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Altbewährt oder neu?

Richard Wagner (Porträt von Cäsar
Willich), um 1862, * 1830, + 1883

L. v. Beethoven (1770–1827); Gemälde
von Joseph K. Stieler von 1820
* 1770, + 1827

E

Johann Baptist Strauss, Lithographie von
Josef Kieshuber, 1835, *1804, + 1849

r war ein widersprüchlicher Charakter, der Klaviervirtuose Franz Liszt,
der ursprünglich Priester werden wollte und sich dann nach seinem Vater richtete, der seinen Sohn in der Kunst sah und nicht in der Kirche. Auf
die "Alten" hören ist nicht mehr modern, oder doch gut?
Lesen Sie weiter auf Seite 2 Meine Meinung
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ebendige Politik, dass wollen
ehe ma li ge Spit zen po li ti ker
mit einem Bürgerbegehren für
die Zukunft erreichen. Darunter befinden sich Hochkaräter wie z.B.
Ex-Vizekanzler Erhard Busek, der frühere Zweite Nationalratspräsident Hein- "Grün hinter den Ohren" wie es viele gerrich Neisser, der SPÖ - Europaabgeorn- ne gehabt hätten, lag es immer in meiner
dete i.R. Herbert Bösch, Ex - Verteidi- Absicht und in meinem Willen Mengungsminister und ehemaliger LIF - schen die in Not sind oder Hilfe benötiBundessprecher Friedhelm Frischen- gen zu unterstützen, um Unschuldige vor
schlager, der Mitbegründer der Grünen Unrecht und Wilkür zu bewahren.
Partei und Abgeordnete zum Europäi- Das brachte mich am 20. Februar im
schen Parlament Johannes Voggenhu- Speisesaal des Welser Hauptbahnhofes
ber, der eh. Abgeordnete der Grünen An- fast um mein Leben und kostete mich
dreas Wabl u e.m. Ist alt besser als neu, meine politische Laufbahn.
Mein ganzes Leben lang, habe ich aus
oder umgekehrt, oder einfach nur anders? Ich persönlich setze sehr oft noch meiner Vergangenheit gelernt, Erfahrunauf altbewährt, aber nicht weil früher al- gen gesammelt, verwertet, Sachen besser
gemacht. Nun starten die Altpolitiker die
les besser war.
Wer in die Zukunft lesen will, muss in Initiative "Mein Österreich" und stellten
der Vergangenheit blättern, diesen ge- diese uns Bürgern auch schon vor. Sie
nia len Spruch hat der fran zö si sche haben nicht mehr viel Verständnis für
Schrift stel ler und Aben teu rer An dré ihre Nachfolger und deren Werke. Unter
Maulraux in die Welt gebracht. Er ist anderem ist ihr Anliegen ein personalizwar schon vor ca. 35 Jahren gestorben, siertes Wahlrecht. So weit, so gut. Was
aber dieser Satz regt auch heute noch passiert aber, wenn aber die Proponenten
untereinander auf einmal nicht mehr eizum Nachdenken an. Alle
Großen dieser Welt, egal ob
in der Kunst, Literatur, ja sogar in der Politk haben sich
immer, oder zumindest oft,
nach den Taten der Vergangenheit orientiert. Also kann
das Alte ja wohl nicht ganz
so schlecht sein? Als Vater
von sie ben Kin dern und
eben so viel En kel kin dern
weiß ich, dass wir Alten oft
nicht gern gehört werden.
Fini: "I hob alte Schof und neuche Schof,
Seit dem ersten Tag meines
ollen geht´s guat bei mir...."
jour na lis ti schem Da seins,
ich war damals knappe 21
Jahre alt, aber nicht mehr so

L

nig sind? Tja, dann ist die Chance auf
eine Besserung wahrscheinlich nicht
mehr so aussichtsreich. Abgesehen von
dem Verlust des Vorschussvertrauens,
welches die Bürger geben sollen.
Es wurden achttausend Online-Unterstützungsbekundungen angestrebt, die
sind allerdings schon erreicht. Und nun
spaltet die an und für sich nicht weltbewegende Frage "Mehrheits- oder Verhältniswahlrecht" das Lager. Der Mitinitator für "MeinOE" Wolfgang Radlegger
hofft auf den November.
Es ist jedermann Respekt entgegenzubringen, der etwas macht. Das österreichische Regelverhalten "Da kann man
halt nichts machen!" wird leider nicht
besser. Man kann schon etwas machen,
mann kann sich zusammenschließen und
gemeinsam etwas machen, die Gemeinsamkeit macht stark. Unsere Demokratie
wird immer weiter geschwächt und "jedermann" sieht zu.
Es wäre auch eine Möglichkeit die Verfassung endlich
ehrlich umzusetzen und nicht
zu Tode zu novellieren, nur
damit die Politik es leicht hat.
Am laufenden Band wird
falsche Stimmung gefördert
und Unwesentliches so breit
getreten, dass für das Wesentliche kein Platz mehr vorhanden ist. Da zwi schen wird
schnell noch alles was noch
an Wert hat korrumpiert, dass
soll also die Zukunft sein?
Ob wir endlich aus der Vergangenheit lernen?
Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!", "Dem Lumpen der Pranger!", "Dem Schwachen die Hilfe!"
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Menschen die wir lieben: Seifensieder Taipan
er Seifensieder ist ein
mittelalterlicher Handwerker, der Seife aus
Fetten, Ölen und Soda herstellt. Die schon seit den Sumerern bekannte Technik
war während der Kreuzzüge
auch nach Europa eingeführt worden und ersetzte
das bis dahin gebräuchliche
Wa schen mit Hol za sche
oder deren Lauge.
rste Zünfte sind in Mitteleuropa im 14. Jahrhundert für Augsburg, Wien
und Ulm nachgewiesen. Ab
dem 19. Jahrhundert kam es
zur industriellen Herstellung
von Seife. Damit wurde das
Handwerk vom Seifensieder
verdrängt. Seit geraumer Zeit
allerdings etablieren sich in
Europa und Amerika wieder
kleinere Siedereien, die die
Tradition des Handwerks wieder aufleben lassen. Zunehmend kann man die so traditionell hergestellte Seife sogar
über den Versandhandel erwerben. Seifen werden meist
zur körper li chen Rei ni gung
verwendet. Für das Reinigen
von Oberflächen oder aber
auch Textilien haben Seifen
keine Bedeutung mehr.
Pflanzliche wie auch tierische
Rohstoffe werden für die Seifen pro duk ti on ver ar bei tet.
Durch Kochen unter Zusatz
von Pottasche und Soda werden die Fette der Rohstoffe
zerlegt. Diese Verfahrensweise heißt Seifensieden. Die so
ent ste hen de ge schmei di ge
Masse trägt den Namen Seifenleim. Der Seifenkern, der
durch die Trennung der Emulsion entsteht, enthält überwiegend die Natriumsalze aus der
Fettsäure. Die dabei in hohem
Maße anfallende Lauge dagegen, enthält Gly ze rin und
Kochsalze, in gelöster Form.
Mit dem Einsetzen der industriellen Herstellung von Seife
im 19. Jahrhundert verlor der
Hand werks be ruf sei ne Bedeutung und führte nur noch
ein Nischendasein. Im katholischen Glauben gilt der hl. Florian als der Schutzpatron der
Seifensieder. Zur Seifenher-
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Chinas Sorgen...
süddeutsche.de

stellung wurde im nördl. Europa Talg von Rindern, Schafen
und Ziegen oder das Fett von
Pferden und Schweinen, auch
Fischtran oder pflanzliche Öle
auf 80 - 100° erhitzt und ergab
durch Zusatz von Pottasche
(Kaliumkarbonat) und Ätzkalk
(ge brann ter Kalk, Cal ci umoxid) die Seifensiederlauge.
Die Lauge wurde unter
Rühren so lange gekocht, bis
sie zu dem gallertigen Seifenleim gerann. Dieser schied
sich durch Kochsalzzugabe in
den oberen, festen “Kern” und
die flüssige Unterlauge.
Die Unterlauge wurde abgezogen und die Kern-Seife bis
zur völligen Erstarrung in Formen gebracht und dann in
Stücke ge schnit ten. Setz te
man anstelle von Soda Holzoder Pottasche (Kaliumkarbonat) zu, so bildete sich die weiche Schmierseife. – In Frankr e i c h u n d d e n M i t t e lmeerländern stellte man feste

Kaliseife aus der Asche von
salzhaltige Pflanzen, Olivenöl
und Ätzkalk her und versetzte
sie mit wohlriechenden Essenzen (Rosenwasser, Majoran- und La ven del pul ver).
Außer zu Reinigungszwecken
und zur Rasur wurde Seife
auch zum Entfetten von Wolle,
zum Bleichen und Walken benutzt. Beim Seifensieden entwickelten sich üble Gerüche –
des we gen und we gen der
Feu ers ge fahr wur de das
Handwerk nur am Stadtrand
geduldet.
Seit einiger Zeit scheint das
Handwerk allerdings wieder
einen Aufschwung zu erfahren. Seit der Jahrtausendwende entstanden sowohl in Europa als auch den USA in vielen
Städten kleine Seifensiedereien, die nach traditionellen
Me tho den Sei fe her stel len,
und deren Produkte man
auch zunehmend im Versandhandel findet.

