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Krenglbach,
weil uns Krenglbach 
am Herzen liegt!

Ing. Helmut
Ehrengruber
Bürgermeisterkandidat



Liebe Krenglbacherinnen, liebe Krenglbacher! 

Schön langsam merkt man, 
dass im Herbst gewählt 
wird. Das Interesse am Polit-
geschehen nimmt von Wo-
che zu Woche zu. In den 
vielen persönlichen Gesprä-
chen seit Gründung unse-
rer Bürgerliste BLiK merke 
ich immer wieder, dass die 
Menschen glauben, man 
könne nicht wirklich etwas 
bewegen oder verändern. 
Ich gebe zu, dass ich bei 
der Parteigründung mög-
licherweise den Politfrust 
der Wähler und Wählerin-
nen unterschätzt habe. Vor 
allem bei den Jungwählern 
scheint es so zu sein, dass 
sie sich eine anständige Po-
litik nicht vorstellen können. 
Sie schließen deshalb, aber 
auch berufs- und zeitbe-
dingt, eine aktive Mitarbeit 
leider aus. Die aktuellen ne-
gativen Beispiele aus der 
Bundespolitik samt beglei-
tender Berichterstattung 
sind ja wirklich nicht dazu 
angetan, um sich eine sau-
bere Politik vorstellen zu 

können. Aber wie schon ge-
sagt, der Fokus unserer Ar-
beit richtet sich ausschließ-
lich auf Krenglbach, deshalb 
wollen wir auch diese zum 
Teil unfassbaren Vorgänge 
im fernen Wien nicht kom-
mentieren und werten.
Die Corona-Maßnahmen, vor 
allem alle Ausgangs- und 
Versammlungsbeschrän-
kungen haben uns als neu-
er Partei natürlich gescha-
det. Zurückblickend war es 
richtig, dass wir bereits im 
Herbst des Vorjahres mit 
unserer Öffentlichkeitsar-
beit begonnen haben. Mit 
einer gewissen Freude und 
Genugtuung stellen wir fest: 
Überall, wo wir hinkommen, 
kennt man uns bereits. Na-
türlich haben auch die über-
regionalen Medienbeiträge, 
Tipps und OÖN, zur Be-
kanntheitsgradsteigerung 
beigetragen. 
Vor ein paar Wochen star-
teten wir mit unseren so-
genannten Ortsteilswande-
rungen. Jeder, der bei uns 

mitmacht, hat somit Gele-
genheit, sich die Ideen und 
Anregungen direkt vor Ort 
bei den Bürgern zu holen. 
Ich möchte mich an dieser 
Stelle einmal ausdrücklich 
bei meinem Kernteam für 
die Mitarbeit bedanken. Ein 
paar haben sich schon vor-
gestellt, ein paar werden 
sich noch vorstellen. Viel-
leicht waren wir ja schon bei 
euch bzw. bei Ihnen, viel-
leicht sehen wir einander an 
einem der nächsten Freitag-
nachmittage.

Herzlichst, euer 
Helmut Ehrengruber

Ing. Helmut Ehrengruber

Aus aktuellem Anlass wei-
sen wir erneut darauf hin, 
dass wir mit der Landespar-
tei Bürgerlisten OÖ nichts 
zu tun haben. Es ist einfach 
sagenhaft, wie deren Ob-
mann, Dr. Martin Gollner, 
aus Peuerbach agiert und 
wie er krampfhaft versucht, 
bewusst falsche Informatio-
nen über Medien zu streuen. 
Einige eigenständige Bür-

gerlisten wie wir haben 
sich deshalb ebenfalls 
an die Medien gewandt, 
um das richtig zu stellen.  
Möglicherweise werden sich 
auch die Gerichte mit dem 
Fall befassen müssen. Wer 
mehr zu dieser Geschichte 
wissen möchte, möge sich 
direkt an mich wenden. 

(HE)

Ing. Friedrich Achleitner Baumeister
Schlossplatz 2, A-4631 Krenglbach

Telefon 07249/46813, Mobil 
0676/4681375

office@achleitner-bau.at



Unser Bürgermeisterkandidat 
Ing. Helmut Ehrengruber stellt sich vor! 

