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GUS BACKUS is back !
War GUS BACKUS jemals weg?

Seine Musik jedenfalls nicht! Lassen
Sie sich von den alten Heulern wie
“Sauerkraut-Polka“, „Der Mann im

Mond“, „Brauner Bär und weiße
Taube“ oder „Bohnen in die Ohren“
und anderen Songs in die goldenen

60‘er Jahre zurückversetzen!

Der Kulturverein Alt-Laxenburg
macht’s möglich – im Spätherbst im

Restaurant Flieger & Flieger in
Laxenburg!

Laxenburger Sommerball
am 29.6.2002 im Schloß Laxenburg

Damenspende, Tanzeröffnung der Tanzschule Watzek, Tombola, Bar, Musikalisches Showprogramm mit
“Patrizio Buanne” aus Neapel/Italien, “Frizzante-Bar, Showeinlagen, Mitternachtsquadrille, Würstelbude,

Stehcafè, Musik mit “Franky & Co.”, Musik mit “The Sorrentos”, bei Schönwetter Tanz im Freien

Vorverkauf demnächst, näheres dazu im Blattineren!

Aktuelle Info’s im Internet: www.altlaxenburg.at



OSTERMARKT
im

kulturtreffpunkt Laxenburg
(beim Parkhaupteingang)

Der hat folgendes vorbereitet:

Weine & Präsente & Geschenke
Eierlikör & andere Schnäpse - hausgemacht

Kunst & Keramik
Osterbäume & Seidenblumengestecke
Osterkarten & Billets & Seidenmalerei

Gold & Silber & Edelsteine
Bilder & Alt – Laxenburger Geschenke

und natürlich
verschiedenen dekorativen Osterschmuck

Öffnungszeiten :

Sa., 16.3.2002 10.00 – 18.00 Uhr
So., 17.3.2002 10.00 – 18.00 Uhr
Sa., 23.3.2002 10.00 – 18.00 Uhr
So., 24.3.2002 10.00 – 18.00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet: www.altlaxenburg.at



FLOHMARKT
im kulturtreffpunkt Laxenburg

(beim Parkhaupteingang)
Sa, 6.4.2002
So, 7.4.2002

geöffnet jeweils von 9.00 – 18.00 Uhr

1. Vorverkaufstag für den Laxenburger Sommerball ist
Do., 2.5.2002 ab 19.30 Uhr im kulturtreffpunkt

Wir bitten um Verständnis, dass zwecks Chancengleichheit vor diesem Termin
KEINE Bestellungen angenommen werden, auch nicht per email!

Falls noch Karten vorhanden sind, ist der 2. Vorverkaufstag
Fr., 3.5.2002 ab 19.30 Uhr im kulturtreffpunkt

An den beiden Vorverkaufstagen erhalten Sie Ihre Ballkarten persönlich im kulturtreffpunkt,
Schloßplatz 17, 2361 Laxenburg, per email unter altlaxenburg@aon.at oder sommerball@aon.at,
per Telefon unter 02236 / 73192, per Fax unter 02236 / 73192, schriftlich an den Kulturverein

Alt-Laxenburg, Schloßplatz 17, 2361 Laxenburg oder über unsere Internet Bestellseite unter
www.altlaxenburg.at jeweils zu den oben angeführten Zeiten!
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Die Geschichte einer kleinen Megäre
von O. Schindele

„Junge anschmiegsame Laxenburgerin
sucht ein Zuhause, so etwa müsste
diese Anzeige lauten“, sagte ich mit
wichtiger Miene zu meinem Mann.

„Nicht, dass ich dich kritisieren will,
aber möchtest du nicht dazuschreiben,
dass es sich um eine Katze handelt?“,
wendete er ein. „Weißt du, damit sich
die Nachbarn nicht etwa denken, dass
du eine Bleibe für irgendein leichtes
Mädchen suchst!“

„So etwas würde höchstens einem
Mann einfallen“, entgegnete ich
entrüstet.

„Meine Liebe, die Hälfte der Mieter in
unserem Haus sind Männer, und
überhaupt, ich sehe schon kommen,
dass Maggie bei uns bleibt.“

Ich habe mir das auch einfacher
vorgestellt, dachte ich, während ich das
Abendessen für meinen Mann in
Sicherheit brachte, indem ich es vor
unserer „Megäre“ im Sekretär
versteckte, wo sie NOCH nicht
hinlangt.

Dabei hatte alles ganz unschuldig
begonnen (wie immer). An einem
Samstagnachmittag klingelten bei uns
Kinder aus unserem Haus und fragten,
ob mir nicht eine Katze entlaufen sei.
Ich zählte meine fünf „Mitesser“ und
fragte: „Warum?“

„Na, am Friedhof läuft so ein armes,
halb verhungertes Geschöpf herum,
kommen Sie es sich anschauen.“

Bei der Vorstellung einer „sechsten
Katze“ im Haus standen meinem
Mann die Haare zu Berge. „Also,
erstens haben WIR nur DICKE

Katzen, und überhaupt, solange sie
nicht schreit, dass sie zu uns gehört,
gehen wir sie uns nicht anschauen.
Unser Haushalt ist mit Katzen bereits
‘überversorgt‘“.

Ich ließ ihn stehen und ging mit den
Kindern zum Friedhof, .... von dort
ging ich zum Tierarzt und schließlich
mit der von Würmern befreiten und
bis auf ein paar Zecken gesunden
Katze nach Hause. Ich setzte sie in der
Diele auf den Boden und stellte sie
allen als Maggie vor.