Timo Boll hatte den World
Team Cup in Mag de burg
herbeigesehnt. Endlich hätte
er keinen Flug nach China
nehmen müssen, um sich
mit den be sten Tisch tennis-Spie lern der Welt zu
messen. Doch es folgte der
Schock für Boll, die deutsche
Nationalmannschaft und deren Fans: Der Rekordeuropameister fehlt verletzt beim
Mannschaftsturnier - eine
Reizung an der Lendenwirbelsäule. Dass Boll der Rücken schmerzt, stört aber
auch die Chi ne sen. Der
Linkshänder aus dem Odenwald ist der einzige Konkurrent der über mäch ti gen
Tischtennis-Nation.
Als Staats feind Num mer
eins wurde Boll daher ein
ums an de re Mal be ti telt,
doch ist der WM-Bronzemedail len ge win ner eher ein
Hoffnungsträger für die Zukunft des chinesischen Nationalsports. Ohne ihn wäre
die Langeweile an der Spitze
der Weltrangliste nicht mehr
auszuhalten.
Das alles klingt ungewohnt
nach den Olympischen Spielen in Peking 2008, als die
Gastgeber durch sportliche
Dominanz politische Stärke
demonstrieren wollten. An
den Plat ten des Mil li arden-Rei ches hat sich die
Einstellung zur Konkurrenz
allerdings längst geändert.

Farbenwelt
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Neuburger Babyvilla

Am 31.10.: Jan Gust

Am 30.10.: Victoria & Annika Schmidt

Am 31.10.. Lilly Mayr

Am 29.10.: Luisa Bergermayer

Am 28.10.: Ricardo Klammer

Am 26.10.: Samira L. Hüttler

Am 25.10.: Miriam Müller

Am 25.10.: Luca Wernhart

aus Wien;
am 15.10.: Salanki Samuel
Am 10.10.: Julian Bigler
aus Leitzersdorf;
aus Neulengbach;
am 11.10.: Maximilian Neu- am 16.10.: Mack Emma Helebauer aus Tulln an der Donau; ne aus Harmannsdorf;
am 17.10.. Hofmann Florian
am 12.10.: Selina Breit
aus Großebersdorf;
aus Traismauer;
am 19.10.: Bergler Anna
am 12.10.: Lukas Hagelbauer
aus Wien;
aus Weißenkirchen a.d. P.;
am 19.10.: Lunzer Alexander
am 12.10.: Celina Schmid
aus Gerasdorf bei Wien;
aus St. Andrä-Wördren;
am 19.10.: Zehethofer Felix
am 14.10.: Melanie Eder
aus Gänserndorf;
aus Großmugl;
am 20.10.: Hauer Mathias
am 14.10.: Robin Felner
Raphael aus Wien;
aus Sierndorf;
am 20.10.: Rausch Heidi
am 14.10.: Luca Hessel
aus Stockerau;
aus Grafenegg;
am 21.10.: Arias Santana
am 14.10.: Laureen Terier
Alexa aus Wien;
aus Tulln an der Donau;
Josef Mayer - 75
am 15.10.. Thomas Klehr
aus Brand - Laaben;
am 17.10.: Jonas Glocker
aus Ravelsbach;
am 17.10.: Lukas Glocker
aus Ravelsbach;
a m 1 8 . 1 0 . : A n n i k a Kratschmann aus Tulln a.d.D.;
am 19.10.: Matteo Eichinger
Josef Mayer aus Ebersdorf feiaus Altlengbach;
erte kürzlich seinen 75. Geam 20.10.: Nathalie Müller
burtstag. Der Bauernbund und
aus St. Andrä-Wördern;
der Seniorenbund gratulierten
am 21.10.: Paula Heiß
dem rüstigen Jubliar herzlich.
aus Sieghartskirchen;
© Erich Marschik
am 21.10.: Marcel Joszt
aus St. Andrä-Wördern;
Georg Bschorr - 70
am 21.10.: Christina Kraic
aus Neulengbach;
am 21.10.: Gino Lechner
aus Tullln an der Donau;
am 23.10.: Isabella Resch
aus Tulln an der Donau;

Tulln an der Donau

Korneuburg

Am 21.10.: Julia Schrott

Am 19.10.: Cris Aion Figuls

Am 20.10.: Heidi Rausch

Am 15.10.: Samuel Salanki

Am 07.10.: Czap Lara
aus Wien;
am 10.10.: Strobl Flora
aus Stockerau;
am 10.10.: Marso Philipp
aus Korneuburg;
am 11.10.: Pal Christopher Johannes aus Wien;
am 12.10.. Stepanek Lena
aus Wien;
am 13.10.: Wanke Valentina
aus Obersiebenbrunn;
am 14.10.: Soltesz Lennard
aus Spillern;
am 14.10.: Rieger Jonas

Georg Bschoff aus Ebersdorf
feierte vor kurzem, sein 70.
Geburtstagsfest. Der Seniorenbund gratulierte herzlich.
© Erich Marschik

Leopoldine Haselmann - 95

Pfarrer KR Jindra und BGM
Ferdinand Ziegler gratulierten
der Jubilarin herzlich.
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aus Bisamberg;
am 19.10.: Grausgruber Herberg aus Ulrichskirchen-Sch.;
Tulln an der Donau
am 24.10.: Achatzi Robert
Am 11.10.: Deu ten hau ser aus Korneuburg;
Erich aus Purkersd., im 70. Lj.,
am 12.10.: Prinz Marla aus Stockerau
Zwettl, im 89. Lebensjahr;
Am 15.10.: Richentzky Christl
am 12.10.: Ferschl Otto aus aus Stockerau, im 67. Lj.;
Tulln an der Donau, im 80. Lj.; am 20.10.: Chawaia Margaream 12.10.: Holzer Erika aus ta aus Stockerau, im 88. Lj.;
Grafenegg, im 55. Lebensj.;
am 21.10.: Ottinger Franz aus
am 13.10.: Beutl Josefa aus Stockerau, im 100. Lj.;
Tulln an der Donau, im 89. Lj.; am 22.10.: Huschka Rosina
am 15.10.: Hain Friederike aus Niederhollabrunn im 83.
aus Tulln an der D., im 88. Lj.; Lebensjahr;
am 15.10.: Stanzer Hedwig am 24.10.: Bauer Franz aus
aus Stockerau, im 85. Lj.;
Langenzersdorf, im 83. Lj.;
am 15.10.: Schober Brigitte
am 24.10.. Hofmann Maria
aus Gablitz, im 62. Lebensj.;
aus Sierndorf, im 96. Lj.;
am 16.10.: Sommerer Ferdiam 24.10.: Schörg Franz aus
nand aus Würmla, im 79. Lj.;
Niederhollabr., im 71. Lj.;
am 16.10.: Homolka Rita aus
Mauerbach, im 85. Lj.;
am 17.10.: Ettenauer Manfred
aus Senftenberg, im 62. Lj.;
am 19.10.: Kittinger MargareFranz Liszt, im Un ga ri schen
te aus Tulln an d.D., im 88. Lj.;
Liszt Ferencz, wie er sich auch
am 20.10.. Gratsch Ottilie aus selbst schrieb, oder in neuerer
Tulln an der Donau, im 87. Lj.;
Schreibweise Ferenc, geboren
am 21.10.: Wurzer Theresia am 22. Oktober 1811 in Raiding, damals ungar. Kronaus Tulln an d. D., im 101. Lj.;
am 21.10.: Gschwandt ner land des Kaisertums Österreich, heutiges Burgenland,
Erich aus T. a.d.D., im 67. Lj.;
gestorben am 31. Juli in Bayam 22.10.: Kratky Johanna reuth, war Komponist, Piaaus Tulln an der D., im 90. Lj.;
nist, Dirigent, Theaterleiter,
am 23.10.. Hostinsky Ludmilla Musiklehrer und Schrifststeller. Liszt war einer der promiaus Tulln an der D., im 91. Lj.;
nen
testen Klaviervirtuosen
am 23.10.: Spitz Leopoldine
und einer der produktivsten
aus Pressbaum, im 92. Lj.;
Komponisten des 19. Jahram 23.10.: Hoch ent han ner hunderts. Er hat in vielen unJosef aus Tulln a.d.D.;
ter schied li chen Sti len und
am 23.10.: Dr. Nenadal karl Gattungen komponiert und
war ein Wegbereiter der „proaus 1080 Wien, im 85. Lj.;
am 24.10.: Pickl Maria aus grammatischen Musik und
wird mit seinen Hauptwerken
Tulln an der Donau, im 86. Lj.;
zur "Neudeutschen Schule"
gezählt. Er war Mitbegründer
Korneuburg
des Allgemeinen Deutschen
Musikvereins. Im Alter von
Am 03.10.: Vogl Gertraud
54 Jahren empfing Liszt in
aus Korneuburg;
Rom die "niederen Weihen"
am 14.10.. Sonnleitner
und den Titel Abbé. Franz
Herbert aus Korneuburg;
Liszt war der einzige Sohn
am 15.10.: Aass Maria
von Adam List und seiner
aus Korneuburg;
Frau Maria Anna, Bäckersam 18.10.: Zeilre Franz
tochter aus Krems an der Donau. Er spielte schon als JuJohann aus Leobendorf;
gend li cher Cel lo und trat
am 18.10.: Timmel Erna

Sterbefälle

am 25.10.: Huschka Alois aus
Gerasdorf, im 89. Lj.;
am 25.10.: Hackl Margarete
aus Großmugl, im 86. Lj.;

Ungarische Fußballlegende verstorben
Die ungarische Fußballwelt
trauert um Florian Albert. Europas Fußballer des Jahres
1967 ist wenige Tage nach einer Herz-OP, im Alter von 70
Jahren in Budapest gestorben. Für seinen Stammklub
Ferencvaros erzielte Albert,
den man in Ungarn “Csaszar”
(Kaiser) nannte, in 351 Ligaspielen 256 Treffer.
Seit 2007 trägt die Heimstätte
des Traditionsklubs ihm zu
Ehren den Namen “Albert Florian - Stadion”. Mit der unga ri schen Na tio nal mann-

schaft erreichte er 1960 Olympia- und 1964 EM-Bronze. Mit
Ferencvaros, wo der Angreifer im Alter von 17 Jahren sein
Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert hatte, gewann
Albert viermal die ungarische
Meisterschaft. In 538
Einsätzen für seinen Klub traf
der von den Fans oft auch
“Csaszar” (Kaiser) gerufene
Publikumsliebling 383-mal.

