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'Qualitätspid<erl' f ür
die Az-Südautobahn
BEZIRK. Seit 2oo4 testen Ex-
perten im Auftrag der ASFI-

NAG mittels Road SafetY In-
spections (RSI) Österreichs
Straßeninfrastruktur. Unter
den zotg geprüften Stre-
cken befand sich auch der
Az-Abschnitt zwischen Gun-
tramsdorf und Traiskirchen.

Mobilim
Bezirk Mödling

,,Kontrolliert werden dabei
beispielsweise die Linienftih-
rung der Bodenmarkierungen
oder auch RückhaltesYsteme
wie Leitschienen und An-
pralldämpfer", erklärt Chris-
tian Ebner, Geschäftsführer
der ASFINAG Service Gesell-
schaft. Diese Checks führen
zertifizierte InsPektoren
nach einem standardisierten
Verfahren durch, mögliche
Schwachstellen werden so

aufgedeckt und verbessert.

seinem Copiloten Peter Medin-
ger aus Steyr im bewährten Ford

Fiesta ST, mit dem bereits im
Vorjahr erste Erfolge eingefah-
ren werden konnten. Entgegen

den Empfehlungen entschied
sich das Team für die erste Nach-

mittagsschleife für Slick-Reifen
und der Plan ging auf, Pröglhöf
konnte die drittschnellste Zeit

in der zWD-Wertung verbuchen.
Am zweiten Tag herrschten
dann die erwarteten winterli-
chen Bediungungen, der Reifen-

poker ging weiter. Auf schmalen
Spikereifen erzielte das Team

Prögthöf/Medinger mit Platz z in
der Z\4lD-Wertung. Foto: Pröslhör

Bestzeit auf ersten Zeitfahrt, in
Summe gab es den z. Platz in der

österreichischen zWD Wertung
und r8 MeisterschaftsPunkte'

,,Heuer durfte ich erstmals selbst
erleben, wie schwierig diese Ral-

lye ist. Auf unserem Ergebnis

können wir definitiv aufbauen.
Großes Lob an den Veranstalter

- was hier speziell den Fans ge-

boten wird, ist großartig'i bilan-
zierte Luca Pröglhöf'

Neues Design für
Mödling-Homepage

Im Zuge der Einführung der
neuen Mödlinger Dachrriarke
erfolgte auch ein Relaunch der

über zehn Jahre alten Stadt-

homepage moedling.at. Im
Zuge der Neu-Aufstellung (das

Projekt wurde auch zur Förde-

rung durch die NÖ Dorf- und
Stadterneuerung eingereicht)
wurde nicht nur viel Ballast ab-

geworfen, sondern auch die Sei-

tenstruktur komPlett neu auf-
gestellt und optisch aufbereitet.
Rücksicht genommen wurde
auch auf das veränderte Surf-

verhalten der Nutzer, die neue

Seite wurde auch im Hinblick
den Zugang mittels Tablet und
Smartphone designt.

Starker Saisonauftakt für
Sittendorfer Pröglhöf
BEZIRK/FRXISTADT. Mit der

fännerrallye startete die öster-
reichische Rallye Staatsmeister-
schaft, mit dabei auch der junge

Sittendorfer Luca Pröglhöf mit

Leistung
der Woche
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Spannende Wahlen
stehen uns bevor
Gefühlt haben in den letzten

Jahren alle paar MonateWahlen
stattgefunden: Auf die Bundes-

präsidentenwahl (inkl. Wieder- '

holung) folgten (schon zwei)

Nationalratswahlen, Landtags-

wahlen, EU-Wahlen.... Am 26.

|ännerwerden nun in Nieder-

österreich wieder die OrtsPar-

lamente gewählt, und diese

Wahlen haben einige besonders

spannende AsPekte an sich: Zum

einqn stellen sich hier politische

Akteure demWähler die (im lde-

alfall) auch in den letzten fahren
tagtäglich nah am Bürger waren,

und die derWähler nicht nur aus

den Medien kennt. Zum anderen
gelten auf Gemeindeebene meist

andere Gesetze, bundesweite
Polit-Trends sind nicht viel wert
und Bürgerlisten sorgen für
überraschende Mehrheitsver-
hältnisse. Es wird also sPannend

amzl.Jänner und danach. Ein

Orientierungshilfe, wer in wel-

chen Gemeinden antritt, und wie

die Ausgangslage aussieht finden
Sie in dieser Ausgabe.
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Weibliche Unterstützung für die Könige
Der Wander- und Verschönerungsverein Gaaden (wVV) unterstii,tzt" 1:-..h,?-o,,:91" P^:"''.P:
;ür"ü;;-Gertrude opitz, erigitte Strassegger, Sabine offergeld und Michaela Thaler waren

als Sternsinger im Ort unterwegs.

In Startaufstellung
,,Formel r in Laxenburg" nannte der Möd-

iittg"t Regionaut Friedrich Kapusta seinen

sclinappschuss, der Rehe in Lauerstellung'

Oreo
In denWeih-
nachtstagen
ausgesetzt wurde
dieser junge Kater.
Den passenden
Namen'Oreo'
erhielt er im
Tierschutzverein
in Vösendorf, wo
er mittlerweile
umsorgt wird.
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r. Welches Stück wird heuer
vom Sommertheater Mödling
aufgeführt?

z. Wie viele Hundehalter gibt es

im Bezirk?

3. Wie heißt der Verein, dessen

Krippen im Dezember im Frei-

gut Thallern zu sehen waren?

4.Wie hoch ist der ParaPluie-

berg?

5. Wie hieß die Er-

mittlungsgruPPe
des Landeskrimi-
nalamts, der Ende
zorg die Ergreifung
einer Bankomaträu-

' ber-Bande gelang?

Die aktuellen Antworten auf
unsere fünf Fragen in dieser
Woche, finden Sie im Klein-
anzeiger.

K&$€R- SSR WS*XSK

Die Feinstaubbelastung ist in NÖ

weiter gesunken, wie eine Aus-

wertung des VCÖ ergab. Entlang

der Az wurde allerdings in Wr.

Neudorf und Biedermannsdorf
zorg noch an 4Tagen eine Be-

lastung von mehr als 5o Mik-
rogramm PMro Feinstaub Pro
Kubikm. Luft gemessen.
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Im WahlkamPf auf Dreiecks-
ständer zu verzichten, is ka

schlechte Idee. Olle Verkehrs-
teilnehmer wer'n dankbar sein,
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,,Es war auchheuer wieder ertrem anspruchsvoll, auf
'der 

strecke zubleiben. Lucahat d.as erneut mit Brcivour

gemeistert und auch das Auto blieb faltenfrei"'

co_pilot peter i/tedinger mit |ännerrallye-Lob ftir 'steuermann' Luca Pröglhof.


