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GOLDENES BRUNNER HERZ

Goldenes Brunner Herz

Selbstverteidigung 
in Brunn am Gebirge!

Leider sind die Medien voll von Ge-
walt, Terror und Angst. In Zeiten, in de-
nen die Gewaltbereitschaft stetig steigt,
ist es bedeutsam sich durch geschultes
Personal auf mögliche Übergriffe vorbe-
reiten zu lassen. 

Am 3. und 4. Oktober findet im Turn-
saal der Volksschule ein zweitägiger
Selbstverteidigungskurs für Jugendliche
und Erwachsene statt. Die Trainer sind
Experten, geschult durch Militär und
Polizeispezialeinheiten.  

Info unter 0650 2217528, 
office@best-karate.at oder 
www.best-karate.at

Am 4. September 2009 fand wieder ei-
ne Verleihung des Goldenen Brunner
Herzens statt, mit welchem die SPÖ
Brunn am Gebirge Brunnerinnen und
Brunnern auszeichnet, die sich über das
Übliche hinaus für das Gemeinwesen
engagieren.

Diesmal wurden über Vorschlag von
GR Thomas Fronaschitz 2 Personen ge-
ehrt, die vor allem den Brunner Kin-
dern und deren Eltern bestens bekannt
sein dürften: Es handelt sich um unser
„Schulwart-Ehepaar“ Andrea und Karl
Lenz. Frau Lenz, die diese Aufgabe seit
2. Mai 2001 wahrnimmt, und Herr
Lenz, der auf den Tag genau 1 Jahr spä-
ter seinen Dienst angetreten hat, wur-
den gleich nach ihrem Dienstantritt
vor eine schwere Prüfung gestellt:
Dem Umbau der Volksschule. Auch
wer die Baustelle nicht gesehen hat,
kann sich ungefähr vorstellen, was ein
derartiger Umbau, bei dem wechsel-
weise in einer Schulhälfte unterrichtet
und in der anderen umgebaut wurde,
für diejenigen bedeutet, die die Schule
reinigen und in Ordnung halten müs-
sen. Dass Familie Lenz diese Heraus-
forderung bravourös gemeistert hat,
wollen wir bei dieser Gelegenheit
nicht verschweigen, das Goldene
Brunner Herz bekommen sie aller-
dings aus einem anderen Grund: Herr
und Frau Lenz haben sich nach ihrem
Dienstantritt binnen kürzester Zeit

zum „guten Geist“, zu eigenen Ver-
trauenspersonen für die Kinder ent-
wickelt, haben immer ein offenes Ohr
für deren Anliegen und Wünsche, ach-
ten dabei aber stets auf Respekt und
Disziplin, kurz: üben neben ihrer
schweren Arbeit im großen Schulhaus
eine nicht zu unterschätzende pädago-
gische Funktion in unserer schönen

Volksschule aus, wofür ihnen Dank
und Anerkennung gebührt.

Wir haben Familie Lenz unsere Urkun-
de und einen kleinen goldenen Herzan-
hänger am 4. September beim Heuri-
gen Riegler im Rahmen einer kleinen
Feierstunde überreicht, bei der das Ehe-
paar Lenz unser Gast war.

Andrea und Karl Lenz (Bildmitte) im Kreise der Gratulanten

Vortrag des 
Umweltschutzvereines: 

Die biologische und ökologi-

sche Gewässergüte des Kro-

tenbaches und des Klosterba-

ches

Vortragender: 

Dr. Wolfgang Lechthaler

Termin: 

Mittwoch, 14.10., 19.00 Uhr 

Ort: Galerie Festsaal 
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