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DER THERESIENFELDER
Nachrichten der Neuen Volkspartei Theresienfeld und Unabhängige

Liebe TheresienfelderInnen!

WIR BRINGEN DIE DINGE INS ROLLEN!
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14:00 bis ca. 18:30 Uhr inkl. Jause
Treffpunkt Kirche Theresienfeld
Anmeldung bis 6.9. unter
info@dietheresienfelder.at

reduziert den Lärm
trainiert die Muskulatur
minimiert Verkehrsstaus
verringert den Autoverkehr
kräftigt den Herzkreislauf
stärkt das Immunsystem
bewegt und bringt
uns in Kontakt

Theresienfeld soll DIE Radfahrgemeinde in Niederösterreich werden!
Unsere konkreten Ansätze dazu folgen in der September-Ausgabe.
www.dietheresienfelder.at info@dietheresienfelder.at

KOMMEN SIE MIT UNS IN DIE GÄNGE !
gGR Barbara Mayrhuber-Pfaller fährt öfters mit dem Rad,
weil sie genug davon hat, zu den Stoßzeiten im Stau zu stehen
und sie immer häufiger bemerkt, dass man beim Radfahren mit
den Leuten im Ort besser in Kontakt treten kann.

GR Hannes Halbauer fährt regelmäßig mit dem Rad, weil er
kurze Strecken des täglichen Bedarfs (Einkauf, in die Arbeit fahren
etc.) gut bewältigen kann und der Sport gleich inkludiert ist. Mit
seinem E-Bike spart er dadurch einige 1.000 Kilometer im Auto pro
Jahr und bleibt somit fit!
Für Brigitte Kaufmann geht es auch ohne Auto! Sie hat es so
gelernt, dass man sich auf diese Art und Weise im Ort weiter
bewegen kann: Für Kurzstrecken, Einkäufe, Friedhofsbesuch,
Besuch von Freunden, Fahrten nach Wiener Neustadt - auch bei
Gegenwind!
Josef Reichl schwingt sich gerne aufs' Rad weil er
1. jung und gesund bleiben möchte
2. sich verpflichtet fühlt, CO2 zu sparen
3. meint, dass es sich für Kurzstrecken nicht auszahlt, das Auto zu starten

Victoria Kneissl fährt Rad, weil sie ihren Kindern ein
Vorbild sein möchte. In Theresienfeld ist nicht immer alles
für Kinderfüße erreichbar, aber mit dem Rad sind die
Distanzen ganz gut zu überwinden.
GR Andreas Pohnitzer steigt gerne aufs Fahrrad, weil er an
der frischen Luft ist, körperliche Bewegung macht und dadurch
einen Beitrag für seine Gesundheit leistet. Außerdem hilft das
Radfahren bei Stress - man kann entspannen und die Natur
genießen!

Warum fahren Sie Rad? Senden Sie uns Ihren Beitrag inklusive Foto Ihres
bevorzugten Fahrrads an info@dietheresienfelder.at. Ihr Beitrag kann gerne
in der kommenden Ausgabe erscheinen. Steigen auch Sie um - und auf!
MEDIENINHABER: VOLKSPARTEI NÖ,
3100 ST. PÖLTEN, FERSTLER GASSE 4;
HERAUSGEBER: NEUE VOLKSPARTEI
THERESIENFELD UND UNABHÄNGIGE
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