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Sommeraktionen 2021 

Am 26. Juni fand der erste unserer beliebten Gratis-Eiskaffee-
Vormittage 2021 statt. Bei optimalen Wetterbedingungen und vor 
der idyllischen Kulisse des Sahulkaparks erfreuten sich knapp 70 
WagramerInnen an unserem erfrischenden Eiskaffee.  

Auch am 24. Juli war uns der Wettergott gut gesonnen! Diesmal 
wieder direkt am Marktplatz, gab es viele nette Gespräche aber 
auch interessante Informationen zur Gemeindepolitik. 

Demo-bedingt (siehe Rückseite) haben wir den 3. Eiskaffee auf 
den 28. August ver-
schoben, aber auch 
dieser war wieder ein 
voller Erfolg! 

Es gab regen An-
drang und auch die-
ses Mal hat das Wet-
ter gehalten. 

Danke an alle Besu-
cher für das Lob für 
unsere Bemühungen.  

Danke für die großar-
tigen Gespräche und 
Anregungen! 

Danke aber auch an all unsere Funktionäre, die unsere Aktionen 
immer wieder zu einem gelungenen Ereignis machen! 

SPÖ - Frauengruppe Deutsch-Wagram 
Wir, Frauen und Mitglieder der SPÖ Deutsch-Wagram, haben uns zusammengetan und machen, zumeist einmal 
wöchentlich, bei einem Treffen einen regen Austausch von verschiedenen aktuellen Themen, primär was unsere 
Stadt und Umgebung betrifft. In den Gesprächen entwi-
ckeln sich natürlich auch private Anliegen sowie nicht 
selten Herzensangelegenheiten, die im lockeren Rah-
men besprochen und diskutiert werden können. Wir hel-
fen zusammen, wenn es z.B. um Tombola-Spenden 
herrichten, Kuchen backen oder  sonstige Aktivitäten 
geht. 

Wir möchten einfach unsere Stadt mit unserem Dazutun 
ein bisserl vorteilhafter gestalten und wo Hilfe benötigt 
wird, sofern es uns möglich ist, helfen. Ganz nach dem 
Motto:  

„Frauen helfen Frauen“  
Gemeinsam wollen wir wachsen und laden interessierte 
Frauen gerne am 30.10.2021 um 09:00 Uhr zu einem Kennenlern-Frühstück ins Volkshaus Deutsch-Wagram ein. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen und auf nette Gespräche bei einem „Frühstücks-Kaffee“!  

Um die richtige Menge der Verpflegung bereit zu stellen, bitten wir um kurze Anmeldung unter: 

E-Mail: sabine.erber@spoe-dw.at oder Telefon & Whatsapp: 0660/8759900 

www.spoe-dw.at partei@spoe-dw.at www.facebook.com/spoedw/ 

mailto:sabine.erber@spoe-dw.at


Erfolgreiches Grätzelfest 
am Helmahof 

Am Samstag, den 14. August veranstalteten wir bei traumhaftem Wetter ein 
Grätzelfest in der Bertha von Suttner-Gasse. Für Speis und Trank wurde eben-

so gesorgt, wie für frisch gekoch-
ten Kaffee. Die neu organisierte 
Frauengruppe der SPÖ-Deutsch-
Wagram, einige Mitglieder des 
Pensionistenverbandes und etliche 
Freiwillige unterstützen uns beim 
Aufbau, bei der Durchführung und 
auch mit selbstgebackenen Mehl-
speisen. 
In diesem festlichen Rahmen nutzten wir auch die Möglichkeit, unseren 
treuen Wegbegleitern Robert und Maria Steiner zum 60. Hochzeitstag zu 
gratulieren! Ein riesengroßer Dank gilt den fleißigen Helfern und vielen 

Tombola-Spendern, die das Fest zu einem wunderbaren Ereignis gemacht haben.  

Pro S8 DEMO  in Deutsch-Wagram 
Am 21.8.2021 fand in Deutsch-Wagram die große DEMO "JA zur S8" statt. Fast 500 Teilnehmer machten die DEMO 

zu einem Erfolg! Unser Klubobmann Guggi Ewald war Hauptorganisator und viele der SPÖ Deutsch-Wagram Funk-

tionäre unterstützten ihn hinsichtlich Ordnerdienste, technischer Betreuung usw....... 

Neben der SPÖ Deutsch-Wagram, unterstützte auch die Orts-ÖVP und die FPÖ das gemeinsame Anliegen um viel-

leicht gemeinsam Großes zum Wohl der betroffenen Bürger zu bewirken. 

Auch die NÖ Landespolitik war stark vertreten. Insbesondere mit der 3.Präsidentin des NÖ Landtages Karin Renner 

(SPÖ), LH Stv. Franz Schnabl (SPÖ), Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), Landtagsabg. Dieter Dorner 

(FPÖ) und, und, und...... Auch viele BürgerIn-

nen und Bürgermeister der betroffenen umlie-

genden Gemeinden waren vor Ort. 

Die Verkehrssituation in und um Deutsch-

Wagram ist seit Jahren unerträglich. Seit 15 

Jahren gibt es die Pläne für die S8. Die Lan-

des- und Bundespolitik schafft es seither 

nicht für die Bevölkerung eine Entlastung des 

täglichen Wahnsinns zu schaffen. Fr. Bun-

desministerin Leonore Gewessler veranlasst 

die Evaluierung des Baues - was zu einem 

vorübergehenden Stopp des gesamten Ver-

fahrens führt - und geht auf Tauchstation. Unzählige Medien bis hin zum ORF brachten Berichte über die Demonst-

ration. 

Weitere Fotos und Videos gibt es auf unserer Homepage unter 
 „https://www.spoe-dw.at/s8demo“  

Von einem Deutsch-Wagramer Unternehmer wurde auch eine 
Petition ins Leben gerufen die ihr unter  

„https://www.petitionen.com/ja_zur_s8“ 
unterschreiben könnt! 

 

am 30. Oktober um 9:00 Uhr / Volkshaus, Arndtstrasse 30  

Kennenlern-Frühstück 
am 4.Dez. (14.00 - 20:00 Uhr), 5.Dez. (14:00 - 18:00 Uhr)  

SPÖ am Adventmarkt 

Wir wünschen allen freundliche Herbsttage und hoffen, euch bald wieder mit Neuigkeiten 
informieren zu können! 

Freundschaft, eure SPÖ Deutsch-Wagram 
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Letzte Meldung vor Redaktionsschluss: 
Mehr dazu auf unserer Facebook Seite  

- oder auf unserer Homepage 
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