Franz Liszt - 200 Todestag
nach ei nem ab ge bro che nen
Theologie- und Philosophiestudium in die Verwaltungsdienste
des Fürsten Nikolaus II.
Esterházy ein. Nach eigenen
Angaben aus späterer Zeit hatte
Liszt sich im Alter von sieben
Jahren das Notenschreiben „allein angelernt“ und nach Angaben seines Vaters vor seinem
neunten Jahr bereits „ziemlich
viele Bögen mit Noten gekritzelt." Adam List setzte alles dafür ein seinen Sohn zu "formen",
er war ein strenger Lehrer.
Die frühe Fixierung Liszts auf
eine Pianistenkarriere, führte zu
erheblichen Mängeln in der Allgemeinbildung, die er erst später in einem intensiven Selbststudium aufholen konnte. In den
Jahren 1824 bis 1827 bereiste
der „Wunderknabe“ mit seinem
Vater mehrmals England, gab u.
a. Konzerte. Adam List starb im
Alter von 50 Jahren. Franz Liszt
kehrte psychisch verstört nach
Paris zurück, wo er zusammen
mit seiner Mutter, zuerst in der
Rue Montholon und später in der
Rue de Provence, eine kleine
Wohnung bezog. Er nahm jetzt
nur noch gelegentlich an Konzerten anderer Künstler teil und
war für zwei Jahre als Pianist
nicht mehr aktiv. Allein 36 Mal

Franz Liszt mit 46 Jahren,
Photographie von
Franz Seraph Hafenstaengl
dirigierte er Werke von Richard Wagner, der ihm sehr
nahe stand. 1886 reiste er nach
Bayreuth um dort die Festspiele
zu besuchen, die seine Tochter
leitete, da war er schon schwer
erkrankt. Er starb wenige Tage
nach seiner Ankunft.
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LH Pröll zur neuen
Energie- und Umweltagentur
„Umfassende Beratung und Information
zu den Themen Energie, Umwelt und Klima"

nö landeskorrespondenz

Mit 1. Jänner 2012 wird die
neue Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich ihre Arbeit aufnehmen. Sie soll Ansprechpartner für alle Bürgerinnen
und Bürger sowie auch für
alle niederösterreichischen
Ge mein den und Be trie be
sein. Im Sin ne ei nes
„one-stop-shops" werden
in der Energie- und Umweltagentur alle Informationen
rund um Energieeffizienz,
öko lo gisch Bau en und
Wohnen und einen bewussten Umgang mit den Ressourcen gebündelt.
„Die Energie- und Umweltagen tur bie tet um fas sen de
Beratung und Information zu
den Themen Energie, Umwelt
und Klima", sagte dazu Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll
am Sonntag in der Radiosendung „Forum NÖ“. Mit dieser
Einrichtung habe das Land
Niederösterreich eine Vorreiterrolle übernommen, so Pröll.
Mit 1. Oktober wurde bereits
der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur, Dr.
Helmut Greisberger, bestellt.
Er ist ein anerkannter Top-Experte im Bereich der Erneuerbaren Energie und der Umwelttechnik. Greisberger: „Mit
der Gründung der Energieund Umweltagentur in Niederösterreich setzt das Bundesland Niederösterreich ein Beispiel für ganz Österreich."
Das Land Niederösterreich
habe „schon früh zei tig die
Weichen für eine zukunftsorientierte Energiepolitik" gestellt, be tonte der Landeshauptmann. Damit wolle man
ei ner seits „dazu bei tra gen,
den Ener gie ver brauch zu
sen ken" und an der er seits
wolle man „den Ausbau der
erneuerbaren Energie weiter

vorantreiben". Der Landeshauptmann: „Bis 2020 wollen
wir den Anteil der erneuerbaren Ener gie am ge sam ten
Energiebedarf auf 50 Prozent
erhöhen, und bis 2015 sollen
100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen kommen."

Großes Interesse
an Herbstrunde
„Bürgermeister im Ort"
in Maria Gugging
stadtgemeinde klbg

Am Dienstag, dem 18. Oktober, fand die vorletzte Sprechstunde in diesem Jahr im Rahmen der Aktion “Bürgermeis-

ter im Ort” in der Pizzeria La
Strada in Maria Gugging statt.
Über 50 interessierte Maria
Gugginger waren gekommen,
um mit Bürgermeister Mag.
Stefan Schmuckenschlager
über An lie gen, Pro ble me,
Wünsche und Anregungen zu
diskutieren. Unter der Moderation von Ortsvorsteher Johann Bauer wurde über das
IST Austria, die finanzielle Situa ti on der Stadtge mein de
Klosterneuburg, Verkehrssituation in der Hintersdorferstraße, öffentliche Grünanlagen sowie die Parkplatzsituation in den Nebenstraßen diskutiert. Im Anschluss an die
of fi ziel le Ge sprächs run de
nahm sich Bür ger meis ter
Schmu cken schla ger noch
Zeit, um mit einzelnen Bürgern persönliche Anliegen zu
besprechen.
Un ter dem Mot to “Bür germeis ter zum Bür ger” steht

Baukataster wird immer teurer
text & foto fp klosterneuburg

D e r Klos ter neu bur ger
Baumkataster verschlingt
Unsummen an Steuergeld,
allein im Jahr 2012 sind dafür fast € 100.000 vorgesehen. Im November 2008 beschloss der Klosterneuburger G e m e i n d e ra t e i n e
Baumschutzverordnung.
In die ser Ver ord nung verpflichtete sich die Stadtgemeinde Klosterneuburg zur
Erstellung und fortlaufenden
Führung eines Baumschutzkatasters, in dem alle Maßnah men am ge schütz ten
Baum be stand ein zu tra gen
sind. Die FPÖ hatte wegen
der vor her seh ba ren ho hen
Kosten des Baumschutzkatas ters ge gen die Baumschutzverordnung gestimmt.
FPÖ- Stadt rat D r. J o sef
Pitschko: „Wir haben leider
mit unseren Befürchtungen
Recht behalten. Der Baumschutz ka tas ter ver ur sacht
nachhaltig hohe Kosten. Aber
damals ging es der Koalition

aus ÖVP und Grünen offensichtlich hauptsächlich darum, ein grünes Zeichen zu
setzen, egal was es kostet."
Der Gemeinderat beschloss
die Beauftragung der Firma
Dipl.Ing. Knoll – Planung &
Beratung,
Z i v i l te c h n iker GmbH, mit der Weiterführung des bestehenden Baumka tas ter sys tems für das
Jahr 2012 zu einem Gesamtbetrag von € 98.186,42.
Angesichts der Kosten für den
Baumschutzkataster kritisiert
der FPÖ-Stadtrat sarkastisch
die Praxis der Stadtgemeinde
„in die Fahrbahnen Bäume zu
pflanzen“. Das verursacht
nicht nur Folgekosten durch
die Er fas sung im Baumschutzkataster und die laufende Kontrolle und Betreuung
der Bäume sondern erhöht
auch die Gefahren für die Verkehrs teil neh mer, bei spielsweise bei durch Sturm verursach ten Ast brü chen oder
durch auf nasse Fahrbahnen
fallende Blätter.

Mag. Schmuckenschlager in
diesem Jahr noch am Mittwoch, den 9. November der
Bevölkerung von Weidling für
Fragen und Anliegen zur Verfügung. Auch im kommenden
Jahr soll diese erfolgreiche
Aktion, die von Bürgermeister
Mag. Ste fan Schmu ckenschla ger ein ge führt wur de,
fortgesetzt werden.

