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Liebe Siedlerkolleginnen und –kollegen,
die letzte Jahreshauptversammlung am 5. März im Haus der Begegnung in der Großfeldsiedlung
war wieder gut besucht. Der Herr Bezirksvorsteher Georg Papai informierte uns über die beiden
Flüchtlingslager in der Nähe unserer Siedlung(en) und ein Kriminalpolizist gab uns wertvolle
Tipps, wie wir uns vor Einbrechern und Betrügern besser schützen können. Derzeit bereiten wir
unser 80-jähriges Jubiläum des Bestandes der Nordrandsiedlung vor. Das Fest ist für
Sonntag, dem 18. September im Garten unseres Vereinsgebäudes geplant. Der Beginn wird
um 10 Uhr sein, die Begrüßung der Ehrengäste erfolgt um 11 Uhr und ab 13 Uhr werden die
„Weltenbummler“ mit Live-Musik für Stimmung sorgen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Eine
Ausstellung über die Entstehung der Nordrandsiedlung wird im Vereinsgebäude zu sehen sein.
Merken Sie sich bitte den Termin vor, Einladungen werden noch rechtzeitig versendet.
In den letzten Tagen ist allerdings eine Unruhe unter den Nordrandsiedlern eingekehrt, als
bekannt wurde, dass der benachbarte Kleingartenverein „Leopoldau Ladestelle“ den Antrag
gestellt hat, dass der 14 Meter breite Grünstreifen zwischen unserer Siedlung (westlich der
Trisannagasse) und dem Kleingartenverein zwischen Lafnitzgasse und Lavantgasse von bisher
Epk (Grünland Parkanlage) in Eklw P als Parkplatz für die Kleingärten umgewidmet werden
soll.
Es ist geplant, dass die Zufahrt über die
Lafnitzgasse und die Ausfahrt über die
Lavantgasse erfolgen soll. Wenn die volle
Ausnützung genutzt wird, können dort rd. 100
Parkplätze errichtet werden. Infolge der
Einbauten in diesem Grünstreifen soll aus
Kostengründen die Fläche nicht asphaltiert,
sondern nur mit Schotter belegt werden. Die
Anrainer insbesondere in der Trisannagasse
wurden bisher nicht befragt bzw. wurde im
Bezirk behauptet, die wären einverstanden,
was meiner Wahrnehmung eindeutig widerspricht. Von den zu- und abfahrenden
Fahrzeugen wären aber auch andere Siedler
betroffen.
Wir haben mit dem Herrn Bezirksvorsteher
Kontakt aufgenommen.
Anschrift:
Lafnitzgasse 26
1210 Wien

Bankverbindung:
Konto:

NÖ HYPO-Bank

Sprechstunde jeden
1. Montag im Monat
ab 18:00 Uhr (ausgenommen Juli und August)
svnordrandsiedlung@aon.at
E-Mail:
Homepage
www.nordrandsiedlung.com

Einkaufsbegünstigungen
In persönlichen Gesprächen, insbesondere mit den „neuen“ Mitgliedern aus der Großfeldsiedlung mussten wir feststellen, dass viele gar nicht wissen, welche Vorteile ihnen die
Mitgliedschaft beim Siedlerverein bringt. Neben den vom Siedlerverband angebotenen
Leistungen wie Bauberatung, Gartenberatung, Rechtsberatung begünstigte Hausherrenhaftpflichtversicherung (um jährlich nur € 1,50) etc, und 15 % Nachlass bei den
meisten österreichischen Feuerversicherungen, gibt es eine Liste von etwa 35 Firmen
in Wien, bei denen wir gegen Vorweis der Mitgliedskarte Rabatte oder Sonderbegünstigungen bekommen. Die interessantesten sind etwa die OBI-Märkte wo wir 10 %
Rabatt bei Vorweis der Mitgliedskarte an der Kassa bekommen, die Firma Multikauf
Hausmann (früher Holzmann), wo wir gegen Vorweis der Karte beim Empfang eine
persönliche Einkaufskarte zu Großhandelspreisen bekommen oder die Firma Metro, wo wir
gegen Ausfolgeschein des Siedlervereins ebenfalls zu Großhandelspreisen einkaufen
können.
Die
Liste
der
Firmen
finden
Sie
auf
unserer
Homepage
www.nordrandsiedlung.com oder bekommen Sie in den Sprechstunden in unserer Kanzlei.
Die nächsten Sprechstunden sind am:
Montag, dem 5. September
Montag, dem 3. Oktober
Montag, dem 7. November

jeweils ab 18 Uhr in unserer Vereinskanzlei

Der wichtigste Vorteil ist aber, dass niemand von uns allein gelassen wird, wenn es
Probleme mit unserer Umgebung, im Umgang mit Behörden oder bei gesetzlichen
Änderungen geht. Nur gemeinsam können wir mehr erreichen als jeder einzelne von uns.
Die Vereinsleitung wünscht Ihnen einen erholsamen Sommer und wir treffen uns
hoffentlich bei unserem Jubiläumsfest am 18. September.

Mit freundlichen Grüßen