Motivation:

Mein wichtigstes Anliegen 
ist es, Krenglbach als le-
benswerte und liebenswerte 
Gemeinde weiter zu entwi-
ckeln.
Als Privatmensch und als 
Bürgermeisterkandidat ist 
mir der persönliche Kontakt 
mit allen Menschen in der 
Gemeinde – unabhängig von 
der politischen Gesinnung – 
ein sehr großes Anliegen.

Schule:

VS Krenglbach, Gymnasium 
und HTL für chem. Betriebs-
technik Wels

Beruf: 

Chemotechniker in Industrie 
und Abfall- und Abwasser-
wirtschaft, selbstständiger 
Unternehmer

Politische Erfahrung:

1991 – 1997 GV und Fraktions- 
obmann ÖVP Krenglbach 
1997 bis 2015 Ersatzgemein-
derat, diverse Ausschüsse
Umsetzung des Deponiever-
bots im gesamten Bundes-
gebiet

Hobbys:

Familie, Wandern, Heim- 
werken, Bogenschießen.

Ortschaftswanderungen 

Insgesamt haben wir ge-
plant, alle 22 Ortschaften 
Krenglbachs in 10 Wande-
rungen jeweils an einem 
Freitagnachmittag zu durch-
wandern und bei jedem 
Hausbesuch zumindest eine 
kurze Botschaft und das eine 
oder andere Werbematerial 
zu deponieren. Anregungen 
und Ideen für die spätere 
Umsetzung nehmen wir ger-

ne mit. Wir weisen jedoch 
schon immer mit einem ge-
wissen Nachdruck darauf 
hin, dass man uns auch wäh-
len soll, um etwas verändern 
zu können!
Begonnen hat unsere Aktion 
der Ortsbegehung in Katz-
bach, weiter ging es über 
Oberkatzbach, Forst und 
Kalteneck Richtung Schmie-
ding, Wundersberg usw. 

Wenn es das Wetter gut mit 
uns meint, werden wir alle 
22 Ortsteile besuchen. Wir 
freuen uns beim Antreffen 
auf spontane Gespräche mit 
interessierten Hausbewoh-
nern. Auf alle Fälle werden 
wir unsere „Spuren“ hinter-
lassen.

(HE)

Über mich

• geboren am 12. April 
1956

• wohnhaft in Haiding, 
Bahnhofzeile 16

• verheiratet seit 1979 
mit Frau Christina, 
zwei Kinder Arnold 
(41) und Daniela 
(40), sechs Enkel-
kinder.



Politikverdrossenheit,
meine Meinung 
 
Ich habe eingangs schon er-
wähnt, dass ich bei der Par-
teigründung zu optimistisch 
war, was die mögliche An-
zahl von arbeitswilligen Mit-
helfern anbelangt. Ich kann 
jedoch alle von mir bzw. von 
uns angesprochenen Per-
sonen verstehen, die sich 
vor einer aktiven Mitarbeit 
scheuen. 
Es gibt aber sicher kein all-
gemeines Desinteresse an 
der Politik selbst. Man kann 
ja beobachten, wie viel tag-
täglich in beinahe allen Le-
benslagen politisiert wird, 
egal ob jung oder alt, egal 
ob am Arbeitsplatz, zuhause 
oder am Stammtisch. Sind 
wir doch bitte froh, dass wir 
in einem Land leben, in dem 
man seine Meinung zu jedem 
Thema äußern kann. 
Meiner Meinung nach soll-
te bereits viel früher in den 
Schulen Politik anschauli-
cher unterrichtet werden. 
Genauso, wie man heute den 
Religionsunterricht durch 
den Ethikunterricht ergänzt, 
könnte man jungen Men-
schen ab einem gewissen Al-
ter die Wichtigkeit und Sinn-
haftigkeit der politischen 
Arbeit in der freien demo-
kratischen Welt erklären. Zu 
meiner Zeit war das noch 
nicht möglich, zu nahe war 
damals der Abstand zum 
zweiten Weltkrieg. Wer hätte 
wirklich sachlich und neutral 
über die Zusammenhänge 
unterrichten sollen? 
Wenn man das Wahlalter 
schon herabsetzt, dann muss 
man den jungen Menschen 
auch die Chance geben, sich 
objektiv eine Meinung zu bil-

den, wer und welche Ideolo-
gien hinter den verschiede-
nen Parteien stecken. 