Erfolgreiche Benefizwanderung in Klosterneuburg
Eigenbildbericht

V.l.n.r.: Dir. der Raika Rainer Krebs,
Prof. Josef Höchtl, Dompfarrer Toni
Faber, Dkfm Hans Halouska, Prof.
Andreas Redtenbacher.
Das Stift Klosterneuburg war in
der jüngeren Geschichte durch
Pius Parsch (1884 - 1954) führend an der Vorbereitung der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils beteiligt. Mit der
von ihm gegründeten weltweiten
“Volks li tur gi schen Be we gung”
sowie mit zahlreichen in allen europäischen Sprachen (aber auch
Chinesisch, Japanisch und Swaheli) übersetzten liturgiewissenschaftlichen Werken bereitete er
maßgeblich die heutige volksnahe Form des muttersprachlichen
Gottesdienstes vor.
Da das Stift selbst eine Menge
Geld in dieses Anliegen steckt,
aber wegen der bekannten baulichen, sozialen und seelsorglichen Budgetbelastungen an finanzielle Grenzen stößt , haben
sich einige Personen des öffentlichen Lebens bereit erklärt, durch
einen gemeinsamen Aufruf zu einer Benefizwanderung das wichtige Anliegen zu unterstützen. So
kamen etliche Teilnehmer aus
Niederösterreich und Wien zu
der Benefizwanderung. Alle setzten sich zum Ziel, durch ihren
namhaften Beitrag die weitere Erfor schung volks na her Got tesdienstmöglichkeiten zu ermöglichen. Jeder Euro der gespendeten Beträge geht in die Unterstützung des Anliegens.
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LH Pröll: 208 Regionen und 114 Städte
unterstützen „St. Pöltner Erklärung"
Gipfeltreffen der europäischen Regionen und Kommunen in St. Pölten
nö landeskorrespondenz

Von einer „wichtigen Zäsur
für die europäische Regionalpolitik" sprach Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll
am Freitag, 21. Oktober, anlässlich der Unterzeichnung
der „St. Pöltner Erklärung"
im NÖ Landhaus. Im Rahmen des heutigen Gipfeltreffens der europäischen Regionen und Kommunen in
St. Pölten wurde das Manifest an den zu stän di gen
EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn sowie an die polnische Mi nis te rin Elz bie ta
Bienkowska als Vertreterin
der EU-Ratspräsidentschaft
Polens übergeben.
Mit der „St. Pölt ner Er klärung", die von 208 Regionen
und 114 Städten unterstützt
wird, sollen der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament aufgefordert werden, regionale Interessen in der Kohäsionspolitik
zu verankern.
Bereits vor rund einem Jahr,
am 7. Oktober 2010, wurde
eine von 143 Regionen unterzeichnete Deklaration an den
Kom mis sions prä si den ten
Jose Manuel Barroso übergeben, mit der Forderung, die
Kohäsionsmittel auch nach
2013 für alle Regionen weiterzuführen. „Das heutige Manifest ist der nächste Schritt, mit
dem wir unsere Regioneninitia ti ve aus wei ten, mein te
Landeshauptmann Pröll. Derzeit laufe die Rechtswerdung
der finanziellen Vorschau auf
eu ro päi scher Ebe ne, in formierte er: „In dieser Phase
wollen wir mit Nachdruck die
Interessen der Regionen vertre ten." Der Lan des hauptmann zeigte sich davon überzeugt, „dass die europäische
Union gerade jetzt die Regionen braucht", denn „die Regionen sichern die wirtschaft-

liche Prosperität sowie die
grenz über schrei ten de Zusammenarbeit und sie übersetzen Europa für die Bürger."
Rund 146 Millionen Euro stehen für Niederösterreich in
der Förderperiode 2007 bis
2013 durch die EU-Regionalförderung zur Verfügung, informierte der Landeshauptmann weiters. Diese Mittel
würden vor allem zur Verbesserung der Standortqualität
und für grenzüberschreitende
Projekte eingesetzt, so Pröll.
Seit 1995 wurden in Niederösterreich mit der Regionalförderung der EU rund 5.600
Projekte umgesetzt und damit
3 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst. Damit wurden
rund 57.000 Arbeitsplätze abgesichert bzw. neu geschaffen. Im Zuge des Gipfeltreffens der Regionen und Kommunen betonte Landeshauptmann Pröll: „Dieses Manifest
und die heutige Konferenz
sind ein wichtiger Ausdruck
der Geschlossenheit der Regionen in Europa und ein Zeichen der Bereitschaft der Regionen, sich in Europa einzubringen." Michéle Sabban,
die Präsidentin der Versammlung der Regionen Europas,
sprach von „einer einzigartigen Initiative".
„Wir wollen die europäischen
Institutionen auf die Regionen
aufmerksam machen", betonte sie. Die Unterzeichnung der
„St. Pöltner Erklärung" sei „ein
wichtiger Augenblick", der für
die Regionen “geradezu historisch” sei. „Wir brauchen die
Regionen als starke Partner
an unserer Seite, und das liegt
heute in Form der St. Pöltner
Erklärung auf dem Tisch", betonte die polnische Ministerin
für re gio na le Ent wic klung,
Elzbieta Bienkowska, als Vertre te rin der EU-Rats prä sidentschaft. EU-Regionalkom-

missar Dr. Johannes Hahn
bezeichnete die St. Pöltner
Erklärung als „weitere wichtige Unterstützung dafür, um
die Regionalpolitik in Europa
weiter zu entwickeln".
Die Regionalpolitik sei „ein
Schlüsselinstrument" für das
Wachstum in Europa, betonte
Hahn, denn dabei investiere
man „in die Menschen und in
die Regionen".

Schnupperticket:
„verbürokratisierter
Öko-Schwachsinn“
fp klosterneuburg

Die Steuerzahler müssen für
Klosterneuburger Schnuppertickets rund €9.000 zahlen. Die mit diesen Schnuppertickets verbundene Bürokratie ist ein Musterbeispiel für die Kuriositäten inner halb der ös ter rei chischen Verwaltung! Die
Stadtgemeinde Klosterneuburg hat im Zuge des „klima:aktiv mobil – Förderprogramms“ um Förderung für
Schnuppertickets im öffentlichen Verkehr angesucht.
Die Schnuppertickets haben
sogenannte „umweltrelevante
Investitionskosten“ von
€ 8.945. Die Förderung für die
Stadtgemeinde ist mit 30% der
„um welt re le van ten In ves titionskosten“ , somit etwa
€ 3.000, beschränkt. Um diese
€ 3.000 Förderung zu erhalten
muss die Gemeinde zunächst
einen Förderungsvertrag aufgrund der Förderungsrichtlinie 2007 für das klima:aktiv
mo bil För der pro gramm mit
dem Klima- und Energiefonds
als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit
Public Consulting GmbH, abschließen. Gegenstand dieses
Vertrages ist die Förderung
von ÖV - Schnuppertickets, die
auf Vorschlag des Beirates in

Angelegenheiten des klima:aktiv Förderprogramms vom Präsidium des Klima- und Energiefonds auf Grund des Förderungsansuchens der Stadtgemeinde Klosterneuburg und
der damit vorgelegten Unterlagen gewährt wurde. Die vom
Landwirtschaftsminister erlassene Förderungsrichtlinie für
das kli ma:ak tiv För der programm ist Bestandteil des Förderungsvertrages.
Weiters ist von der Stadtgemein de Klos ter neu burg die
vollständig ausgefüllte und unterfertigte Annahmeerklärung
samt allen dazu erforderlichen
bürokratischen Voraussetzungen (z.B. Beglaubigung der Unterschriften) zu übermitteln. Für
die Dauer der Umsetzung der
geförderten Maßnahme sind
Aufzeichnungen über die tatsäch li che Ver wen dung des
Schnuppertickets zu führen.
Diese Aufzeichnungen sind der
Kommunalkredit Public Consulting GmbH auf Verlangen
vorzuweisen. Nach Umsetzung
der geförderten Maßnahme ist
innerhalb von zwölf Monaten
der firmenmäßig gefertigte Abrechnungsbericht des Vorhabens mit allen zur Beurteilung
erforderlichen Unterlagen unter Verwendung des beiliegenden Endabrechnungsformulars
in detaillierter und nachvollziehbarer vorzulegen. FPÖ Stadtrat Dr. Josef Pitschko:
„Trotz dieses bürokratischen
Irrsinns ändert sich nichts an
der Tatsache, dass die Steuerzahler die gesamten Kosten für
das Schnupperticket bezahlen
müs sen. Der bü ro kra ti sche
Umweg mit gleichzeitiger unsinniger Befassung mehrerer
Stellen und Personen führt lediglich dazu, dass ein Drittel
des für die Schnuppertickets
verschwendeten Steuergeldes
auf ver schlun ge nen We gen
aus einem anderen Steuertopf
genommen wird. Dieser verbürokratisierte Öko - Schwachsinn dient lediglich dazu, dass
sich möglichst viele Stellen und
Personen auf Kosten der Steuerzahler ein Öko-Mäntelchen
umhängen können.“
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54 "Gesunde Schulen" ausgezeichnet
Sobotka: Bestätigung unseres Weges

nö landeskorrespondenz

„Die ‚Gesunde Schule’ in
Niederösterreich ist ein Programm, in dem sich die Bemü hun gen, die sich das
Land in den Bereichen Bildung und Gesundheit setzt,
wun der schön ver bin den.
Die Zahl der zertifizierten
und teilnehmenden ‚Gesunden Schulen’ bestätigt unser Vorhaben auch für die
Zukunft", meinte Landeshaupt mann-Stell ver tre ter
Mag. Wolfgang Sobotka vor
kurzem anlässlich der dritten „Gesunde Schule"-Plakettenverleihung der Initiative „Tut gut" in der Römerhalle Mautern.
Insgesamt wurde an 54 der 88
„Gesunden Schulen" in Niederösterreich die „Gesunde
Schu le"-Pla ket te ver lie hen,
54 Programmschulen sind somit Aus hän ge schil der der
„Gesunden Schule" in Niederösterreich. Im Vorjahr wurden
40 Aus zeich nun gen ver liehen, damit konnte erneut eine
beträchtliche Steigerung der
prämierten Schulen erreicht
wer den. Das Pi lot jahr der
„Gesunden Schule" in Niederösterreich war das Schuljahr
2007/08. Damals wurde das
Projekt an insgesamt zehn
Schulstandorten begonnen,
mittlerweile nehmen 88 Schulen der Sekundarstufe 1 daran
teil. Das Programm „Gesunde
Schule" in Niederösterreich
hat somit inzwischen landesweit große Bedeutung.
Ziel von „Gesunde Schule" ist,
dass Kinder und Jugendliche
lernen, einen gesunden Lebensstil zu führen und Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Das
Programm zielt daher auf die
in ter ne Stär kung ge sundheitsfördernder Strukturen für
das System Schule ab. Die
Beteiligten sollen sich intensiv
und umfassend mit dem Thema Ge sund heit aus ein andersetzen, um gesundheits-

fördernde Arbeits- und Lernbedingungen für alle zu schaffen. So mit soll die Schu le
selbst zum gesundheitsfördernden Projekt werden.
Der Schwerpunkt der „Gesunden Schule" in Niederösterreich liegt im heurigen Schuljahr auf der „Bewegten Schule" - Bewegung wird in der Gesund heits för de rung um fassend gesehen und reduziert
sich nicht nur auf den Bewegungs- und Sportunterricht,
sondern erstreckt sich auf den
gesamten Schulalltag.
Bewegungspausen während
des Un ter richts, be weg te
Pausen oder auch ein „Unterricht mit allen Sinnen" sind nur

einige Beispiele eines „be- (Kierling). Das Angebot des
mobilen Häckseldienstes stellt
wegten" Schulalltags.

