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Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Kameraden! 
 
 
 
 
 
 
Als Präsident der UOG/NÖ erlaube ich mir Ihnen/ Dir einen erholsamen Urlaub im 

Kreise Deiner Familie/ Freunde zu wünschen. 

 

Denn nach der Urlaubszeit stehen einige erfreuliche/ arbeitsreiche Monate ins Haus: 

• 15.07.2007  30 Jahre UOG/NÖ ZV ALLENTSTEIG 

• 21.07.2007  20 Jahre UOG/NÖ ZV MISTELBACH 

• 19.09.2007  Landesmeisterschaft in Kegeln in MISTELBACH 

• 27.09.2007  Vollversammlung UOG/NÖ in LANGENLEBARN 

• 12 – 15.09.2007 AESOR – Wettkampf in LINZ 

• 15.09.2007  Diskussion des Vereinserlasses „neu“ bei  

Dr. RABERGER (BMLV). 

• 19. – 21.10.2007 AESOR Kongress in POYSDORF organisiert durch  

UOG/NÖ im Auftrag von der ÖUOG 
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Herzlichen Glückwunsch 

 
Zeitraum (April – Juni) 

58 Jahre SANDLER Franz, Vzlt (Obmann ZV LANGENLEBARN) 

56 Jahre  RIEDINGER Walter, Vzlt (Ehrenpräsident UOG/NÖ) 

52 Jahre FRANK Norbert, Vzlt 

49 Jahre WIEDERMANN Rafael, Vzlt (Obmann ZV WEITRA) 

47 Jahre GRILLHOFER Herbert, Vzlt   

49 Jahre WOLFRAM Walter, Vzlt 

 

 

Die UOG/NÖ gratuliert zum Geburtstag und wünscht weiterhin Gesundheit. 

 

Falls Du Kameraden auch über den NÖ UO gratulieren willst, sende uns die Daten, wenn 

möglich ein Foto an (praesident@uog-noe.tk) und wir werden den Glückwunsch gerne 

aufnehmen. 

 

www.uog-noe.tk 

mailto:praesident@uog-noe.tk


www.uog-noe.tk 
 



www.uog-noe.tk 



www.uog-noe.tk 

W   I   T   Z   E 

BURGENLÄNDER 

Ein Steirer und ein Burgenländer stehen auf der Europabrücke. Sie  

staunen über die Aussicht und da sagt der Burgenländer:  

"Maaa, i mechat so gern de Bruckn amoi von untn sehn!"  

Da sagt der Steirer drauf: "He, du hast eh so klasse Hosenträger.  

I loss di afoch an denen owe, do kaunst ollas anschaun!"  

Als der Burgenländer da so unter der Brücke baumelt, beginnt er auf  

einmal voll zu Lachen.  

Dem Steirer wirds zu blöd und er fragt nach, was da wohl so witzig wäre.  

Darauf der Burgenländer : "I homma grod vurgstöllt, wenn i jetzan den  

Hosenträger aufmoch, kriagst eam voi in die Goschn........!" 

 

Beim Bund 

Musterung in der Lüneburger Heide. Splitternackt steht der  

Bauernsohn vor dem Stabsarzt und erklärt, er leide an einer  

unheilbaren Sehschwäche. Der Arzt ballt die Hand zu einer Faust  

und fragt "Was sehen Sie ?"  

"Nichts" antwortet der Bauernsohn.  

Wortlos ruft der Arzt eine Schwester herbei, knöpft ihr die Bluse  

auf und massiert ihr ausgiebig die Brüste. "Was sehen Sie ?"  

"Nur verschwommene Umrisse, Herr Stabsarzt!"  

"Mein Lieber, Ihre Augen sind ja möglicherweise im Eimer, aber  

Ihre Nudel zeigt stramm in Richtung Kaserne..." 

 

Kampf der Geschlechter 

Kommt ein Mann total eingewickelt in Verbände und zugepflastert  
ins Büro. Fragt ihn sein Kollege, was er denn gemacht hätte.  

"Ich hab zu meiner Frau 'Du' gesagt." 
"Sag mal hast Du noch alle? Das ist doch völlig normal, daß Männer  

ihre Frauen duzen!" 
"Ja - aber das war so: Ich komm spät heim, meine Frau auf 180 und  
sagt 'jetzt ist es schon wieder so spät. Jeden abend kommst Du um  

11 von der Arbeit und wir haben seit sechs Wochen keinen Sex mehr gehabt!'  
Ich: 'Wieso wir - DU!" 
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