Jetzt komme ich zum Punkt: 
Unsere Bürgerliste BLiK ver-
tritt, wenn man so will, die 
guten Werte, wir sind:

- sozial   
ja, aber mit Augenmaß und 
treffsicher, kein Gießkannen-
prinzip

- konservativ
ja, nicht alles ist schlecht, nur 
weil es alt ist, wir sind werte-
orientiert 

- naturverbunden 
ja, aber immer mit Hausver-
stand

- zukunftsorientiert
ja, die Zukunft gehört unse-
ren Kindern und Enkelkin-
dern,  Nachhaltigkeit darf 
nicht länger ein Schlagwort 
sein.

Ich meine daher, dass wir 
als Bürgerliste Krenglbach 
genau der Ansprechpartner 
sind, der frei von übergeord-
neten Parteizwängen, die oft 
gute Ideen zunichtemachen, 
die Zukunft von Krenglbach 
entscheidend mitgestalten 
können. Deshalb lade ich an 
dieser Stelle insbesondere 
die junge Generation Kren-
glbachs noch einmal zur ak-
tiven Mitarbeit ein. Es geht 
um euch und eure Kinder!

Corona, 
Neue Normalität

Corona hat uns alle mehr 
oder weniger stark be-

troffen. Einige sind nach 
überstandener Krankheit 
wieder voll genesen, an-
dere leiden an der neu-
en Krankheit Long COVID, 
einige haben leider den Tod 
eines nahen Verwandten 
oder Lebensgefährten zu 
beklagen. Diesen Menschen 
gilt selbstverständlich unser 
aller Mitgefühl. Aber auch 
die gesunden Menschen ha-
ben unter den die Pandemie 
begleitenden Maßnahmen 
vieles geduldig ertragen 
müssen, wenn man nur an 
die Ausgangsbeschrän-
kungen, Homeoffice und 
Homeschooling, etc. denkt. 
Man kann nur hoffen, dass 
die Durchimpfung das ge-
wünschte Ziel bringt, näm-
lich wieder zu einer halbwegs 
gewohnten Lebensweise 
zurück zu finden. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei all 
jenen bedanken, die in dieser 
schwierigen Zeit nicht das 
Handtuch geworfen haben, 
sondern unter Einhaltung 
aller vorgeschriebenen Maß-
nahmen ihren Job gemacht, 
ihre Pflicht erfüllt und es ir-
gendwie geschafft haben, 
dass jetzt nach den verschie-
denen Öffnungsschritten re-
lativ schnell wieder Normali-
tät einkehrt. Allen Obleuten 
der Vereine und öffentlichen 
Körperschaften an dieser 
Stelle ein herzliches Danke. 
Es ist nicht einfach, das Ver-
einsleben unter derartigen 
Bedingungen irgendwie auf-
recht zu erhalten. Die Ein-
nahmenausfälle aufgrund 
fehlender Feste sind gewal-
tig und es bedarf sicher gro-
ßer Anstrengungen und ei-
ner gewissen Kreativität, hier 
wieder an gewohnte Zeiten 
anschließen zu können.



Aufgaben der Gemeinde
(Verwaltung)

Es gibt in Österreich zurzeit 
2.095 Gemeinden, in Oberös-
terreich 438. Die Gemeinden 
in der heutigen Form gibt es 
seit 1849 und sie stellen die 
kleinste räumlich-administ-
rative, also politisch-geogra-
fische Verwaltungseinheit 
dar. Darüber gibt es die Be-
zirkshauptmannschaften, die 
Bundesländer und schließ-
lich den Bund selbst. Die 
Gemeinde ist als Gebiets-
körperschaft ein Gebilde, in 
dem Menschen auf einem 
bestimmten Gebiet ihren 
Wohnsitz haben.
Die Gemeinden haben eine 
Reihe von Aufgaben wahrzu-
nehmen, die entweder dem 
übertragenen Wirkungsbe-
reich zuzuordnen sind, d.h. 
im Wesentlichen die Erfül-
lung bundes-, bzw. landes-

gesetzlicher Bestimmungen 
oder dem eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde zu-
zuordnen sind. Der eigene 
Wirkungsbereich umfasst 
alle Angelegenheiten, die im 
ausschließlichen oder über-
wiegenden Interesse der ört-
lichen Gemeinschaft liegen 
und geeignet sind, durch 
diese innerhalb der örtlichen 
Grenzen besorgt zu werden. 
Die Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsberei-
ches besorgt die Gemeinde 
in eigener Verantwortung, 
frei von Weisungen unter 
Ausschluss eines Rechts-
mittels an ein Verwaltungs-
organ außerhalb der Ge-
meinde. Die Gemeinde hat 
das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier 
Selbstbestimmung zur Ab-
wehr unmittelbar zu erwar-
tender oder zur Beseitigung 
bestehender, das örtliche 
Gemeinschaftsleben stören-

