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Strauß-Straße 2/Ecke
Sterngasse nämlich eine
Reihe toller Musik- und
Kultur-Events... und eine
eigene Drive-ln-Aktion!
- Näheres auf Seite 44.
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Sulinging Sundays im Mäz
Wer nach so manchem Abstecher zu McDo-
nald's lnzersdorf endgültig Appetit auf den Ame-
riöan way of life bekommen hat, der sollte sich
den März vormerken: Da gibt es in der Richard-
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KBE Adresse

Wintergärten Telefon
8670 Krieglach, Roseggerstraße 76

Tel. (0 38 ss) 24 Fax (0 38 55) 24 6z-14

BV Wurm überzeugt sich persönlich vom projekt ,,Liesing Online,,

liesinger Beziflrsinlormationen
ieEl auch im lntemet ä[rufllari

Als erster Wiener Bezirk bietet l-iesing seinen Bürgerinnen undBürgern lnformation und Kommunit utiän ti-ü"i A"riikrfrug"n ;i.Internet. Die Bezirksnachrichten *"raun *ti.t entlich aktu;lisie*
,,Brennende,, Meldunsen werden n".t u. ru-iüän iä;iüöäi;damit die Liesineerinien und. riesing;rl;;;;;"rcheid wissen,,,yersplichl Bezirisvorsteher Manfred'W";_';; äesprach mit derBezirkszeitung.

stes ist der Liesinger Schulverein.
lnitiatoren des projektes sind
zwet engagierte Lehrer des BRC
Anton-Krieger-Casse, Dr. Netsch
und Mag. Dressel. ,,Schon allein
deshalb sind wir keine Konkur_
renz zu den zentralen Wiener ln_
ternet-Angeboten,,, meint dazu
der Vorsitzende des Schulver_
eins, Bezirksvorsteher Manfred
Wurm.

Neben den äktuellen Nach_
richten und Meldungen werden
in einem Diskussionsforum allen
Liesingerlnnen und Liesingern
verschiedene Themen ungäbo_
ten, zu denen sie Stellungfneh_
men bzw. wo zu,bereits ieste_
henden 

.Stellungnahmen Argu_
mente hinzugefügt werden kän_
nen.

Beliebige Eintragungen (der
moderne Leserbriefl werden in
das Cästebuch geschrieben. ln
beide.n Fällen sind die Eintragun_
gen für alle anderen lnternet_
Benützer sofort aufrufbar.

Außer einer eigenen Seite des
tsezirksvorstehers wird es auch
eine Seite des Bezirksschulin_
spektors geben, der über Wis_
senswertes zum Thema Schule
schreiben wird. Alle Schulen des
Bezirkes werden in einem Schul-
führer vorgestellt. Schulen ha_
ben auch die Möglichkeit, ihr

E--Fft+#r+-- 1-?.:-
5chulprofil und ihie aktuällen
Projekte auf einer eigenen Seite
zu präsentieren.

Natürlich wird es auch ein
ausführliches Branchenver_
zeichnis geben. Firmen werden
die Möglichkeit haben, monat_
Iich aktualisiert Firmenprofil und
rnteressante Angebote auf einer
etgenen Seite zu veröffentlichen.
. Die technische Abwicklung

des Liesinger lnternet-lnformatil
onsdienstes wird von der ,,inter_netsch", Netsch und Dressel
O.EC,.Maurer Lange Casse 9'l,
1230 Wien, Telefon SBB 09 S3;
übernommen. Und so erreichen
Sie,,Liesing online,,:

. 
www.cso.co.at/Liesing (oder

einfach: Liesing.at).

Für alle Liesingerinnen und
Liesinger, die sich einen Compu_
ter kaufen wollen, einen vorhän_
denen Computer mit einem ln-
ternet-Anschluß versehen wol_
len oder andere Fragen zum Be_
reich Computer habän, steht der
Verein zur Förderung des Ver_
ständn isses [ü r Computeranwen_
dungen, Vivenotgasse 3/5, 1120
Wien, Telefon 810 25 13, zur
Verfügung. Zu diesem Verein ha_
ben sich einige engagierte Stu-
denten der Technischen Univer_
sität Wien zusammengeschlos_
sen.

mllnenilnffinen-
?:l^W,.1:""1t:rten, ein,Traum ausgezeichneten preis-Lei_

aus Holz und.Clas oder kombi_ ,tr"ärü"if,äftnir.niert mit anderen Baustoffen.
z.B. innen mit gemütllchem Und ietzt neu für alle Heim-
Holz und außen witerunesbe_ werker: bei KBE gibt es den Win_
ständig mit pflegeleichten u"nd in tergarten nach Maß zum Selbst-
der.Farbe lhrer Wahl pulverbe_ bau!
schtchleten Aluminium_profilen Am besten, Sie rufen eleich- das ist ein wohnraum, der b.i ['B;ä;i.,J ürrä"'rräÄ-r.ä]keine Wünsche offenläßt. stenlos U"rui"n unter 03855/K?-E, {ur. Wintergartenprofi z+Aä, .J"r'Sie kommen in deraus Krieglach in der Steieräark, Z"it-;;'ii.' ai, z:. März zuRoseggerstraße 76, hatden pas_ KBE_Wintergärten auf die Wie_senden Wintersarten arrch für ner Messei Halle 22, StandSie. lndividuell gieplantzu einem'zi\ zi'.-""'"
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