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… dann melde Dich bei uns mit allem was dazugehört bei: 
Mario Löffler - mlf@vkf-renzel.at

VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling VKF Renzel

WIR BIETEN: 

 eine fixe und langfristige -Anstellung 

  eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 

Position (Langeweile? = Fremdwort!)

  Mitarbeit in einem sehr gut eingespielten  

und engagierten Team  

 Gehalt z.B Vollzeit ab 

 € 2.000,-- brutto - bis … bei mehr – mehr!

DU: 

  ... bist eine ausgeprägte,  

kommunikative Persönlichkeit?

  ... bist ein*e gute*r Teamplayer*in?  

(nur zusammen geht’s!)

 ... schaust gerne mal über den Tellerrand? 

 ... und ein PC kommt gut miteinander aus?

Mehr Infos?
Hier scannen!

SACHBEARBEITER*IN (m/w/d) 
FÜR DEN BEREICH VERKAUF  INNENDIENST

� STADT UND BEZIRK KREMS Bei Kaiserwetter präsentierten sich beim Land-
hausschiff St. Pölten Akteurinnen und Akteure sowie Organisationskomitees
der Bezirksfeste und lieferten eine stimmungsvolle Vorschau auf die 22 Pro-
gramme am 25. und 26. Juni. Krems zeigte bei der Programm-Präsentation
mit einem Austro Fiat aus dem Jahr 1925 auf. Das Löschfahrzeug ist das aller-
erste Auto, das die Kremser Feuerwehr ihr eigen nannte. Beim Bezirksfest in
Krems werden zudem ein Jubiläumsprogramm zu 130 Jahre museumkrems,
ein großes Aufgebot an Ensembles, Chören und Gruppen, der Sternmarsch
der Blasmusik, ein großer Festumzug und eine Schau der Regionen zu erleben
sein. 15 Blasmusikkapellen werden sich zu einem Sternmarsch formieren, alle
Gemeinden in den Festumzug „100 Jahre Niederösterreich“ einreihen.
Foto: Daniela Matejschek

begehen? Dann wäre man viel-

leicht rechtzeitig auf den Vor-

fall aufmerksam geworden!“ In

einem Schreiben an die Tier-

schutzorganisation „Robin

Hood“ weisen die Wanderer auf

den traurigen Vorfall hin und

„hoffen dass so etwas Schreck-

liches vielleicht in Zukunft ver-

hindert werden kann“.

VOGELNETZ ALS FALLE 

DÜRNSTEIN Zuerst musste der

Rehbock, den Wanderer am

Sonntag in einem Dürnsteiner

Weingarten – in unmittelbarer

Nachbarschaft eines stark be-

gangenen Wanderweges und

der Domäne Wachau – fanden,

qualvoll verendet sein. Denn

das tote Tier hing noch mit sei-

nem Geweih in einem Vogel-

schutznest des betreffenden

Weingartens.

Rehbock musste
qualvoll sterben

Doch auch danach dürfte

niemand auf das Schicksal des

Tieres aufmerksam geworden

sein, denn als es entdeckt wur-

de, war der Torso sogar schon

von Wildtieren angefressen

worden. „Offenbar verhallten

nicht nur die Todesschreie des

Tieres ungehört“, sind die Tier-

freunde entsetzt. „Müssen die

Weinbauern nicht wenigstens

von Fall zu Fall ihre Weingärten

Spaziergänger fanden totes Tier, der
Kadaver war bereits angefressen.

VON MARTIN KALCHHAUSER

�

Qualvoll verendet
wurde dieser Reh-
bock in einem
Dürnsteiner Wein-
garten entdeckt.
Er hatte sich mit
dem Geweih in ei-
nem Vogelschutz-
netz verheddert.
Foto: privat


