
FRAUENTAL. - Anlässlich seines 50. Geburtstages, den An-
dreas Vondrak am 8. September feierte, lud er Freunde und lang-
jährige "Mitstreiter" der Interessengemeinschaft Harterwald-
Gleinz-Zeierling Süd zum gemeinsamen Beisammensein in den
Frauentalerhof ein. Unter den Gratulanten mischte sich auch Bgm.
Bernd Hermann, der seitens der Marktgemeinde Frauental eben-
falls die besten Glückwünsche überbrachte und für die Arbeit der
betroffenen Bevölkerung dankte. Seitens der Interessengemein-
schaft gratulierte im Namen der Mitglieder Obmannstv. Martin
Theussl. Für eine besondere Uberraschung war ebenfalls vorge-
sorgt. Ein, von einigen Mitgliedern gebastelter Miniatur-Koralm-
tunnel mit Zug beeindruckte den Jubilar genauso wie ein passendes
Geschenk. Nach dem offiziellen Teil lud der Jubilar und seine Fa-
milie zu Speis und Trank sowie gemütlichem Beisammensein ein,
bei dem des Ofteren die Gläser zum Wohle des Geburtstagskindes
erhoben wurden. ' .

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft sowie Bgm. Bemd Her-
mann gratulieren Andreas Vondrak zum Runden. Foto: Strohmeier .

Andreas Vondrak, beruflich Prokurist in der Raiffeisenbank
Deutschlandsberg, ist Obmann und Triebfeder der Interessenge-
meinschaft Harterwald-Gleinz-Zeierling Süd. Seit mittlerweile
zwölf Jahren kämpft er mit seinem Team erfolgreich für die Le-
bensqualität der betroffenen Bewohner. Viele Stunden wurden an
Freizeit geopfert, um Berge von Akten durchzuackern. Es war nicht
immer leicht in all den Jahren. Durch konstruktive, fachliche und
konsequente Zusammenarbeit mit der HLAG und in späterer Folge
mit der OBß Infrastruktur AG, aber auch mit Hilfe und großzügi-
ger Unterstützung der Marktgemeinde Frauental ist es gelungen,
mit Lärmschutzmaßnahmen, sowohl im Bau als auch in der Be-
triebsphase, verträgliche Bedingungen zu erreichen. Neben Lärm-
schutzwälle für die betroffenen Anrainer wurde auch der Einbau
von Lärmschutzfenstern in Wohn- undSchlafräumen gefördert.
Zudem wurde eine Homepage aufgebaut, die ständig aktualisiert
wird und es wird auch regelmäßig der Kontakt zwischen der Bür-
gerinitiative und der OBB gepflegt.

Der "Runde" wird weiters noch gebührend im familiären Kreise
sowie mit Musikerkollegen der Stadtkapelle Deutschlandsberg und
der Marktmusikkapelle Frauental gefeiert.

Alle Verwandten, Bekannten, Freunde und Anrainer wünschen
Andreas Vondrak, zu dessen Hobbys die Blasmusik Und das Tan-
zen zählen, weiterhin viel Gesundheit und Schaffenskraft im Ver-
ein und im Kreise seiner Lieben. Auch die "WR" schließt sich den
Glückwünschen gerne an!


