Landesgruppe Niederösterreich
Treffen von Mitgliedern am 2. September 2017 in Drasenhofen.
Der Landesgruppenobmann von Niederösterreich – ChefInsp. i.R. Gustav Martinek hat zur
traditionellen jährlichen Zusammenkunft Mitglieder der Landesgruppe in Drasenhofen am 2.
9. 2017 in den Zollcontainer von Hrn. GrpInsp. i.R. Hubert Bayer eingeladen.

Es haben sich 29 Personen eingefunden, darunter einige Jubilare, die mit Ehrungsurkunden
für 30- bis 60-jährige Mitgliedschaft beim Verband der Zollwachebeamten Österreichs
ausgezeichnet wurden.

v.links: Martinek, Zanat, Pellmann, Skopek, Kaiser, Wiesinger und Hampl

Das Wiedersehen, ob nach einem Jahr oder einem größeren Zeitraum, hat viele sehr
gefreut, war doch die Möglichkeit zum Plaudern über vergangene Diensterlebnisse wieder
gegeben.
Beim Begrüßungsgetränk und anschließendem Mittagessen wurden anregende Gespräche
geführt. Das Essen hat wie immer sehr gut geschmeckt – vielen Dank an die fleißigen
Köche, die verschiedene Speisen vorbereitet hatten.
Anschließend informierte der Bundesvorsitzende Oberst i.R. RegRat Ferdinand Hampl über
den Stand des Verbandes und in der Folge wurde nach einigen Worten des
Landesgruppenobmannes die Ehrung der Mitglieder vorgenommen. Die Freude für die
Anerkennung und das Zugehörigkeitsgefühl war spürbar. In einem Erinnerungsfoto vor dem
Container wurde alles festgehalten.
Auf Anregung von Gustav Martinek wurden Fahrgemeinschaften gebildet und die
gemeinsame Fahrt ging ein kleines Stück über die Grenze nach Tschechien ins Spielkasino
Dort wurden wir mit einem Glas Sekt begrüßt und mit erklärenden Worten durch die
Spielstätte geführt.

Beim Roulett – 3 Mannschaften mit je 8 Personen – gab es richtig Spaß! Bei einem süßen
Imbiss mit Getränken konnten wir dann unsere sogenannten „Meisterschaftsspiele“
besprechen.

Darnach war noch ein kleiner Durchgang an den Spielautomaten vorgesehen,

bevor wir wieder zurück nach Drasenhofen fuhren, wo wieder ausgezeichnete Mehlspeisen
und Kaffee auf uns warteten. Natürlich gab es auf Wunsch auch andere Getränke.
Die Gespräche waren vielseitig, die Stimmung aller ausgezeichnet, und die Zeit verging
dabei leider viel zu schnell. Mit der Freude auf das nächste Treffen und die Zusage, wieder
dabei sein zu wollen, verabschiedeten sich nach und nach die Kollegen, die teilweise auch
mit ihren Ehefrauen gekommen sind.
Es war ein nettes harmonisches Zusammensein!

Martinek

