen und 
Pensionisten verteilt.

Kein Maskenball heuer – aber das etwas andere Faschingsfest 

Unter dem Motto „Wir bringen euch 
den Fasching heim“ starteten wir die 
1. Faschingsbild-Challenge. Für jedes 
selbstgemalte Faschingsbild gab es 
ein Überraschungssackerl für die jun-
gen Künstlerinnen und Künstler. 
In diesem, auch für Kinder, sehr 
schwierigen Zeiten, war es uns wich-
tig, für ein wenig Abwechslung zu 
sorgen. 34 Kinder beteiligten sich 
an der Aktion. Sie wurden von Steffi 
Wegscheider, Maxi Uebe und Michi 
Binder mit eine Sackerl mit einem 
Krapfengutschein der Bäckerei Sederl, 
Luftschlangen, Süßigkeiten und klei-
nen Spielsachen überrascht.
Die Übergabe erfolgt natürlich unter 
Einhaltung aller Vorschriften - dem 
etwas anderen Faschingsfest stand 
dann nichts mehr im Wege.
Wir hoffen natürlich, dass wir uns im 
nächsten Jahr wieder zum Masken-
ball im Gasthaus Fromwald treffen 
werden.



Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag!  

Buchtipp „Die Füchsin empfiehlt“: 

Ein verheißenes Land  
Barack Obama
Erscheinungsjahr 2020
Penguin Verlag
1024 Seiten

Immer noch wach 
Fabian Neidhardt
Erscheinungsjahr 2021
Haymon Verlag
268 Seiten

Unseren Mitgliedern gratulieren wir natürlich getestet zu ihren runden Geburtstagen. 
Alles Gute zum Geburtstag an Monika und Wolfgang Retl sowie Frau Ranegger und 
Helene Swoboda.



Willkommen zur 
1. Familien-Rätsel-Rallye 

der SPÖ Bad Fischau-Brunn
Macht mit bei der Rätselrallye durch unseren schönen Ort. Beantwortet die 
Fragen, gebt oder sendet die ausgefüllten Zettel bis 2.4. 2021 ab und erhaltet 
ein kleines Geschenk für die ganze Familie!

1. Auf dem Blumberg steht der Kaiserstein – in welchem Jahr und warum wurde er erbaut?

 __________________________________________________________

2.  Wo findet ihr diesen Gedenkstein – gleich daneben ist eine Märchenfigur aus Stein zu 
 sehen. Wie heißt denn das Märchen?

   

 
 __________________________________________________________

3. Das Brunner Schloss hat ein wunderschönes Wappen über dem Eingang. Was zeigt es?

 __________________________________________________________
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4. Gleich neben dem Pferdespielplatz in Brunn ist ein Haus der Wiener Hochquellwasser-   
 leitung. Welches Wappen seht ihr?
 
 __________________________________________________________

5. Wie tief ist die Eisensteinhöhle an der tiefsten Stelle?

 ________________________________________________________

6. Wieviele Brücken führen über den Windbach in der Windbachgasse?

 ________________________________________________________

7. Im Fischauer Schloss gibt es eine ganz spezielle Uhr – was ist das für eine Uhr? 

 ________________________________________________________

8. Der Platz neben der Schwemme hinter dem Bad hat einen Namen. Welcher Name ist das?

 ________________________________________________________

9. Wann wurde der Pavillon am Blumberg gebaut?

 ________________________________________________________

10. Wie viele heimische Schlangen siehst du im Häuschen des V V hinter dem Kaiserstein 
 im Wald?

 ________________________________________________________

Wir wünschen euch viel Spaß beim Rätseln und Wandern durch unser schönes Bad Fischau-Brunn!
Bitte sendet die ausgefüllten Fragebogen bis 2.4.2021 an Michaela Binder, Ahorngasse 6; Maxi Uebe, 
Poppengasse 13 oder Steffi Wegscheider, Grabengasse 5/8/2



