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Mini-Leoparden
Ein bisschen Raubtier
zu Hause: Zwei Pressbaumer züchten exotische Wildkatzen.
PRESSBAUM. Wussten Sie,
dass Mittwoch Tag der Katze
war? Eigentlich der Hauskatze. Die Bezirksblätter waren
allerdings zu Besuch bei Wildkatzen, die im Wienerwald gezüchtet werden.

Schmidl-Haberleitner betonte,
sich an Beschlüsse halten zu
Foto: Archiv
müssen.

Misstrauensantrag
deutlich abgelehnt
PRESSBAUM. Der von der
Opposition im Pressbaumer
Gemeinderat
eingebrachte
Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Schmidl-Haberleitner wurde mit den Stimmen
von ÖVP und Grünen gegen
SPÖ, WIR und FPÖ abgelehnt.
Sie sehen den Antrag als unbegründet an.

Groooß: die Pressbaumerin Martina mit einer ausgewachsenen
Foto: bengals benroma
Bengalen-Katze.

Jetzt mit Dirndlfoto bewerben:
„Miss Trachtenwelt 2012“
Wir
suchen
Österreichs
schönstes Madl im Dirndl!
Mach mit und gewinne einen
viertägigen Traumurlaub im
Zillertal sowie ein professionelles Fotoshooting in einem
neuen Trachtenwelt Dirndl
deiner Wahl!
Einfach mitmachen!
Mitmachen ist ganz einfach.
Alles was du brauchst ist ein
Foto von dir in Tracht. Also
rein in dein Lieblingsdirndl,
unter
www.facebook.com/
zillertaler.trachtenwelt registrieren und ein Foto hochladen! Wir freuen uns schon auf
eure schönsten Dirndlbilder!
Hast du noch kein Dirndl,
dann besuch uns doch in einer unserer vielen Filialen.
Dort findest du bestimmt das
Richtige!
Alle stimmen ab
Unsere „Miss Trachtenwelt

„Viechernarrisch“
Mit ihren beiden Dobermännern Hydra und Linus und ihrer Maine Coone Katze Dadastra leben Martina und Robin
in Pressbaum. Bis 2008 züchtete Martina auch Dobermänner,
zuvor parallel Maine Coone
Katzen. Bald war den beiden
Pressbaumern klar: „Viechernarrisch, wie wir sind, war klar,

Handkuss

Siehst du im Dirndl auch so
fesch aus wie Katie Lampe?
Foto: Trachtenwelt

2012“ wird in einem großen
Voting festgestellt. Begeistere
mit deinem Dirndllook und
hol dir den Titel! WERBUNG

„Hundert Prozent Aufklärung“, analysierte der Staatsanwalt zyFoto: Probst
nisch nach den Aussagen der Angeklagten.

