
Sie ist ein passendes
Sinnbild zur heurigen 
Ball- und Faschingssaison. 
Die kaputte Tuba.

Aber wir lassen uns weder
den Mut noch die Hoffnung
nehmen, im Gegenteil, wir
sind sicher: das holen wir
alles wieder nach. 

Einige Zeit wird wohl noch
der Schutz der Gesundheit
im Vordergrund stehen,
aber danach kommt wieder
eine richtig gute Zeit!

Dein/Ihr Bürgermeister
Mag. Hannes Schmid
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Gesund sein - gesund bleiben.
Dickdarmkrebs zählt weltweit zu den häufigsten
Krebserkrankungen – allein in Österreich erkranken
jährlich rund 5.000 Menschen an einem kolorektalen
Karzinom (KRK) – rund 2.500 verlieren den Kampf
gegen die Krankheit. Zudem weist Österreich ein
deutliches Ost-West-Gefälle auf, d.h. gerade das
Burgenland ist in hohem Maße von Neuerkrankungen
sowie Todesfällen betroffen. Allerdings ist gerade diese
Krebsform, wenn sie frühzeitig erkannt wird, vollständig
heilbar.

Mit einer relativ einfachen Untersuchungsmethode,
dem Nachweis von okkultem, also mit freiem Auge
unsichtbaren, Blut im Stuhl ist eine Früherkennung von
Schleimhaut-Polypen im Dickdarm möglich. 

Aus diesem Grund bietet das Land Burgenland und die
burgenländischen Krankenversicherungsträger ge-
meinsam mit unserer Gemeinde auch heuer wieder
allen Frauenkirchner:innen ab Vollendung des 40. bis
Vollendung des 80. Lebensjahres einen kostenlosen
Test an. 

Bitte verwenden Sie diesen entsprechend der
mitgelieferten Beschreibung und geben Sie ihn bei
Ihrem Hausarzt oder an der angeführten Sammelstelle
im entsprechenden Zeitraum ab. Wenn Sie der COVID-
19 Risikogruppe angehören oder Angst haben, sich bei
der Abgabe anzustecken, bitten Sie einen Angehörigen
Ihr Proberöhrchen bei der Sammelstelle abzugeben.

Schickt kreative Schnappschüsse oder Videos per PN via
FACEBOOK (www.facebook.com/FrauFaGau) oder via E-
Mail an andrea.fleischhacker@frauenkirchen.bgld.gv.at

Die drei besten Beiträge werden mit einer
„FRAU FA GAU - PARTYBOX“ belohnt!

Vortrag DEMENZ VERSTEHEN
18.3.2022 um 18:30 Uhr

in der Stadtgemeinde Frauenkirchen
 

Details folgen in einer eigenen Einladung!

 

DIES & DAS
 

    Februar 2022

Zum zweiten Mal in Folge wird es keine
Bilder vom FRAU FA GAU geben, denn
leider lässt die angespannte Corona-
Situation ein ausgelassenes Feiern auch
heuer wieder nicht zu. Doch das
Frauenkirchner Faschingskomitee hat
sich etwas einfallen lassen. 
 

FLURREINIGUNG '22
26. MÄRZ 2022

 
Details folgen in einer eigenen Einladung!
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WURZELN SCHLAGEN  in Frauenkirchen - unsere
Baumaktion hat eine überwält igende Flut an
Rückmeldungen ergeben. VIELEN DANK! 
Bis Ende Februar werden Informationsschreiben
an al le Interessierte zugeschickt!
Die Aktion läuft weiter,  wer mitmachen möchte,
bitte melden: meinbaum2022@gmail.com
 
Unsere Bedarfserhebung zu Bauplätzen und
Wohneinheiten hat ebenfalls großen Zuspruch
gefunden:  Anfragen für über 20 Bauplätze
(Einfamil ienhäuser),  Startwohnungen und auch
betreubares Wohnen sind bisher eingelangt.
 
Bestät igung für mich, dass die Richtung st immt.
Auftrag für mich, zeitnah ein noch größeres
Angebot an  leistbarem Wohnraum  zu schaffen.
 
An Grundstücksbesitzer richte ich daher das
Angebot: die Stadtgemeinde ist gerne
Ansprechpartner beim Ankauf von Baugründen.
 
 
 

FRÜHJAHRSPUTZ NATUR UND
WOHNEN

ALLES SCHULE DIGITALE WELT

Unser Papierkonsum ist unglaublich hoch.
Tonnen an Papier werden Jahr für Jahr in Büros,
Verwaltungseinr ichtungen, . . .  verschickt und ent-
sorgt.  Hier besteht daher großes Ein-
sparungspotenzial .   Ein papier loses Büro ist zwar
nicht möglich, den Papierkonsum zu reduzieren
hingegen schon:

Die Stadtgemeinde Frauenkirchen bietet al len
Bürger:innen, Unternehmen und Vereinen  die
Möglichkeit ,  kommunale Sendungen und
Gebührenvorschreibungen ganz unkompliz iert per
elektronischer Zustellung  zu erhalten.

Gerne akt ivieren wir auch einen
Abbuchungsauftrag. So können Ihre anfal lenden
Gemeindeabgaben und Steuern eff iz ient und
fr istgerecht eingezogen werden.

Wie kann ich mich / wie können Sie sich
registrieren?

Bitte geben Sie uns unter
post@frauenkirchen.bgld.gv.at  ihre E-Mail
Adresse bekannt und übermitteln Sie uns ihren
Abbuchungsauftrag! ( l iegt jeder Vorschreibung
bei!)

Fal ls Sie Fragen haben, erreichen Sie uns tele-
fonisch unter 02172 2300-DW 14 oder DW 18
oder per E-Mail  unter
post@frauenkirchen.bgld.gv.at

 

Bildung ist Zukunft.  

Der Frauenkirchner Schulcampus kann sich
österreichweit sehen lassen, wohnortnah ist
die Möglichkeit  vorhanden, Volksschule,
Mittelschule, mitt lere höhere und
maturaführende Schulen zu besuchen und
fundierte Ausbi ldung in zukunftsfähigen
Berufen zu er langen. Das ist  Aufgabe
zukunftsfitter Bildungspoltik .  Hier dürfen
wir zu Recht stolz sein.

Schulanmeldungen für das SJ 2022/2023:

Volksschule: läuft über den Kindergarten, ist
derzeit  im Gange.

SMS, PTS sowie HAK/HAS:  Anmeldung von
14. Februar bis 4. März 2022

SOB: Anmeldung bis Ende April

Musikschule:  Termine werden im Apri l
bekanntgegeben

Es ist wieder soweit, unsere traditionelle Flur-
reinigung steht an:
 
am 26. MÄRZ 2022
Details folgen in einer eigenen Einladung!

Ich freue mich auf zahlreiche Freiwil l ige, die
mithelfen, achtlos weggeworfenen Müll zu
sammeln und zur korrekten Entsorgung zum
Bauhof zu bringen.
Die Schüler:innen der Frauenkirchner
Schulen  gehen mit gutem Beispiel voran und
beteil igen sich bereits am Tag davor  an der
Flurreinigung.
Verursacher von gleichgültig und ge-
dankenlos weggeworfenem Unrat können
leider nur in den wenigsten Fällen
ausgeforscht werden. Daher bleibt die
Beseitigung der Abfälle jenen überlassen, die
sich aus Idealismus in den Dienst der guten
Sache  stel len und zu Beginn der
Vegetationsperiode an der Flurreinigung
teilnehmen. Danke dafür!

mailto:meinbaum2022@gmail.com

