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Sollten Sie die Beilage von KRIZ-SCHUHE nicht in lhrer Iz finden,
dann wenden Sie sich bitte an:
KRIZ-SCI{L]HE. l2 l0  Wien.  Russbergstraße 1t  .Tel  011292 1256
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Floridsdorf gegen den Rest
Die Wiener Kickal Turniere sind löngst zu einer fixen Institution für
Hobbyfu$baller geworden. Am 13. September ist es wieder so weit.

Viele Mannen, viele Herzen für einen Sport. Fußball verbindet und bereitet
lebensfteude. Redß: Mister l0dral Oliver Feidrt und Sponsorlhomas Reindl (r.)
amAustragungsort, dem Platrdes IGOFCB Donaustadt,Am langen Felde60.

I{och können Sie mitmachen.
Unter dem Motto,,Alles wird
teurer nur das Kickal nicht"
soll es wieder ein Fußballtur-
nier für junge und jung ge-
bliebene Kicker und Hobby-
mannschaften geben. Dank
des großzügigen Sponso-
rings von Gemeinderat Mag.
Thomas Reindl (SP), selbst
ein begeisterter Fußball- Fan,
konnte dieses Mal die Gebühr

pro teilnehmendem Team auf
sensationelle 99 Euro reduziert
werden. Und das obwohl erst-
mals professionelle Schieds-
richter des Wiener Fußballver-
bandes pfeiffen werden.

Modus wie bei der EUR0
S e c h z e h n  M a n n s c h a f t e n

werden auf zwei halben Fuß-

bal lplätzen in Vor-, Quali-
f ikat ions- und Finalspielen

den Wiener Kickal Kleinfeld-
Herbstmeister 2008 unter sich
ausmachen.

Anmeldungen und Infos er-
halten Sie im lnternet unter
www,kickal.at oder bei Oliver
Feicht unter Tel. 06&1 624 20 6 1.

Fitness: Neueröffnung
Bodysize in Stammersdorf sperrt auf. Am 20. und

21. September stehen die Tore allen Sportlern offen.

Brünner StraSe 240. Die Er-
öfnungsfeier verspricht neben
gratis Probetrainings auch auf-
regende Events für fung und
Alt. Tanzkurse,Aerobic und Bo-
dy & Mind-Trainings mit erst-
klassigen Trainern absolvieren
- daskönnen sie am 20. und 21.
September kostenlos testen.

Modernsteftchnik
Neben modernen Ausdauer-
geräten mit integriertem TV-,
Radio- und iPod-Anschluß
und Kraftgeräten, konzipiert
nach den neuesten biomecha-
nischen Erkenntnissen. besitzt
Bodysize auch die neuesten Ki-
nesis-Geräte.

Ebenso kommen Kinder bei
J ^ -  E - Ä C f - , , - ^  - ; - L +  - , ,  1 . , , - -

Kostenlos. Geräte testen oder einen
Tanzkur mit Top-Tniner besudren.

Parcour durchlaufen. bei dem
am Ende jeder Teilnehmer tol-
Ie Preise gewinnen kann.
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füdischer friedhof
Vortrag. Der Kulturverein
Transdanubien lädt am I 6. Sep-
tember zum Themenabend über
den jüdischen Friedhofin Flo-
ridsdorf. Erich Sinai wird über
die Geschichte des Areals an
der Ruthnergasse und über das
Schicksal seiner Familie spre-
chen. Außerdem wird Tatjana
Tupy über ihre Erfahrungen im
Rahmen des Schulprojekes im
Gymnasium Ödenburgerstraße
berichten. Anschließend ist ein
Besuch des Areals mit Erich
Sinai geplant.

lh1ffi':ffi1ilf,"T'JHi#J,'"-äT 4* w,
ffi'ljä'1ft1,i;';:m*;l&tH
wardiesimple und einprägsame FormelvielerZeitungskommentare in den vergangene
Monaten. Die passende, ehnso einfache Lösung wurde meistens glekh mitgeliefert Di
MehfieiswahlrchtWenn die jeweilsstimmenstärbte Parteimiteinerabsoluten Metr
heitan li,landaten ausgestattetwüdg dann gäbe es keine Entscheidungsprobleme metr
5o hieß es. Doch das Mehileisrrrrahlrecht bdngt keinen Fortsrhdtt für die Demokati
Ganz im Gegenteil.

Absolute Machtfülle tut der demokntisctren Mitbestimmung niöt gut fVir kmnen tt
von der Sffi in Floridsdorf. In Niederösteneiö ist es mit derÖVP nicht anden. Wo absol
gehemdt wird, gibt es wenig neue ldeen, kaum Teilhabe der Bürgerinnen und Bürge
Statt dssen dominieren Beserwisserei, Geheimniskrämerei, Postenxhadrer und selbs
herliöe Entscheidungen. Demokntie heißtWetBtreit untenchiedlicher ldeen, ständtg(
Hinterfragen der bisherigen Positionen, Einbeziehen der Büryerinnen und Büryer. hber
dige Demokatie bnucht die Konsensfindung den Interessensausgleiö und dhToleran
gEenüber den Andendenkenden.

Wr Grünen wollen, das weiterhin demokntische Mithstimmung und Teiltuh für dl
milglich is! nicht nur für eine Gruppe, die es sich ridten kann. In diesem $nne ig eir
Stimme für die Gilnen einefürdie lebendige Demokntie und Mitbestimmung

Gilnes 8üm tloridsdorf 21., Brünner Stra* rtrr, ro - Oo, I I Uhr, Mi 1830 - 2l tt
Tel.01/9748833 ., ,:: '  i, hte/lf l0riüduf.Euern;

Werbung

Kinderf lohmarkt Anmeldung
Freitag 5. Sept. ab 8.00 Uhr
Pro Annroldung urlrd nur l Tisch vergeben.

Fax und e.mails könnm nicht angenommen werüonl
Anmeldung und Auskunft:Te|.204 07 65
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