Geförderter Häckseldienst
nun auch durch Klosterneuburger Firmen
stadtgemeinde klbg

ein Service für Gartenbesitzer
dar, bei dem Äste und Zweige
schnell zu wertvollem Häckselgut ver ar bei tet wer den, das
man kom pos tie ren und als
Mulch von Beeten verwenden
kann. Dies bedeutet eine große
Erleichterung bei der Gartenarbeit, da der mühsame Abtransport von großen Ästen wegfällt,
die abgestorben sind oder zurückgeschnitten werden müssen und hilft somit bei der Abfallbeseitigung.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg bietet auch weiterhin für Gartenbesitzer die
För de rung des Häc kseldienstes an. Dieser mobile
Dienst ist eine große Unterstützung bei der Gartenarbeit und kann ab Jän ner Die Kosten pro Stunde Häc2011 bei drei Firmen in An- kseln be tra gen ab Jän ner
spruch genommen werden. 2011 € 59.- (exkl. Ust). Davon
Im Jahr 2011 steht nach wie vor übernimmt die Stadtgemeindie Tulbinger Firma Öko-Recy- de Klosterneuburg die ersten
cling für den mobilen Häcksel- 30 Minuten, also € 29,50.dienst zur Verfügung und neu (exkl. Ust). Der anfallende Bedie Klosterneuburger Firmen trag für die Wegzeit (€ 36.Kuba (Weidling) und Gasser exkl. Ust) bleibt unverändert.

SchülerInnen als Energiedetektive
text & foto Stadtgemeinde Klbg

Die Ener gie - In itia ti ve Klosterneuburg ermöglichte in Kooperation mit dem
Familien audit Klosterneuburger Volksschulklassen
die Teil nah me an ei nem
„Energie-Workshop“.
Daran beteiligten sich unter
anderem die 4. Klassen der
VS Kierling mit Begeisterung.
Es wurden die Fragestellungen „Wozu brau chen wir
Energie?“ und „Warum sollen
wir Energie sparen?“ experimentell mit den Kindern bearbeitet. Spielerisch konnten die
SchülerInnen die Bedeutung
und die Mög lich kei ten der
Nutzung erneuerbarer Energiequellen erfahren. Begonnen damit, wofür wir Energie
einsetzen, woraus wir sie erzeugen und über die Konsequenzen unserer derzeitigen
Energieerzeugung aus überwiegend fossilen Energieträgern wur de der Bogen bis
zum Klimawandel und seinen
Auswirkungen auf die Umwelt
und unser Leben gespannt.
Oft gehörte Worte wie
CO2-Ein spa rung, Ener giespa ren oder Um welt schutz

wurden durch themenspezifische Spiele veranschaulicht.
Im zweiten Teil des Workshops wurden die Kinder selbst
als „Energie-DetektivInnen“
aktiv und durchforschten das
Schul ge bäu de auf Ein sparungs mög lich kei ten. Da bei
wurde u.a. die Raumtemperatur gemessen, das Lüftungsverhalten dokumentiert und
das Lichtausschalten überprüft. Im Rahmen des Workshops konnten Fragestellungen aus dem Familienaudit
wie die Bedürfnisse der Kinder an ihre Umwelt und ihren
Schulweg mitaufgenommen
werden. Stadtrat für Energie-

effizienz, Mag. Roland Honeder und Stadträtin für Familien
und Schulen, Dr. Maria Eder
konnten sich von dem Engage ment der Schü le rIn nen
überzeugen. Sie freuten sich
über so viel vorhandenes Wissen und Interesse am Thema
Energie und die klaren Wünsche der Kinder an ihre Stadt.
Folgende Klassen nahmen an
den Energie-Workshops teil:
Anton Bruckner-Gasse:
4. Klasse
Hermanngasse: 4. Klasse
Kierling: 4a und 4b
Kritzendorf: 2. Klasse
Weidling: 3. Klasse
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Die Eselsbücherei
ard-weltspiegel

uis So ria no packt
sei ne Bü cher esel.
Alpha und Beta heißen die Grautiere. Sie haben
e s s o g a r i n e i n e n C omic-Streifen geschafft. Das
Trio ist mittlerweile richtig
berühmt.
Luis Soriano:
“Ich bin sehr glücklich, dass
mein Projekt nun auch international bekannt ist. Und ich
bin hier nicht mehr der einzige,
der die Welt mit Büchern
bevölkern will.”
In der Sierra Nevada hatten
wir vor etwa drei Jahren gedreht, wie Luis Kindern von
Farmarbeitern Bücher brachte. Unter einem Zitronenbaum
wurden sie unterrichtet, die
Gue ril la hat te ihre Schu le
zerstört. Alles fehlte: Schreibstifte, Papier, Bücher.
Luis Soriano wirkte wie ein
moderner Don Quichote – ein
Einzelkämpfer, der die Welt
ändern will – mit Büchern.
Drei Jahre später sind wir in
der Provinzhauptstadt Santa
Marta zu Besuch bei der Stiftung “Biblioburro”, “Bücheresel”. Die Idee des Luis ist gewach sen. Frei wil li ge unterstützen ihn tatkräftig und
reiten mit gesattelten Eseln in
die entlegene Provinz.
Armando Candanoza Perez,
Stiftung “Biblioburro”:
“Es ist toll, zu sehen, wenn ein
Kind zum ersten Mal ein Buch
aufschlägt und das motiviert

L
Warum hilft das Eichhörnchen beim Bäumepflanzen?
Im Herbst sammelt das Eichhörnchen Futtervorräte für die
kalte Jahreszeit. Auf dem Speiseplan stehen vor allem Nüsse,
Eicheln und Bucheckern; Haselnüsse sind dabei eine besondere Leckerei. Wenn das Eichhörnchen genug Futter im Boden vergraben hat, kann es sich
in seine Winterruhe begeben.
Von Zeit zu Zeit erwacht das
kleine Nagetier, um seine vergra be nen Schät ze auf zu suchen. Einige Vorratslager findet
es allerdings nicht wieder, weil
es den Platz vergessen hat. So
kommt es, dass die Nüsse unter
der Erde zu keimen beginnen und ir gendwann wird da raus
dann ein neuer Haselstrauch.

Warum ist die gefühlte
Temperatur anders als
die gemessene?
Tem pe ra tu ren wer den als
Lufttemperatur, aber auch
als “gefühlte” Temperatur angegeben.
Die gefühlte Temperatur liegt
häufig unter der gemessenen
und ist abhängig von unserem Wär me ver lust. Wind
kann diese Wärmeabgabe
beeinflussen, indem er das
uns umgebende Wärmepolster fortweht: Dann ist die gefühlte Temperatur niedriger
als die Lufttemperatur.

uns natürlich bei unserer Arbeit.” Die Freiwilligen spornt
auch die internationale Anerkennung ihres Mentors an. In
viele Länder Lateinamerikas
hat man Luis eingeladen, aber
auch nach Singapur und sogar Ost-Timor. Dort wurde er
vom Präsidenten geehrt. Sein
Projekt inspiriert.

Eine Bücherei
für La Gloria
Cajamag etwa unterstützt Luis
Soriano und lässt handliche
Transporttaschen im Dutzend
anfertigen: Die Eselsbücherei
läuft auf Hochtouren.
Vor drei Jahren haben wir zuhause bei Luis im Dorf La Gloria gedreht. Dort hat er uns
von seinem großen Traum
erzählt: einer Bibliothek in seinem Haus für die Menschen in

den umliegenden Dörfern. Damals war der Raum gähnend
leer. Doch heute ist daraus
eine richtige Bücherei geworden. Möglich gemacht haben
das die Spenden der Weltspie gel-Zu schau er. Knapp
4.000 Euro kamen für Bücher
und Regale zusammen.
Luis Soriano:
“Vielen Dank an die Weltspiegel-Zuschauer! Sie haben diese Bücherei Realität werden
lassen, und mit ihr können wir
vielen armen Familien in der
Ge gend hel fen.” Ein Buch
kann die Welt verändern - davon ist Luis überzeugt. Und
das gilt ge ra de für sei ne
Schüler, die in ihrem Leben
nur Armut und Gewalt kennengelernt haben.
Die Schüler sagen:
“Mir gefallen die Geschichten
in den Büchern.”, sagt er. Und
sie meint: “Diese Bücherei ist
ein Schatz für unser Dorf. Hier
können wir viel lesen und unsere Hausaufgaben machen.”