der Missstände zu erlassen 
sowie deren Nichtbefolgung 
als Verwaltungsübertretung 
zu erklären.
Genau in dem Bereich der 
Angelegenheiten des ei-
genen Wirkungsbereichs 
möchte ich meine Erfahrun-
gen aus Beruf und Politik 
einbringen, um sinnvolle Ent-
scheidungen für die Zukunft 
Krenglbachs herbeiführen zu 
können. Wenn man genau-
er ins Volk hineinhört, dann 
wird oftmals ein Mangel an 
Hausverstand attestiert bzw. 
hat man vielleicht nicht rich-
tig oder ausreichend kom-
muniziert, wie es zu dem ei-
nen oder anderen Beschluss 
kam. Auf jeden Fall sollte 
die Gemeinde eine Service-
stelle für seine Bürger sein 
und hier gilt der Grundsatz: 
„Geht nicht, gibt’s nicht und 
besser geht’s immer!“ 

(HE)

Parkplätze im Ortszentrum

Über die leidige Parkplatzsituation haben 
wir schon mehrfach berichtet. Es wird leider 
immer schlimmer. Zudem wird der Parkplatz 
beim Heurigen auch für andere Zwecke be-
nutzt. Es stellt sich die Frage, ob nicht so 
manches auf dem Bauhof der Gemeinde bes-
ser aufgehoben wäre.

Leerstände in Krenglbach City 

Eine Frage, die immer wieder gestellt wird 
ist: 
Wer ist zuständig für die Leerstände im Orts-
zentrum und wer bemüht sich hier für die 
Ansiedlung von Betrieben?



Liebe Krenglbacherinnen, 
liebe Krenglbacher!

Nach mehreren Wochen „Be-
denkzeit“ habe ich mich nun-
mehr entschieden, bei der 
kommenden Gemeinderats-
wahl für die unabhängige 
Bürgerliste Krenglbach, kurz 
BLiK, zu kandidieren.
Ein wesentlicher Punkt für 
meine Entscheidung ist, dass 
die BLiK nur Krenglbach und 
den Interessen  und Ideen 
seiner Bürger verpflichtet 
ist. Dafür setze ich mich ein 
und werde diesen Bürgern - 
unabhängig von ihrer mög-
lichen Parteizugehörigkeit 
- im Gemeinderat meine 
Stimme verleihen.
Gemeinsam werden wir das 
umsetzen, was für die Zu-
kunft Krenglbachs und sei-
ner Bürger wichtig ist.
Die Krenglbacher Bürgerliste 
BLiK sehe ich quasi als einzi-
ges überparteiliches Bündnis 
mit allen Krenglbacherinnen 
und Krenglbacher für die Zu-
kunft Krenglbachs.

Krenglbach muss sich ent-
scheiden:
Wollen wir eine eigenständi-
ge, lebenswerte Gemeinde 

mit ländlichem  Charakter 
bleiben, wo man sein ganzes 
Leben verbringen kann oder 
streben wir ein Vorstadtda-
sein von  Wels an?

Mir persönlich geht es vor 
allem um das Zentrum unse-
rer Gemeinde. Ich verstehe 
unter Zentrum den Raum um 
Kirche, Kindergarten, Volks-
schule und Gemeindeamt. 
In der letzten Zeit wurden 
meiner Meinung nach meh-
rere Fehlentscheidungen ge-
troffen. Statt eines verspro-
chenen Nahversorgers, der 
als Kommunikationszentrum 
dienen könnte, haben wir ein 
Logistikzentrum bekommen, 
das uns ein beträchtliches  
LKW-Verkehrsaufkommen 
beschert. Weiters wurden 
keine Arbeitsplätze für Kren-
glbacherInnen geschaffen. 
Der Zentrumsparkplatz ist 
jetzt nicht mehr nur durch 
Bau- und sonstige Container 
und Anhänger belegt, son-
dern auch durch die Dauer-
parker, die im Logistikzen-
trum beschäftigt sind. Die 
Parkplatzsituation rund um 
den Sportplatz und am Orts-
platz wird dadurch zusätz-
lich verschärft.

