
Zur Feier des Tages gab es vom Bürgermeister eine Torte

Sozialmarkt 'federt
menschliche Notlagen ab
Mödling. Vor fünf Jahren wur-
de der.Sozialmarkt (SOMA)
beim Bahnhof Mödling eröff-
net. Zum Geburtstag dankte
Bürgermeister Hans Stefan
Hintner Marktleiterin Nazife
Menekse, Regionalmanage-
rin Julia Prinz sowie deren
Kollegen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern für deren
Engagement. Die Einrich-
tung wird mehr denn je ge-
braucht. 756 Kunden kaufen
derzeit bei SOMA ein. "Die
Zahl ist nach wie vor stei-
gend", sagt Monika Thurner
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von der Trägerorganisation
SAMNÖ.

In Mödling sind knapp 34
Prozent der Kunden Pensio-
nisten, 70 Prozent der Ein-
käufer sind Frauen. "Die Ar-
mut ist nach wie vor weib-
lich", erklärt Thurner, Drei
Mal pro Woche dürfen die Be-
sitzer eines .Einkaufspasses
um je zehn Euro einkaufen.
Thurner: "Damit bekommt
man aber einen Wagen voller
Waren." Das SOMA Cafe soll
die soziale Isolation der Men-
schen verhindern.

Kinder-Intensiv
wird ausgebaut
Wiener Neustadt. Das Lan-
desklinikum Wiener Neu-
stadt zählt bei der medizini-
schen Versorgung von Früh-
geborenen, Kleinkindern
und Jugendlichen zu den
führenden Zentren in Öster-

. reich. Um das auch in Zu-
kunft zu sein, bedarf esei-
nem dringenden Ausbau der
Abteilung für Kinder- und
Jugendheilkunde. In den
kommenden Monaten wird
eine .neonatologisch -pädia-
trische Intensivstation" neu
,errichtet. Bei der neuen Kin-
der-Intensiv wird vor allem
auf ausreichend Platz für die
Eltern Wert gelegt. ,;Sie sind
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ein wichtiger Bestandteil der
Therapie und Pflege'~, er-
klärt Primaria Doris Ehrin-
ger-Schetitska, Ein großes
Plus an Qualität bei der Be-
treuung bringen laut Kran-
kenhaus separate Zimmer-
einheiten.

Stadtinfo-Büro
.an neuer Adresse
Wiener Neustadt. Das Wr.
Neustädter Stadtinfo-Büro
mit seinem Ticket -Verkauf
und die Touristen-Info sind
dieseWoche aus den Rat-
haus-Lauben an einen neu-
en Standort übersiedelt. Das
neue Büro ist in der Fußgän-
gerzone Neunkirchner Stra-
ße 17 zu finden.
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