
Woher das Mitzi-Bankerl seinen Namen hat, 
darüber existieren viele unbestätigte Theorien. 
Bestimmt wissen wir, dass es in der Vergangen-
heit ein Liebestreff für junge Menschen in König-
stetten war. Seit Jahren kaputt, konnten wir es in 
diesem Jahr unter Mithilfe von Friedrich Müllner 
sen. und Leopold Biegler wieder herrichten, und 
dort Rosen pflanzen. Zu finden ist das Bankerl 
am Ende des Hohlwegs, der bei der Koglgasse 
startet.
Das Foto links zeigt das Mitzi-Bankerl in der Zwi-
schenkriegszeit, unten nach der Restaurierung.
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Neu gemacht: Das Mitzi-Bankerl

Das Team des 
Verschönerungs-
vereins wünscht 
Frohe Weihnachten 
und ein glückliches 
Jahr 2013!
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Postentgelt bar bezahlt        An einen Haushalt



Freiwillig – ein schönes Gefühl!

Wieder einmal ist ein Jahr sehr schnell vergangen und wir befinden uns in der 
„besinnlichen“ Weihnachtszeit. Besinnlich?
Ich möchte viel mehr zum Nachdenken anregen. Nachdenken darüber, ob nicht 
die eine oder andere Aufregung über Kleinigkeiten vermeidbar gewesen wäre. 
Jeder von uns hat Situationen erlebt aus denen ein Streit entstanden ist obwohl 
der Grund banal war.
Unsere Gesellschaft – auch Königstetten - lebt vom Ehrenamt. Viele fleißige Hän-
de sind Woche für Woche im Einsatz und freiwillig tätig. Umso schöner ist es auch 
heuer wieder neue Vereinsmitglieder begrüßen zu dürfen. Ing. Karl Supper und 
Lukas Sischka wurden in unserer Mitte aufgenommen.

Der Verschönerungsverein kann auf ein arbeitsreiches gutes Jahr zurückblicken.
Im Frühjahr wurden alle Bänke im gesamten Ortsgebiet zerlegt, Holz erneuert und gestrichen. Alte 
Bänke ausgemustert und neue angeschafft. Bei 30 Bänken kann man sich vorstellen, dass viele Ar-
beitsstunden notwendig waren. Auch das „Mitzibankerl“ wurde neu gemacht und mit einer kleinen Feier
seiner Bestimmung übergeben. Mein Dank gilt Leopold Biegler und Friedrich Müllner sen. für die Un-
terstützung.
Unsere schönste Aufgabe ist es jedoch Blumen zu pflanzen und zu pflegen. Wir hoffen, dass wir Ihnen 
auch heuer wieder damit Freude bereiten konnten.
Leider wird die „Müh und Plag“ immer wieder durch Leute beeinträchtigt die mit dem Auto durch Rabat-
te fahren oder ihren Mist in Blumentröge werfen. Ist das notwendig?
Heuer sind in der Wienerstraße überraschend drei Bäume dürr geworden. Wir werden im Frühjahr in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde für Ersatzpflanzungen sorgen.
Positiv überrascht waren wir heuer über die große Anzahl von Kindern bei der diesjährigen Kinderferi-
enaktion im Schlosshof. Das Selbstgebastelte durfte natürlich mit nach Hause genommen werden.
Auch heuer wieder bei hochsommerlichen Wetter fand das 12. Oktoberfest am Florianiplatz statt. Die 
Blasmusik spielte zum Frühschoppen auf, bei Speis und Trank vergnügten sich viele Besucher bis in 
die Abendstunden.
Weihnachtsbaum und  Weihnachtsbeleuchtung haben inzwischen schon eine liebe Tradition und wer-
den heuer ergänzt mit einer Krippe am Hauptplatz.
Gratulieren und danke sagen darf ich vielen KönigstetterInnen die sich Jahr und Tag für ein schönes 
Ortsbild einsetzen, sei es durch Blumenkisterln an den Häusern, Pflege der Vorgärten und auch keh-
ren der Gehsteige.
Bedanken möchte ich mich bei allen MitarbeiterInnen für das gute Vereinsklima und für viele freiwillige 
Arbeitsstunden im Interesse der Gemeinschaft.
Danke an die Ortsbevölkerung die uns mit Lob, Geldspenden, Blumengießen und köstlichen Mehlspei-
sen beim Oktoberfest unterstützt, dem Gemeindevorstand und Gemeindearbeiter für die gute Zusam-
menarbeit und Subvention, an das Feuerwehrkommando (Ing. Herbert Polsterer und Rudolf Spiegl) für 
die Unterstützung beim Oktoberfest.
Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen zur Weihnachtszeit Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit 
sowie Prosit 2013.
 