Bücher und Gewalt
Die Eselstouren von Luis Soriano sind nicht ungefährlich immer wieder wurde er von
Banden bedroht. Auch im Comic wird dieses Klima der Gewalt thematisiert. Kolumbien
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Kolumbiens
Warum benutzen
Seeotter Werkzeuge?

leidet immer noch unter dem
Konflikt zwischen Guerilla
und Paramilitärs.
Luis Soriano:
“Wir haben eine Generation
von Kindern, die nur mit Gewalt aufwächst. Deswegen
müssen wir ein anderes Bewusst sein schaf fen. Wir
müssen das Denken unserer
Bevölke rung grund le gend
ändern.” Die Welt verändern
- das geht am besten mit
Büchern. In einem anderen
Provinznest wird eine weitere Schulbüche rei fei er lich
eingeweiht; Luis ist der Ehren gast. Seine Idee wirkt
ansteckend: Hier haben sich
die Leh rer der örtli chen
Schule zusammengetan und
Bücher gesammelt. Luis Soriano hilft bei solchen Projekten tatkräftig mit: Mit seinem
Namen lässt sich leichter etwas bei potentiellen Spendern erreichen.

Das Beispiel
macht Schule
Maria Del
Socorro Blanco, Lehrerin:
“Er ist sehr wichtig für uns,
denn er ist für uns ein Beispiel, das uns anspornt, es
ihm gleich zu tun.”
Zurück nach La Gloria, in die
neue Bücherei des Luis. Unter den Kindern verteilt er
Blätter aus ei nem Co micheft. In dem renommierten
“Colors Magazin” , das in

mehreren Sprachen herausgegeben wird, ist die Geschichte des Luis Soriano als
Cartoon erschienen. In der
Ausgabe über Superhelden
widmet man dem Kolumbianer ein ganzes Kapitel. Die
E s e ls büche rei wird nun
selbst zur Vorlage für Bücher.
Luis Soriano:
“Das ist schon fantastisch,
meint Luis, dass meine Geschichte in so einem renommierten Magazin vorkommt.
Das ist ein Traum.” Und dann
sattelt er zusammen mit Freiwilligen wieder die Esel. Luis
S o r i a n o ist kein Einzelkämpfer mehr. Ein Buch
kann die Welt verändern.
Diese Idee wirkt in den Bergen Kolumbiens ansteckend.
Der kolumbianische Ex - Präsident Alvaro Uribe hat mit dem
Versprechen die Gewalt in Kolumbien einzudämmen die Wahlen gewonnen. Er ist bei seinem
Volk sehr beliebt. Obwohl die Gewalt im allgemeinen in dem Land
zurückgegangen ist, ist die Gewalt in der Familie und gegen Kinder am wenigsten zurück. Hauptursache dafür ist, dass Kolumbien
trotz aller Bemühungen nicht zum
Frieden findet. Wenn auch der
über 40-jährige bewaffnete Konflikt viel dazu beiträgt, dass kolum bia ni sche Kin der weit aus
mehr Übergriffen ausgesetzt sind
als die Gleich alt rigen an de rer
Länder, so ist er doch nicht die alleinige Ursache dafür.

Der Seeotter ist ein geschickter
Taucher, der am Meeresboden
nach Nahrung sucht. Zu seinen
Lieb lings spei sen ge hö ren Muscheln, Seeigel und Krebse. Weil
die aber eine so harte Schale haben, kann der Seeotter sie nicht
sofort verputzen:
Er benötigt ein Werkzeug. Deshalb bringt er von seiner Nahrungssuche am Meeresboden immer einen Stein mit nach oben. An
der Wasseroberfläche legt sich
der Otter dann auf den Rücken,
positioniert den Stein mitten auf
dem Bauch und schlägt damit so
lange auf das gepanzerte Essen,
bis die Schale kaputt ist und er an
den leckeren Inhalt kann.

Warum hat der
Mond Krater?
Die Mondoberfläche ist nicht
eben mä ßig: Durchs Fern rohr
sieht man, dass es auf dem
Mond unzählige Krater gibt. Die
meisten Krater sind vor etwa drei
bis vier Milliarden Jahren durch
die Einschläge von Gesteinsbrocken aus dem All, sogenannten
Meteoriten, entstanden. Diese
knallten mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 70 Kilometer pro
Sekunde auf den Mond.
Dabei entstanden größere und
kleinere Krater - einige haben einen Durchmesser von über 250
Kilometern. Da es auf dem Mond
weder Luft noch Wasser noch
Vulkane gibt, die sie zerstören
könnten, bleiben die Krater dadurch unverändert.

Warum gibt es
Kaffeefilter?
Früher war Kaffeetrinken etwas
mühsam: Weil das heiße Wasser in der Kanne direkt auf das
gemahlene Kaffeepulver gegos sen wur de, ge riet beim
Trinken immer etwas Satz in
den Mund. Das missfiel einer
Frau na mens Me lit ta Bentz
derart, dass sie überlegte, wie
man das ändern konnte.
Schließlich hatte sie eine Idee:
Mit Hammer und Nagel schlug
sie Löcher in einen Messingtopf und legte das “Sieb” dann
mit Löschpapier aus.
Sie gab Kaffeepulver hinein,
goss Wasser drüber - und tatsächlich hielt das Löschpapier
das Pulver zurück!

Warum braucht
der Mensch Wasser?
Während wir wochenlang ohne feste
Nahrung auskommen, wird es nach
spätestens fünf Tagen ohne Trinken
gefährlich. Jede Zelle unseres Körpers benötigt zum Leben Wasser.
Nährstoffe wie Fette oder Zucker,
die über die Nahrung aufgenommen
werden, kann der Körper speichern;
Wasser wird jedoch ausgeschieden ein Mangel kann also nicht aus Vorräten überbrückt werden. Großen
Flüssigkeitsmangel merken wir vor
allem in den Nieren, wo mit dem
Harn die Giftstoffe abtransportiert
werden: Ohne Wasser vergiften wir.
Außerdem wird das Blut dicker, sodass das Herz für das Pumpen immer mehr Kraft benötigt.

Neumann Privatstiftung Tiererechte
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Straßen stören
Fledermäuse
Journal of Applied Ecology

Straßenverkehr stellt nicht
nur eine unmittelbare Gefahr für Fledermäuse dar.
Englische Biologen haben
ermittelt, dass die Zahl der
Fle der maus ar ten und die
Aktivität der Tiere in einem
breiten Korridor entlang einer Autobahn reduziert ist.
Der Effekt lässt sich noch in
1,6 Kilometern Entfernung.
“Unsere Untersuchung zeigt,
dass Straßen einen weitreichenden Einfluss auf Fledermäuse haben”, erklärt John
Altringham von der Universität
Leeds. “Bei Straßenbauprojekten muss das berücksichtigt werden, andernfalls droht
ein Verstoß gegen geltendes
Recht.” Fledermäuse ständen
nicht nur in Großbritannien,
sondern in ganz Europa unter
Naturschutz, so der Forscher.
Mög li cher wei se las se sich
dieser Konflikt jedoch mit begrünten Überführungen und
anderen Querungshilfen entschärfen. Altringham und seine Studentin Anna Berthinussen führten ihre Studie an der
Autobahn M6 in Nordengland
durch. Die Forscherin schritt
dazu 20 verschiedene, quer
zur Au to bahn ver lau fen de
Routen ab. Bis in eine Entfernung von 1,6 Kilometern erfasste sie mithilfe eines Ultraschalldetektors, wie eifrig welche Fledermausarten in der
Umgebung auf Nahrungssuche waren. Insgesamt wurden
knapp 3.500 Überflüge von
Fledermäusen erfasst.
In dem unmittelbar an die Autobahn grenzenden Streifen
lag die Fledermaus-Aktivität
um den Faktor drei niedriger
als im größten berücksichtigten Abstand, berichtet das
Forscherduo im “Journal of
Applied Ecology”. Der Effekt
war – unabhängig von Faktoren wie Uhrzeit und Vegetation – in allen Artengruppen

feststellbar. Besonders ausgeprägt war er bei Mausohren
(Gattung Myotis).
“Die meisten Fledermausarten fliegen in relativ geringer
Höhe und suchen die Nähe
von Bäumen und Hecken”, erläutert Altringham. “Daher widerstrebt es ihnen, weite offene Flächen wie etwa eine große Straße zu überqueren.” Da
die Tiere in mehreren Kilometern Umkreis um ihren Ruheplatz nach Fressbarem suchten, mache es der Bau einer
Straße für sie schwieriger,
ausreichend Nahrung zu finden. Die Folge sei in eine verringerte Nachkommenzahl in
einer Gruppe von Säugern,

die ohnehin mit Bestandsrüc- hinter Holzverschalungen, Fensterläden oder in Baumhöhlen auf.
kgängen zu kämpfen habe.
Wissenswertes zur Fledermaus:
Fledermäuse sind Insektenfresser und jagen im Licht der Straßen la ter nen ge nau so wie am
Rand von Gewässern oder inmitten saftiger Wiesen. Für Menschen nicht hörbar, huschen sie
durch die Nacht. Auf manche wirken sie unheimlich und bedrohlich. Doch die Furcht vor Fledermäusen ist unbegründet: Fledermäuse sind besonders faszinierende Geschöpfe. Sie vertilgen
jede Menge Käfer, Fliegen, Spinnen und Gelsen. Pro Sommer
verschlingt eine Fledermaus bis
zu einem Kilo Insekten. Ihr Sommer quar tier schla gen Fle dermäuse gerne auf Dachböden,

Ihre Wochenstuben, in denen sie
ihre Jungen hegen und pflegen,
beziehen sie im Gebälk, in Baumhöh len, Nist käs ten, Hohl blockziegeln und ähnliches. Im Winter
bevorzugen die Jäger der Nacht
Höhlen und zugängliche Kellerräu me als frost frei es, küh les
Quartier. Manche Arten fliegen
Hunderte Kilometer weit, um geeig ne te Höh len und Mau er nischen zum Überwintern zu finden. Zum Überleben braucht die
Fledermaus nicht nur geeignete
Lebensräume und Wohnquartiere sondern auch In sekten als
Nahrung. Also: wenig Chemie im
Gar ten, kei ne gif ti gen Holzschutzmittel und vor allem keine
Fledermausquartiere zerstören.
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Ist Österreich eine Bildungsbaustelle?

