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Wir suchen Namen für unsere Brücken
Brücken verbinden die Welt, ich
wurde gebaut um die Piesting zu
überspannen. Durch mich sind beide
Ufer verbunden, über meinen Rücken
kann man schlendern, laufen oder
radeln, sogar Autos und Traktoren
kann ich tragen. Mein Name ist ...?

In Gramatneusiedl vereint sich der
Moosbrunner Feilbach, der dort Neubach
heißt und aus der Piesting kommt wieder
mit dieser: gleich danach mündet der
Jesuitenbach in die Piesting, ein Stück
weiter zweigt der Gramatneusiedler
Feilbach ab und die Piesting mündet in die
Fischa.
Über diese Flüsse und Bäche führen
Brücken, die uns wunderbare Spazierwege
erschließen. Wenn wir uns mit Freuden
darüber unterhalten, fällt auf, daß diese
Brücken eigentlich keine Namen haben,
beziehungs-weise in jeder Familie anders
genannt werden.

Die Partnerschaft in Gramatneusiedl hat die
Idee aufgegriffen, Namen für unsere
Brücken zu suchen und bittet Sie liebe Leser
um Ihre Vorschläge.
Machen Sie mit und senden Sie uns Ihre
Namens-vorschläge für die zur Wahl
stehenden Brücken. Tragen Sie Ihren Namensvorschlag in das jeweilige Feld ein und geben Sie die ausgeschnittenen
Wahlzettel bei einem Partnerschaftsbetrieb ab.
Sie können Ihre Vorschläge selbstverständlich auch per e-mail -partnerschaft@gramat.at- abgeben
Vergessen Sie nicht Ihren Namen anzugeben, falls Ihr Vorschlag gewählt wird gibt es ein Dankeschön von der
Partnerschaft in Form von Gramat-Thalern. Alle Infos auch auf www.gramat.at - wir freuen uns auf Ihre
Vorschläge.
Eine Jury unter Vorsitz von Bgm. Leopold Zolles wird eingeladen, die passendsten und originellsten Brückennamen
auszuwählen.

Wie sichere ich die finanzielle Zukunft meiner Kinder bzw. Enkel?
Kinder liegen uns alle am Herzen! Sie bringen Freude aber auch Verantwortung und Herausforderungen! Diese stehen
oftmals in Verbindung mit einem größeren finanziellen Aufwand. Wünsche und Bedürfnisse der Kinder sind sehr
vielseitig und wachsen mit dem Alter. Anfangs ist es vielleicht ein Fahrrad oder eine Snowboardausrüstung, später
kommt der Führerschein, ein Auto, Familiengründung oder das Startkapital für die eigene Zukunft hinzu.
Wir bieten eine Zukunftsvorsorge, die mit dem Kind wächst und für alle Lebensphasen größtmögliche Wahlfreiheit
garantiert, um den Zielen und Ansprüchen des Kindes gerecht zu werden. Bei den zur Verfügung stehenden Produkt
werden SICHERHEIT und FLEXIBILITÄT groß geschrieben!
Sorgen Sie daher jetzt schon für die großen Wünsche der Kleinen bestens vor und schenken Sie eine sichere Zukunft!
Und da sich viel im Leben ändern kann, haben Sie die Möglichkeit zur vorzeitigen Kapitalentnahme, falls ihr Kind das
Geld früher als geplant brauchen sollte!
Informieren Sie sich im Versicherungsbüro G. KLAPA (Tel 02234/74683) oder Mail (vbklapa@aon.at)

Verschrottungsprämie
Die Prämie:
- gilt vom 1. April bis 31. Dezember
2009 (Stichtag ist die NeuwagenZulassung durch eine Privatperson)
- beträgt € 1.500,-- brutto
- gilt für max. 30.000 Fahrzeuge
- gilt für Privatpersonen, die zuletzt
das Altfahrzeug über die Dauer von
mindestens einem Jahr auf ihren
Namen im Inland zuge-lassen
hatten. (Stichtag ist Zeit-punkt der
Neuwagen-Anmeldung)
Das zu verschrottenden
Altfahrzeug muss:
- erstmals vor dem 1. Jan 1996 in
Österr. zugelassen worden sein
- fahrtüchtig sein (kein Unfallwrack)
- über eine gültige § 57a Plakette

Neu Holzbrücke über die Piesting
bem Choleraspital

Eiserner Steg über die Fischa beim Sportplatz

Ihr Namensvorschlag:

Ihr Namensvorschlag:

_____________________________________

_____________________________________

Bemerkung/Name:

Bemerkung/Name:

-

-

verfügen (inkl. 4-monatiger
Überziehungsfrist)
ein PKW sein (kein Wohnmobil)
vorher mindestens 1 Jahr durchgehend auf eine Privatperson
angemeldet gewesen sein
vom Kunden direkt an den Händler
übergeben werden
nachweislich bei einem inländ.
Shredder verschrottet werden

Der Neuwagen muss:
- ein bisher noch nicht zugelassener
PKW sein (auch nicht im Ausland
zugelassen) od.
- ein bisher nur auf einen
inländischen Fahrzeughändler seit
längstens einem Jahr zugelassener
PKW sein (Vorführwagen, Tageszulassung, Service-Ersatzwagen)

- mindestens die Euro 4 Abgasnorm
erfüllen
Die Abwicklung:
- der Kunde entscheidet sich zum
Kauf eines Neuwagens (Prämie im
Kaufpreis nicht berücksichtigt)
- der Händler übernimmt das
Altfahrzeug zur Verschrottung
(Verschrottung wird durch einen
Verwertungsnachweis belegt)
- der Händler beantragt bei der
Abholung des Neufahrzeuges unter
Bekanntgabe der Konto-nummer
des Kunden die Prämie über
Finanz-Online
- das Bundesministerium für
Finanzen überweist die Ökoprämie
in voller Höhe auf das Konto des
Käufers

AVIA
Tankstelle mit Bedienung...

Doppel-SB-Waschanlage • Sb-Staubsauger •
Bürstenwaschanlage
Service: Ölwechsel • Kerzenwechsel • Reifenwechsel etc.
Autozubehör • Spielwaren • Getränke • Eis
Zigaretten • Süßwaren • Salzgebäck uvm

...und reichhaltigem Shop

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr
Sonn- und Feiertage von 7 bis 20 Uhr

Hans Kohlmey
Gramatneusiedl, Hauptplatz 8
Tel. 02234 / 733 17