„Megane ist ein schöner Name, er passt
zu ihr, sie ist sehr schön und
anschmiegsam“, sagte mein Mann,
während sie schmeichelnd um seine
Beine strich. Ich sagte ihm nicht, dass
sie mich mehrere Male gebissen und
gekratzt hatte, weshalb ich sie den
ganzen Weg über eine Megäre
geschimpft hatte, und dass so der
Name Maggie entstanden war. Sie
erforschte die ganze Wohnung und
verjagte unseren zehnjährigen Kater
mit ein paar Kopfnüssen von seinem
Lieblingsplatz am Fenster. Nach dieser
Antrittsvorstellung bereitete sie sich
ihr Lager auf dem Schoß meines
Gatten und schnurrte zufrieden.

Als ob sie ahnte, dass ihr Aufenthalt in
unserem Haushalt von meinem Mann
abhängig sein würde, begann sie gleich
von Anfang an, sich bei ihm lieb Kind
zu machen.

So wartet sie in der Diele auf ihn, wenn
er nach Hause kommt, und springt um
ihn herum, um ihm zu zeigen, wie sehr
sie sich über seine Heimkunft freut.

„Es sieht so aus, dass mich diese Katze
lieber hat als du“, brummelt er, wenn
ich ihn anfauche, wenn er eine Stunde
zu spät kommt und ich auf ihn mit
dem Essen warten muss.

Maggie hat auch bereits einen
Schlafplatz gefunden, und zwar im
Bett meines Mannes zu seinen Füßen.
Ich bin darüber froh, da mein Bett
bereits mit unseren übrigen Katzen
besetzt ist. Ich selbst muss mir meinen
Platz dort jeden Abend erst erkämpfen.
Mein Mann und ich beginnen uns
daran zu gewöhnen, dass wir in der
Küche nichts liegen lassen dürfen, weil
Maggie selbst einen harten Brotkanten
auffrisst. Und weil wir sie NUR vier
Mal täglich füttern, hat sie gelernt zu
stehlen. (Oder sie hat es schon
gekonnt).

Gestern war meine Schwiegermutter
bei uns zu Besuch, und ich glaube, dass
sie so bald nicht wieder kommt. Mit
den Worten „Pass auf deinen Strudel
auf“, ging ich in die Küche Kaffee
kochen, und ehe meine
Schwiegermutter fragen konnte,
warum, hatte sie bereits keinen mehr.
Ich habe ihr eine zweite Portion
eingepackt, damit sie sie in Ruhe zu
Hause genießen kann.

Ich habe 80 Zettel geschrieben und
unser Dorf damit in der Hoffnung
tapeziert, dass sich der Besitzer der
kleinen „Maggie“ melden möge, aber
jetzt, nach drei Wochen reift in mir die
Einsicht, dass mein Mann, und zwar
ganz AUSNAHMSWEISE, doch Recht
behalten und die kleine „Megäre“ bei
uns bleiben wird.



Malen & Zeichnen in entspannter Atmosphäre
betreut von Martin Heidenreich

Dienstag, 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5. 2002 jeweils von 18.30-21.00 Uhr
im kulturtreffpunkt Laxenburg, Schloßplatz 17 (beim Parkhaupteingang)

Auskunft und Anmeldungen bei Martin Heidenreich, Tel. 0699 / 11962540

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest!
Karin Wamser

Osteraktion:
Vom 25.März bis 5. April 2002 sind alle

Massagen um 2,- Euro und alle
Zehnerblöcke um 20,- Euro billiger!



 Kulturtermine – Veranstaltungen – events

OSTERMARKT
im kulturtreffpunkt

Sa, 16.3.2002
So, 17.3.2002
Sa, 23.3.2002
So, 24.3.2002
geöffnet jeweils von

10.00 – 18.00 Uhr

FLOHMARKT
im kulturtreffpunkt

Sa, 6.4.2002
So, 7.4.2002

geöffnet jeweils von
9.00 – 18.00 Uhr

MALEN
mit Martin Heidenreich

ab 9.4.2002
im kulturtreffpunkt

1. Vorverkaufstag für den
Laxenburger Sommerball ist
Do., 2.5.2002 ab 19.30 Uhr

im kulturtreffpunkt

2. Vorverkaufstag für den
Laxenburger Sommerball ist
Fr., 3.5.2002 ab 19.30 Uhr

im kulturtreffpunkt

SONNWENDFEIER
im Parkplatz der

Volksschule Laxenburg
Freitag, 21.6.2002
Beginn: 19.00 Uhr

LAXENBURGER
SOMMERBALL
im Schloß Laxenburg
Samstag, 29.6.2002

MARTINIGANSL-
ESSEN

im Restaurant Bedernik
in Achau

So., 10.11.2002, 12.00 Uhr
Anschließend gemeinsamer

Spaziergang durch den herbstlichen
Schlosspark Laxenburg. Danach laden
wir zu Kaffee und Kuchen im kultur-

treffpunkt ein.
Anmeldung erforderlich!

Einladung zur GENERALVERSAMMLUNG
des Kulturvereins Alt-Laxenburg im kulturtreffpunkt Laxenburg,

Schloßplatz 17, 2361 Laxenburg (beim Parkhaupteingang)
Mittwoch, 3.4.2002, um 19.00 Uhr

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des Kulturvereins Alt-Laxenburg!
Anschließend lädt der Verein die TeilnehmerInnen zu einem Imbiss ein!

Postentgelt bar bezahlt

An einen Haushalt