Der Zentrumsparkplatz soll-
te Visitenkarte für Kren-
glbach sein. Er wurde bisher 
von ortsansässigen Vereinen 
aber auch von ortsfremden 
Wanderern als Ausgangs-
punkt für  ihre Wanderungen 
durch Krenglbach oder für 
Ausflüge genutzt. Und das 
soll so bleiben!

Darum mache ich jedem 
Mut, der sich für Krenglbach 
engagieren will und dem 
die Zukunft von Krenglbach 
wichtig ist und sie mitge-
stalten möchte. Ich lade alle 
herzlich ein, mit der Bürger-
liste BLiK ein Stück des We-
ges gemeinsam zu gehen.

Euer Manfred

Manfred Kordovan

Plakate, Transparente, Visitenkarten, 
Kuverts, Briefe, Feuerzeuge, Kugelschreiber, 

Schirme, Usb-Sticks, Mappen, Ordner, Aufkleber, 
Tragetaschen, Broschüren, Bücher 

und vieles mehr... 

07249-45599  |  www.pleschko.com



Leserbrief

Ich unterstütze BLiK, weil 
es um Krenglbach geht.
Bei BLiK ist jeder willkom-
men, es zählen weder poli-
tisch motivierte Entschei-
dungen noch persönliche 
Befindlichkeiten, Parteizu-
gehörigkeit oder einzelne 
Personen.
Der Fokus liegt einzig und 
alleine auf unserer Gemein-
de Krenglbach.

Die Diskussion um den Na-
men Anton Reidinger, der 
beabsichtigte beschlosse-
ne Abriss des Kriegerdenk-
mals und viele Dinge mehr 
bringen mich schon etwas 

ins Grübeln. Anderswo ist 
man stolz auf regionale Kul-
tur und deren Geschichte.
Bei der Vergabe des Nah-
versorgers im Zentrum 
habe ich mich sehr gewun-
dert, wie mit Bürgern um-
gegangen wird. Eine Nacht- 
und Nebelaktion, die jeder 
Vernunft entbehrt. Ortspla-
nung mit Weitblick sieht für 
mich persönlich anders aus.

Ältere Generation, Jugend, 
Ortsbelebung, Betriebsan-
siedelung, Tourismus, Land-
wirtschaft, Verkehr sind bei 
BLiK Programm, für mich 
sehr ansprechende Punkte.
Eine Reise kann erst be-
ginnen, wenn man einen 

Schritt macht. Den hat BLiK 
mit der Gründung der Bür-
gerliste und dem Antreten 
zur Gemeinderatswahl 2021 
gemacht.
Politik mit Weitblick, Drauf-
blick, Ausblick für unser 
Krenglbach.

Thomas Ecker

Thomas Ecker

Vorteile der Bürgerliste 

Mit der Bürgerliste BLiK geht 
erstmals eine unabhängige 
Partei bei der kommenden 
Gemeinderatswahl am 26. 
September 2021 in unse-
rer Gemeinde ins Rennen. 
Auf der kommunalen Ebe-
ne gehört den unabhängi-
gen Bürgerlisten ganz klar 
die Zukunft. Während das in 
Oberösterreich eher Neuland 
ist, gibt es diese Bürgerlisten 
z.B. in Tirol schon mehr als 40 
Jahre. Sie setzen sich aus en-
gagierten und interessierten 
Menschen zusammen, welche 
sich mit lösungsorientierter 
Leidenschaft und einer zu-
kunftsorientierten Herange-
hensweise ausschließlich auf 
die Sacharbeit konzentrieren. 
Im Mittelpunkt des Handelns 
stehen die Bürgerinnen und 
Bürger und keine Partei! Die 
Zugehörigkeit zu etablier-
ten Parteien führt nämlich zu 

Abhängigkeiten. Dies hat zur 
Folge, dass Mitglieder dieser 
Parteien nur mehr im Namen 
ihrer jeweiligen Partei agie-
ren und stimmen können. 
Die Objektivität bei vielen 
essenziellen Entscheidungen 
geht dadurch völlig verloren. 
Unabhängige Bürgerlisten 
hingegen haben das ehrli-
che Bestreben, es besser zu 
machen als herkömmliche 
Parteien, die es sich oft ger-
ne richten, wie es ihnen hilft. 
Bürgerlisten sind der Garant 
dafür, dass es keine kleinka-
rierte Parteipolitik zulasten 
der Bevölkerung gibt.