Jakobus
nser Bil dungs system istzur Zeit anschei nend der maßen desolat, dass an allen
Ecken und Enden darüber
diskutiert wird. Die Grünen
Che fin Eva Gal w isch nig
nahm sich diesem Thema am
Salzburger Mirabell - Platz
an, ihre Partei nennt 30 gute
Gründe für das Volksbegehren. der ORF widmete dieser
Sache eine Club 2 Sendung.
An der Eintragungswoche, die
am heu ti gen Tag be ginnt,
können sich aber ein Großteil
der Betroffenen gar nicht beteiligten. Denn da die österreichischen Staatsbürger mit 16
Jahren unterzeichnen oder
un ter stüt zen kön nen, stellt
sich natürlich die Frage, ob
die Resultate genügen werden. Obwohl etwas gutes wurde für die Jugend schon getan. Es wurde eine Online Plattform errichtet, für Schüler
ab zehn Jahren), auf der sie
ihre An sich ten de po nie ren
kön nen. Er ar bei tet wur de
wurde dieses "SchülerInnenvolksbegehren" von der Kinder- und Jugendanwaltschaft
(KIJA). Das ist zumindest ein
beachtlicher Fortschritt, denn
nor ma ler wei se wer den die

U

Betroffen gar nicht, oder nur
sehr wenig bei so sensiblen
Begehren einbezogen.Initiiert
wurde die ganze Angelegenheit von Ex SP Vizekanzler
und Industriellen Hannes Androsch. Das Thema beschäftigt die Öffentlichkeit seit geraumer Zeit. Er möchte mehr
Förderungen von Begabungen, das Aus glei chen von
Schwächen, mehr Schulautonomie, mehr Ganztagsschulen, eine Aufwertung der Kinder gar ten päd ago gik, mehr
Geld für Universitäten, eine
gemeinsame Schule bis zum
Ende der Schulpflicht u.m., für
die österreichischen Schüler
erkämpfen. "Österreich darf

nicht sitzenbleiben" - so lautet
das Motto, unter dem der Unternehmer seine Initiative gestellt hat. Unter seinen prominenten Unterstützern befindet
sich z.B. die Bildungsministerin Clau dia Schmied. Androsch selbst hat sich die Latte Erfolgslatte niedrig gesetzt:
Zehn Prozent der Österreicher zu erreichen, wäre für ihn
schon ein Erfolg. Das entspricht jenem Anteil, der in
jüngsten Um fra gen an gab,
„si cher“ un ter schrei ben zu
wol len. Ab 100.000 Un terschriften muss sich das Parlament mit dem Volksbegehren
be fas sen, von den er folgreichsten Plebisziten wäre

Hannes Androsch mit seiner
Messlatte weit entfernt.
Die meisten Unterstützer bisher fand 1982 das Volksbegehren gegen den Bau des
Wiener Konferenzzentrums:
1,36 Millionen Österreicher
un ter schrie ben. Ins ge samt
hat es in der Zweiten Republik
bisher 34 Volksbegehren gege ben, vier da von zu Bildungsthemen. Unter diesen
am erfolgreichsten war 1969
jenes zur Abschaffung der 13.
Schulstufe (339.000 Unterschriften). Androsch kündigte
an, dass er mit Mitstreitern
eine Plattform bilden wird, um
die Umsetzung der Forderungen zu verfolgen.

Geschichte
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Marco Polos
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abenteuerliche Reise nach China

Plötzlich stand ein Chinese mit drei Brandpfeilen vor uns. Wang - Tschou gebot ihm, das Zeichen nicht zu geben, sondern mit seinem
Schwert zu tun, wie ihm befohlen. Wang -

Mit seiner Mongolenwache metzelte Khogatal alles nieder und
stürmte in den Palast. - Wang Tschou gebot Ettore und mir, uns

Tschous Leute hatten lautlos
den gesamten Palast besetzt.
Soeben geleiteten sie Achmak zum Thronsaal. Als Kho-

zu verbergen. er selbst nahm auf
dem Thronsessel Platz. Da öffnete sich die Eingangstür und Achmak betrat den Thronsaal. Mit gif-

Schreckgebannt und gelähmt vor Entsetzen sahen wir
den Mord an Achmak. Da stürmte auch schon Khogatal
mit seinen Mongolen den Thronsaal. Er sah den enthaupteten Achmak dort liegen und erkannte sofort Wang
- Tschou auf dem Thron sitzen. Für diese unerhörte Ent-

gatal zum Palast gelangte, verwehrten im bewaffnete Chinesen
den Zutritt. Das konnte nur eine
Verschwörung sein.

tiger Miene überschritt Achmak die Schwelle. Er erblickte Dschingis und verneigte sich
tief. Da sprang aus den Falten eines Vorhangs der Chinese hervor.

weihung gab es natürlich nur eine Strafe den Tod! Ein
surrender Schlag aus blitzendem Stahl beendete Wang Tschous Dasein. Lautlos sank er zu Boden. Ettore und
ich standen hilflos daneben und waren sprachlos vor
Entsezen.Was sollten wir jetzt tun?

Marco Polos
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abenteuerliche Reise nach China

Doch ohne meine Freunde, vor allem Wang Tschou, war mir das Leben eintönig und leer
geworden. Sehnsuchtsvoll schweiften meine
Gedanken nach Hause, zu meiner Mutter, zu

Auf meinem Wege nach dem Süden passierte ich die Insel Formosa und besuchte auch das Land
Siam - ba. Ich hatte den Auftrag,

Andrea und nach Venedig.
Als hätte der Khan meine trüben Gedanken geahnt, schickte er mir einen Nachfolger

Pimplion, den König dieses Landes zu besuchen und Geschenke des Khans zu überbringen.
Auf einem prächtigen weißen

Mit unerhörtem Prunk und sehr freundlich empfing mich
der Herrscher von Siam-ba. Ich überbrachte ihm die Geschenke des Großk - Khans und die Bitte, ihm wieder
300 Kampf - Elefanten zu senden. Mir zu Ehren wurden
viele Feste veranstaltet. Gut gefielen mir die Tänze der

als Statthalter nach Jan - gui und
eine stattliche Dschunke, mit der
ich die südlichen Inseln in seinem
Auftrag suchen sollte.

Elefanten wurde ich zur Hauptstadt des Königs gebracht. Auf meiner Reise sah ich
kunstvoll in Terassenform angelegte Reisfelder. Es schien ein fruchtbares Land.

"Tai". In kostbaren Gewändern und ledernen Masken
tanzten sie alte Sagen von Göttern, Kriegen und Dämonen. Sie übermittelten diese Darstellungen so gut, dass
wir uns dem Zauber dieser Darbietungen nicht verschließen konnten und schon gar nicht wollten.
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Minikrimi

Glückspost
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Jubiläum für Novomatic - Schon 10.000 VideoLotterie-Terminals in Italien in Betrieb genommen
Novomatic feiert in Italien,
Europas größtem Glücksspielmarkt, dieser Tage ein
besonderes Jubiläum: Dort
wur de der 10.000ste Video-Lotterie-Terminal aus
der Produktion von Novomatic in Gumpoldskirchen
in Betrieb genommen.
Seit der Einführung von zentralseitig vernetzten Video - Lotterien
gilt Italien als Vorreiter in Sachen
strenger staatlicher Kontrolle am
europäischen Glücksspielmarkt.
Konkret werden die so genannten
Video-Lotterie-Terminals (VLTs)
der insgesamt zehn zugelassenen Konzessionäre über einen
zentralen Server gesteuert, der
bei der Monopolverwaltung steht.
Angeboten wird eine Vielzahl von
be kann ten Ca si no spie len. Mit
diesem System wird eine lückenlose Kontrolle für den Staat gewährleistet: Jede Manipulation
am Standort der Terminals ist
technisch ausgeschlossen und
die Aufsichtsbehörden haben unein ge schränk ten Zu griff auf
sämtliche Daten, die auch die
korrekte Berechnung der zu leistenden Abgaben ermöglichen.
Insgesamt ist die Höchstzahl an
Video-Lotterie-Terminals in Italien vom Gesetzgeber auf 14 Prozent (derzeit rund 57.000 Stück)
der Gesamtzahl aller Glückspielau to ma ten be schränkt . Pro
Standort sind maximal 150 Terminals zugelassen. Bei den Video-Lotterie-Terminals ist Novomatic mit einem Marktanteil von
rund 40 Prozent die Nummer 1 in
Italien. Die 100-prozentige Novomatic - Tochter Adria Gaming International S.p.A steuert die Expansion in Italien. Das Unternehmen mit Sitz in Rimini konnte mit
acht der insgesamt zehn Konzessionäre langfristige Lieferverträge für Video-Lotterie-Terminals
abschließen. Zudem ist Novomatic mehrheitlich an G. Matica, einem der zehn Konzessionäre,
beteiligt. Erst im Juli 2011 wurde
der Anteil an dem Unternehmen
mit Sitz in Rom auf knapp 81 Pro-

zent aufgestockt. Gemeinsam mit
wei te ren Toch ter un ter neh men
betreibt Novomatic in Italien aktuell zudem 70 Spielhallen.
Über die In be trieb nah me des
10.000sten Video - Lotterie - Terminals aus dem Hause freut sich
No vo ma tic - Ge ne ral di rek tor
Franz Wohlfahrt: “Wir sind stolz
darauf, dass wir auf einem der
modernsten Glücks spielmärk te
der Welt mit unseren Technologien reüssieren können.” Und
Wohlfahrt weiter: “Unsere Aktivitäten in Italien sind auch deshalb
von großer Bedeutung, weil mit
den italienischen Videolotterien
ein europa - oder gar weltweiter
Trend gesetzt wird. Die strenge
Regulierung durch den italienischen Gesetzgeber dient zahlreichen Staaten bereits als Modell
für die geplante Ausweitung des
Glücksspielmarktes.” Novomatic
habe, so Wohlfahrt weiter, schon
vor lan ger Zeit er kannt, dass
“streng regulierte Glücks spielmärkte hohe Zuverlässigkeit der
Systeme und uneingeschränkte
Transparenz für die staatlichen
Aufsichtsbehörden zu den zentralen Zukunftsthemen der Branche gehören”.