Wir stellen vor

Name: Thomas Zoufal
Alter: 24
Als ich acht Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern endgültig - nicht 
nur an den Wochenenden - nach Bad Fischau-Brunn gezogen. In 
der Volksschule habe ich mich für die Bläserklasse angemeldet und 
habe begonnen Saxophon zu lernen. Nach einigen Jahren in der 
Musikschule bin ich dann in die Marktmusikkapelle aufgenommen 
worden. Seit Jänner 2020 darf ich als Kapellmeister „tätig“ sein (auf-
grund der Pandemie leider nur sehr eingeschränkt). Ich studiere 
zurzeit an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien - Instrumentalpädagogik Saxophon. Nebenbei habe ich ver-
schiedenste Praktika absolviert: einerseits im Bereich des Kulturma-
nagements, aber auch ganz etwas anderes, als Aufleger bei der Wie-
ner Müllabfuhr. Seit März 2021 bin ich als Koordinator für eine interne 
Teststraße an meiner Universität zuständig.
Politisches Interesse war bei mir schon immer da. Das erste Mal po-
litisch aktiv geworden bin ich  als Hilfe bei den Maifesten der SPÖ-
BFB, später dann - mit 15 Jahren -  in der Sozialistischen Jugend Wr. 
Neustadt. Seitdem arbeite ich in der SPÖ Bad Fischau-Brunn mit und bin auch in den Jugendor-
ganisationen in Wr. Neustadt tätig. 2017 habe ich die Hannes-Bauer-Jugendakademie der SPÖ NÖ absolviert.  Im Laufe 
der Akademie habe ich mich intensiv mit den  verschiedensten politischen Themen auseinandergesetzt: Wirtschaft, 
Europa, Fluchtbewegungen, und vieles mehr. Mein Schlussprojekt widmete sich dem Thema des leistbaren öffent-
lichen Personennahverkehrs. Dieses Thema betrifft uns alle: Von Schüler*Innen bis zu Pensionist*Innen, wir wollen 
günstig von A nach B kommen.
Mein Antrieb warum ich in der SPÖ politisch aktiv bin ist einfach: Alle Menschen müssen die gleichen, gerechten Chan-
cen haben, und ich möchte aktiv meinen Beitrag dazu leisten.

Der Rotfuchs

Es war ein sonniger Vormittag, ein freundlicher Wintertag, ein Tag, der Freude bereitete mit 
blauem Himmel und zaghaft-lustigem Vogelgezwitscher, ein Tag zum Wohlfühlen, ein Mon-
tag, der erste Tag im neuen Monat, ein Vormittag, den ein Hauch vom Frühling durchwehte.
Und dann die eisig-brutale Nachricht: Klemens Sederl wurde mitten aus seinem intensiven 
Leben gerissen, plötzlich, unerwartet natürlich, unfassbar für die Bevölkerung. Wie soll man 
einen lebenslustigen Mensch, dessen Wunschkennzeichen „Herz 2“ am Auto allen Optimismus 
der Welt ausstrahlte, in einem Nachruf  beschreiben? 
Als Vizebürgermeister und Trafikant hast du am Puls Bad Fischau-Brunns  gelebt. Deine Amtsstube war die Trafik, und 
selten wohl hat jemand erlebt, dass sein im Geschäft vorgebrachtes Anliegen nicht sofort zur Kenntnis genommen 
wurde, selten hat jemand diese „Amtsstube“ verlassen ohne ein heiteres Wort von dir, ein für dich so charakteristisches 
Lachen, ein freundliches „Danke“ mitzunehmen. Das wird uns – DU wirst uns abgehen!  Dein Einsatz für Gemeinde-
angelegenheiten, dein Fleiß und deine Sachkenntnis haben in unserem Ort deutliche und vor allem positive Spuren 
hinterlassen.
Es war dir nicht vergönnt, im sogenannten Lebensabend auf dein Werk zurückzuschauen, den Lebensweg der Kinder zu 
begleiten, Großvater zu werden; du hast es aber verstanden, in den dir vergönnten Jahrzehnten ein erfülltes Leben vor 
allem im Kreise deiner Familie zu führen. Ihr gebührt unser Mitgefühl.
In deiner Brust haben drei Herzen geschlagen – du hast die Zeit genützt! DANKE!
Adieu, Klemens!              

Dein Rotfuchs                                                 

© Sarah Anzenberger



So erreichen Sie uns:

Michaela Binder, 
Kontaktdaten: 
binder.michi@aon.at

Maxi Uebe, 
Kontaktdaten: 
Maxi@familienfotografin.net

Steffi Wegscheider, 
Kontaktdaten: 
stefanie.gruber3@gmx.net

 - Hast du Lust gemeinsam mit uns, 
  unser schönes Bad Fischau-Brunn familienfreundlich zu gestalten?
 - Möchtest auch du dich für unsere Gemeinde engagieren?
 - Dann melde dich bei uns, wir freuen uns über 
  neue Wegbegleiter bzw. Mitstreiter!
  Hier triffst du uns
  https://bfb.spoe.at/
  https://www.instagram.com/spoe.badfischaubrunn/
  https://de-de.facebook.com/spoebf/

„G
em

ein

sam
Gutes tun!“

19. – 25. April 2021

VIRTUELL

LAUFEN | WALKEN | RADFAHREN 
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Der Reinerlös ergeht an den Förderverein 

zur Kinder- und Jugendlichenrehabilitation.Mach mit! 
Anmeldung und nähere Infos unter 

www.bezirkschallenge.at

Teilnahmegebühr: € 25,– 
inkl. Starter-Package mit Startnummer, 
Finisher-Medaille, Urkunde, Wettkampfwertung