Parkplatzsituation in 
Krenglbach allgemein

Bei unseren Ortsteilwande-
rungen sind es immer wieder 
die gleichen Themen, die uns 
die Bewohner schildern: Ver-
kehrslärm und mangelnde 
Parkplätze, bzw. Parken auf 

der Straße. Das Thema „Ru-
hender Verkehr“ wurde aus 
unserer Sicht in der Vergan-
genheit bei den vielen Flä-
chenumwidmungen sicher-
lich zu wenig berücksichtigt. 
Die daraus resultierenden 
Probleme sind amtsbekannt, 
die Bürger haben nur den 
Eindruck, ihre Beschwerden 
und Anregungen stoßen ein-
fach auf taube Ohren. Wich-
tig ist es daher, einheitliche 
Regeln für alle geltend zu 
machen, diese in der Folge 
auch umzusetzen und lau-
fend zu kontrollieren. Sied-
lungsstraßen dürfen nicht so 
zugeparkt werden, dass die 
Müllabfuhr oder auch andere 
LKWs gar nicht mehr durch-
kommen und die Zu- und Ab-
fahrt von PKWs auch dadurch 
erschwert wird. Wir sind si-
cher, dass die betroffenen 
Bewohner Verständnis auf-
bringen, wenn man mit ihnen 
entsprechend kommuniziert. 
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Wir vermieten Büro, 
Kleinlagerflächen und Atelier

Gratulation

Mit 99 Jahren ist Frau Anna 
Penzenstadler (liebevoll 
Nanni genannt) die älteste 
Gemeindebürgerin Krengl- 
bachs. Zu diesem Anlass und 
sehr zur Freude und Über-
raschung von Frau Penzens-
tadler kam auch Pater Samu-
el Balkono spontan vorbei 
und überbrachte neben 
seinen persönlichen Glück-
wünschen auch die Heilige 
Kommunion. Ein gemeinsam 
gesungenes Marienlied be-
endete die kleine Feierlich-
keit.

Krenglpark  

Der Spielplatz im Zentrum 
Krenglbachs im sogenann-
ten Krenglpark wird von El-
tern gerne mit ihren Kindern 
tagsüber angenommen. Am 
Abend ist er zudem Treff-
punkt so mancher Jugendli-
cher, die sich zwischendurch 

gerne etwas stärken.
Leider glauben ein paar die-
ser Jugendlichen, dass sie 
die Verpackung ihrer Speisen 
und Getränke dann einfach 
wegwerfen können. Bitte, so 
nicht, wir wollen diese Zu-
stände in Krenglbach nicht. 
Das Einhalten der Regeln 
führt unter anderem auch, 
was wir unter „Schöneres 
Krenglbach“ verstehen.

Hunde    
 
In Krenglbach sind mehr als 
200 Hunde angemeldet, d.h. 
ordnungsgemäß registriert 
und den Besitzern zuorden-
bar. Die Hundesteuer beträgt 
in Krenglbach 40,00 € pro 
Jahr, d.h. die Hundehaltung 
ist erschwinglich. Als Hun-
defreund bin ich relativ viel 
mit unserem Rico unterwegs 
und kann behaupten, dass 
sich die meisten Hundehal-
ter an die gebotenen Regeln 
halten, die da wären: Hunde 

immer angeleint und immer 
Sackerl fürs Gackerl dabei. 
Ich habe daher absolut kein 
Verständnis für die wenigen 
Hundebesitzer, die mir im 
Wald oder auch im Ortsge-
biet oder sonst wo mit ihren 
freilaufenden Hunden entge-
genkommen, speziell, wenn 
die Hunde eine gewisse Kör-
pergröße übersteigen. Bitte, 
habt doch Verständnis für 
Spaziergänger, die sich vor 
freilaufenden Hunden fürch-
ten oder Hundebesitzern, die 
um die Gesundheit und das 
Leben ihres Vierbeiners ban-
gen. Und bitte, nehmt die Sa-
ckerl nach zweckgemäßem 
Gebrauch zum nächsten 
Mistkübel mit. 
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