Alfred Hörmanstorfer und sein Team

 

Gegen Kälte, Hitze, Lärm, Einbruch. 

Elisabeth und Alfred Nowak  
Johann Gruber Promenade 6 
3433 Königstetten
Telefon: 02273 700 14 
Telefax: 02273 718 87
E-Mail: nowak@allesfenster.com



Von Frühling bis Herbst gibt es in Königstetten 
wunderschöne Plätze zu entdecken, achten Sie auf 
die Details und freuen Sie sich über den schönen 
Anblick.

Der Verschönerungsverein leistet dabei von Früh-
jahr bis Herbst seinen Beitrag dazu: an die 5.000 
Narzissen wurden in den letzten Jahren vom Verein 
gesetzt, jährlich werden über 2.000 Sommerblumen 
an vielen Orten Königstettens in Rabatten und Trö-
gen ausgepflanzt.

Streifzug durch den Ort



In eigener Sache: 
Wir als Verschönerungsverein, aber auch viele an-
dere Königstetterinnen und Königstetter pflegen mit 
viel Hingabe Blumen im eigenen Garten und auf öf-
fentlichen Flächen im Ort - und tragen so zu einem 
schöneren Ortsbild bei. Immer wieder werden wir 
darauf angesprochen, wenn etwa ein Trog nicht 
so gepflegt ist. Kritik nehmen wir gerne entgegen: 
Bei Flächen, die von Privaten gepflegt oder nicht 
gepflegt werden, haben wir jedoch keinen Einfluss, 
wie bei dem Beispiel, dass Sie rechts sehen.

Neu gestaltet: 

Generalsanierung aller Bänke in 
Königstetten: 30 Stück laden im 
Ortsgebiet zum Verweilen ein. Beim Kriegerdenkmal wurden die Tröge neu ausgepflanzt

Das Rabatt Ecke Friedhofstraße - Wienerstraße wur-
de neu gestaltet (links) und blühte im Sommer schon 
richtig auf (oben)



Fleischerei Karl Gutscher
3433 Königstetten Tel: 02273 2229

Da  kommt Freude auf!

Oktoberfest 2012



Ein herzliches DANKE

...an Leo Schöfbeck, der uns die Geschichte Kö-
nigstettens bei einem Besuch im Schlosshof und 
der Kirche gemeinsam mit der Stammtischrunde 
näher brachte

...an all jene, 
die unser 
Service der 
Scheibtruhen 
am Friedhof 
nutzen und 
diese wieder 
an ihren Platz 
zurückbrin-
gen, damit der 
nächste sie 
findet.

Familie Werilly

Familie Karl Dorn, Neben schönen Blumenki-
sterl am Haus undTerrasse werden auch die 
Rabatte vor dem Haus und in der Alleestraße
gepflegt.

Familie Michaela Schuster

Familie Kurz

...allen Königstetterinnen und Königstettern, die ihre 
Häuser und Balkone so wunderschön mit Blumen 
schmücken. Ein paar Beispiele sehen Sie hier.



Kinderferienaktion im Sommer

Wir gratulieren...

Wir trauern um

Blumenprämierung am Oktoberfest

Karl Reps zum 60er

Helmut Kunzer
Heinz Mann
Karl Bayer

Unserem Ehrenmitglied Josef Eichinger zum 70er


