
Der 12. Juni war ein Fest

nd es gab auch
Grund zum Fe ern.

Nach etwa zwelähriger
Bauzert konnte unser
neues Betr ebs- und Ver-
watungsgebäude n der
Wiedner Flauptstraße er
öffnet und se ner B-o-

stirnffrung übergeben
werden. FreundederRa-
d o-Austia AG aus Pol
1k und Wiftschaft waren
gekommen, um s ch [a t
ufsr]berenmehfaches
Ge jngef zu freuen.

Geungei war die sorqfä t ge

Panunqi geLrngen war de so
wchllge ZLrsanrmenateit zyl
schen dcn Paferi L lrscren
Techf kern, den EauaLrsfÜliren-
den uno den L eled rmen:qeL!n-
gen war aLrch d e Übeßed ung,
be der ia gewähreß:e] sern

mußte. .laB I den Densicn.ler
.radaus al]ch ncht die gern!
ste Llnt-.rlne.hung e ntrilt Ken
wunder aso daß auch das
ErofTnungsfest geang. Vlan Lrn

tcrhet sch bendeno und de
ftesse hate ausgleb g Ge ellen
hei1. mt iührefden PersönLch
keten nciri nLr. der Rado-A!
stria AG nionnatve Gespräche

Und we wr alch cinenr llröße
ran Kre s Geegenhcl leber
wo ten lnser neues Haus ufd
se n-. E nrchtLrnller kennenni
ern,.n, gab cs am 15 Jrn encn
Ta! der oflenen Tür Firr d e z.1r _

rechen Besucherurares hoch n-
tcr.ss.nt d.s salr $af \rora em
daral daB se slch rcht lahr
panmäßig dlrchscheuscn e

ßen son.lern drrch Fragef an
n,e FacheL€ das llut qeme rie
Tr. n! oer Führungen oft ourch_
brachen Für d-" Speza sten n

der enzenen Abt€ !n!en ire
.h h,..1. rtete .leser Tao ,.ne

oelrör!e Anstref.rLriq üußten
ile doch srlncen ang mmer
nelen Neug crgen Re.le und
Antwort siehen. lhnen gebilrrt
deshab e n großes Da.kes.rrön
lür href vorbldichen Ensatz
llnd für den Denst. de r sre lrn

serem Un(ernehmen damit e.
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