UNSERE STADT

KOMMUNALES

Funktionstüchtige Altwaren
Seit zwei Jahren werden am Altstoffsammelplatz
„Bauhof“ funktionierende Elektrogeräte und Haushaltsartikel übernommen. Im Vorjahr wurden rund
1.000 kg dem Sozialmarkt übergeben.

D

ie als funktionstüchtig
und brauchbar abgege-

benen Elektro-Geräte werden
geprüft und die Haushaltsar-

tikel gesichtet. Die geeigneten
Waren werden dann im Sozialmarkt (SOMA) Stockerau
einkaufsberechtigten Personen zu sehr günstigen Preisen verkauft. Im vergangenen Jahr wurden Waren und
Geräte mit einem Gewicht
von etwa 1.000 kg einer weiteren Verwendung zugeführt.
"Wir freuen uns, in der Stadt
Stockerau so eine erfolgreiche Einrichtung zu haben
und sind stolz auf die Hilfe
zwischen Bürgern der Stadt",
freut sich Bürgermeister Helmut Laab.
Küchengeräte aller Art, Lampen, Geschirr, Spielwaren,
Sportartikel waren die häufigsten Produkte, freut sich
auch die Marktleiterin Manuela Pacult über die gute Qualität der Produkte.
Mit der Abgabe gebrauchsfähiger Gegenstände helfen

Sie bedürftigen Menschen
und leisten gleichzeitig einen
Beitrag zum Umweltschutz
durch weniger Abfall und
eine weitere Nutzung der
Güter. Bürgermeister Laab
betont, dass die Stadtgemeinde Stockerau mit der Aktion
die ökologische und soziale
Verantwortung einer Stadt
gleichermaßen wahrnimmt
und freut sich über die rege
Beteiligung durch die Bürger.
Bitte um Verständnis, dass
die Abgabe nur am Sammelplatz "Bauhof" möglich
ist. Wir ersuchen die Bürger
auch, keine Waren vor dem
Sammelplatz oder vor dem
Sozialmarkt zu deponieren.
Waren bitte nur zu den Öffnungszeiten und in Absprache mit dem Betriebspersonal abgeben. Die Mitarbeiter der Institutionen helfen
Ihnen gerne.

Das neue Kursprogramm liegt vor
Der Volksbildungsverein startet ins 61. Vereinsjahr
Seit über 60 Jahren ist der Volksbildungsverein
Stockerau im Interesse der Erwachsenenbildung in der
Stadt und weit darüber hinaus tätig. Zweimal pro Jahr
wird ein attraktives Programm zusammengestellt.

N

un liegt das Programm
für das Sommersemester
2017 vor. Es wird wieder an
alle Haushalte verteilt, darüber hinaus liegt es auch im
Kulturamt auf. Zu finden ist
es auch auf der Homepage
unter www.vbv-stockerau.at
Auch im kommenden Semester wird wieder größter Wert
auf ein durchgängig hohes
Niveau gelegt – egal ob bei
Kursen, Seminaren, Vorträgen oder Führungen, dabei
kommt aber auch der Spaß
nie zu kurz
Es wird überlegt in Zukunft
verstärkt auch an Wochenenden (Freitag oder Samstag) Kurse, Seminare etc.
anzubieten. Die Meinung der

Interessierten zu dieser Idee
ist wichtig – Ihr Feedback
senden Sie bitte direkt über
die Homepage: http://vbvstockerau.vhs-noe.at/Kontakt/ oder rufen Sie einfach
0676/6852258.
Es gibt im kommenden
Semester wieder einige Neuerungen: so entführt erstmals
Christa Niederhammer die
Besucher mit dem Vortrag
„Patagonien und Feuerland“Eindrücke einer Reise an das
„Ende der Welt“ in ein fernes
Land.
Sicherlich ein Highlight im
kommenden Semester ist der
Schnupperkurs „Lego Mindstorms Roboter bauen und
programmieren“ für Kinder

Eines der Bilder zum Vortrag „Patagonien und Feuerland“

und Jugendliche unter der
fachkundigen Leitung von
Peter Stöckelmaier.
Auch die beliebten „Kulturspaziergänge“ mit Dr. MariaAndrea Riedler werden fortgesetzt: mit der Führung
„Barockes Stockerau“ wird
den Teilnehmern wieder eine
neue Seite von Stockerau
gezeigt.

Lego Mindstorms Roboter bauen
und programmieren“
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