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MIT DER ruÖru BEIM KIND. UND KEGELMARKT

Kinderprodukte
waren große Renner
SIGMUNDSHERBERG I Die zweite
Ausgabe des Kind- und Kegel-
marktes fand im Pfarhof Sig-
mundsherberg statt, der bis auf
den letzten Platz mit vielen Pro-
dukten fuir Kinder geftillt war.
Bekleidung, Spielwaren, Kinder-
fahrzeuge und vieles mehr samt
einem Bücherflohmarkt der

Vom heißen Le-

berkäse bis zu

verschiedenen
Mehlspeisen

umfasste das
Angebot, das

von Elfriede
Koch, Andrea
Pfa[ler und Pet-

ra Waldherr
(von links) vom
Pfarrgemeinde-
rat verkauft
wurde.

Park- & Ride Bücherei Sig-
mundsherberg wurde angebo-
ten. Für die Verpflegung der An-
bieter und Besucher sorgte der
Pfarrgemeinderat. Organisiert
wurde die Veranstaltung vom EI-
ternbeirat des Sigmundsherber-
ger Kindergartens, unterstritzt
unter anderem durch die Feuer-
wehr (Bereitstellung der Tisch-
garnituren) und vielen helfen-
den Hände. Eine Fortsetzung
2019 ist geplant.

Die 0rganisato-
rinnen Marties

Mütlner und
Kerstin Tree

samt Tochter
Emely mit dem
von Sonja Mai-

erhofer gestalte-

ten Logo des
Kind- und Kegel-

marktes.

C[audia Gratz

und das Team

der Park- & Ride
Bücherei betreu-
ten den Bücher-
flohmarkt.
Fotos: Fronz
Zeitelberger

Vielfdltig: Arbeiten om Bqu
Garantiert abwechslungsreich I

als Maurer-Lehrling bei Leyrer

die Ausbildung zur Sicherheits-
vertrauensperson gemacht und
bin einer der Ansprechpartner
ftir die Kollegen im Unterneh-
men.
, Das Interessante an meinem
Job ist, dass jedes Proiekt anders
und die Arbeit somit sehr ab-
wechslungsreich ist. Unsere Ma-
schinen und Werkzeuge sind
immer auf dem neuesten, tech-
nischen Stand und auch unsere

Martin Leutgeb begann seine Karriere vor 28 Jahren
+ Graf und hat sich mit Fleiß zum Potier hochgearbeitet.

erhalten auch immer pünktlich
unsere Löhne. Es ist viel Wert,
dass man einen sicheren Ar-
beitsplatz hat. Natrirlich muss
man auch seine Leistung brin-
gen, dennoch kommt der Spaß
auf der Baustelle nicht zu kurz.
Wir sind eine große Gemein-
schaft und möchten die Anfor-
derungen unserer Auftraggeber
zur vollsten Zufriedenheit erfr-i1-

len - dafur packen wir gemein-
sam an. Ich ftihle mich bei Ley-
rer + Graf nun schon seit 28
Jahren sehr wohl und die Arbeit
macht mir immer noch großen
Spaß." Werbung

Bewerben §ie siclr
Möchten Sie auch Tei[ unseres
Teams werden? Dann schauen Sie

auf www.leyrer-graf.at/karriere u nd

bewerben Sie sich. Wir freuen uns

auf Sie.

Martin Leutgeb, Polier Hoch-
bau, Lel,rer + Graf Baugesell-
schaft m.b.H., erzählt: ,,Für
mich war schon sehr früh klar,
dass ich eine Ausbildung als
Maurer machen möchte. So ha-
be ich meine Lehre 1990 bei
Leyrer + Graf gestartet und mit
Auszeichnung abgeschlossen.
Ich wollte auch immer bei ei-
nem größeren Bauunterneh-
men arbeiten, weil hier die Pro-

lekte vielseitiger sind.

Verschiedenste Projel<te
im Hochbau

Ich war viele Jahre als Fachar-
beiter und dann als Vorarbeiter
tätig, bevor ich 2015 die Ausbil-
dung zum Werkmeister begon-
nen und auch mit gutem Erfolg
abgeschlossen habe. Seitdem
bin ich als Polier ftiLr die ver-
schiedensten Projekte im Hoch-
bau tätig. Zusätzlich habe ich

Arbeitskleidung, die wir erhal-
ten, entspricht einer sehr ho-
hen Qualität. Es ist nicht selbst-
verständlich eine Top-Ausstat-
tung zur Verftigung gestellt zu
bekommen.

Leyrer + Graf ist mittlerweile
ein Konzern, jedoch gelten
nach wie vor familiäre Werte
und das schätze ich sehr. Für
sämtliche Anliegen findet man
stets ein offenes Ohr und wir