Glücksspielvertrag
teilt Deutschland
isa-guide

Die Mi nis ter prä si den ten kon ferenz war noch nicht beendet und
schon war eine Kompromisslösung zwischen den fünfzehn Ländern und Schleswig-Holstein geschei ter t. Stat t des sen wird
Schleswig-Holstein zum 01. Januar 2012 ein eigenes Glücksspielgesetz haben. So etwas hatte es noch nicht gegeben. Die
übrigen 15 Länder werden den
neuen Glücksspielstaatsvertrag
am 15.Dezember in Berlin während eines Treffens mit der Bundeskanzlerin beschließen. Dieses Gesetz soll eine Beitrittsklausel für das Land Schleswig-Holstein enthalten. Was bedeutet
das? Es ist klar zu stellen, dass
der Alleingang Schleswig-Holsteins vor allem die Sportwetten
betrifft. Regelungen für Spielhal-

len bestehen nicht. Vielmehr sollen demnach die Gewerbeordnung und die Spielverordnung
unverändert fortgelten. Die 15 anderen Länder haben wesentliche
Veränderungen bei den Sportwetten und Spielhallen beschlossen. Die Re ge lun gen für die
Spielhallen stehen dabei im krassen Missverhältnis zu den geltenden Gesetzen.
Der Mindestabstand zwischen
Spiel hal len, das Ver bot von
Mehrfachkonzessionen in einem
Gebäude oder Gebäudekomplex,
die Möglichkeit einer Begrenzung
der Zahl der Spielhallen pro Gemeinde (alle § 25 Entwurf Erster
Glü ÄndStV), das Ver bot von
Werbung sowie eine zwingende
Mindestsperrzeit von drei Stunden pro Tag (§ 26 Entwurf Erster
GlüÄndStV ) sind erhebliche Einschnitte in bestehende Rechte
der Betreiberinnen und Betreiber.
In einem Gespräch mit Ministerpräsident Kurt Beck bestätigte
dieser, dass alte Spielhallenkonzessionen für fünf Jahre fort gelten sollen. Der bis dato vorgesehene Stichtag 28. Oktober 2011
würde an die neuen zeitlichen Bedingungen angepasst und nach
hinten geschoben werden. Beck
äußerte sich weiter, dass die Gewerbeordnung und die Spielverordnung nunmehr entsprechend
den neuen Regelungen angepasst werden müssten. Hier liegt
bereits das Kernproblem der Umset zung die ser Än de run gen.
Denn das – bislang noch nirgends
näher definierte - Recht der Spielhallen liegt zwar seit der Föderalismusreform bei den Ländern.
Den gesamten Rest regelt aber
der Bund. Allein der Beschluss
des neuen Glücksspielstaatsvertrages kann somit die geltenden
Ge set ze nicht än dern. Wann
Bundesrat und Bundestag darüber entscheiden sollen, ist noch
nicht ge klärt. Das Recht der
Sportwetten hingegen ist Sache
der Länder. Die beschlossenen
Regelungen der 15 Länder sind liberaler als zuvor, wirken jedoch
weiterhin begrenzend. 20 Konzes sio nen sol len an pri va te
Sport wett un ter neh men er teilt
werden. Die Unternehmen müssen die Konzessionen in dem jeweiligen Land betragen. Dabei
würden Gebühren in sechsstelligem Bereich anfallen. Die Abgabe – keine Steuer – wird 5 % des
Umsatzes betragen. Die Internetwette soll unter strengen, noch
nicht näher benannten Kontrol-

len, ermöglicht werden. Die Sache des Onlinepokers sei noch
nicht ab schlie ßend dis ku tiert.
Sportwetten dürfen nicht in Spielhallen vermittelt werden.
Hier stellt sich das in den Folgen
noch nicht einschätzbare Problem dar, dass das Land Schleswig-Holstein aus dem Glücksspielstaatsver trag ausgeschert
ist. Ministerpräsident Harry Carstensen hält die Regelungen des
Glücksspielstaatsvertrages nicht
mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht vereinbar. Er erwartet eine weitere Stellungnahme
der Europäischen Kommission.
Diese hatte in ihrer Stellungnahme im Juli dieses Jahres eine Limitierung der Konzessionen bemängelt. Ferner seien die Verfahren der Konzessions vergaben
nicht ausreichend transparent
und die Bedingungen wie das Sozial- und Wirtschaftlichkeitskonzept nicht präzise genug. Diese
Vorwürfe werden sich die 15 Länder erneut gefallen lassen müssen. Beck stellt klar, dass mit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages sowohl das
Sportwettenrecht als auch das
Recht der Spielhallen abschließend geregelt sein sollen. Aufgrund der kom ple xen Um setzungsbedingungen ist sich Beck
sicher, dass dieser neue Staatsvertrag nicht wie geplant zum 01.
Januar 2012 in Kraft treten wird.
Und diese Einschätzung ist vollkommen richtig, denn die seit
Jahren bekannten Probleme sind
nach wie vor vorhanden. Es bleibt
festzuhalten, dass die Ministerpräsidentenkonferenz den Unternehmerinnen und Unternehmern
kei ne Pla nungs si cher heit gebracht hat. Viele Fragen bleiben
unbeantwortet. Vor allem wird die
Rechtmäßigkeit der neuen Regelungen vor dem Hintergrund des
vorrangigen Unionsrechts überprüft werden. Mit Spannung darf
der Tag erwartet werden, an dem
die neuen Gesetze in Kraft treten
werden. Bis dahin gelten die alten
Regelungen fort. Insbesondere
sind die Gewerbe- und Spielverordnung noch lange nicht angepasst. Vor diesem Hintergrund
kommt auf alle Beteiligten viel Arbeit zu. Die Automatenbranche
hat die Entscheidungen der Politik weiterhin aufmerksam zu beobachten. Zurücklehnen darf sich
lediglich das Gastgeberland, dessen Regelungen von der Europäischen Kommis sion vollständig
gebilligt wurden und am 01. Januar 2012 in Kraft treten werden.

„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com
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Besuch der Partnergemeinde Jezowe in Polen
Bildbericht F. Mandl

Bür ger meis ter Fer di nand
Ziegler besuchte mit einer
Delegation aus unserer Gemeinde die Partnergemeinde Jezowe in Polen. Die aus
vierzehn Personen bestehen de Rei se grup pe besuchte vom 18. bis 20. Oktober die Part ner ge mein de
und w ur de da bei sehr
freundlich empfangen.
Bür ger meis ter Ing. Ga briel
Lesicka und Vbgm. Josef Kolano sorgten für ein umfangrei ches Be sich ti gungs programm, das Kin der gar ten,
Grund schu le, Gym na si um
und Oberschule sowie zahlrei che Kul tur stät ten so wie
den neu errichteten Park in
Je zo we um fass te. Wei ters

wurden das Museum, Kulturzen trum, Mu si ker heim und
das FF - Haus Jezowe mit
dem neuesten Tanklöschfahrzeug besichtigt. Sehr beein-

Modernes Betriebsmanagement
für Tullns Stadtverwaltung

druckt waren die Delegationsmitglieder von der regen Bautätigkeit im gesamten Land.
Sehr viel Geld wird dabei in
die Infrastruktur und Bildungseinrichtungen investiert.

Eine sportliche
Gemeinde-Atzenbrugg
Eigenbildbericht MG Atzenbrugg

In der Tullner Gemeinderatssitzung vom 19. Oktober 2011
brachte die SPÖ einen Dringlichkeitsantrag zur Einführung
eines Kontrollamtes ein. Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk begrüßt die dahinterliegende Idee einer begleitenden
Budgetkontrolle. Von der Implementierung einer “internen
Spitzelabteilung” hält er wenig.
Er forciert die Einführung eines
umfassenden, modernen Betriebsmanagements.
Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk: “Die Stadt ge mein de
Tulln arbeitet seit rund einem
halben Jahr intensiv am Projekt
‚Verwaltungsreform’. 2012 werden die Maßnahmen Zug um Zug

umgesetzt. Oberstes Ziel dabei
ist es, die Struktur und Abläufe
der 333 Mitarbeiter umfassenden Organisation zu optimieren,
um damit noch mehr den Anforderungen einer effizienten und
bür ger na hen Ver wal tung gerecht zu werden. Ein wesentlicher Teil dabei wird die Einführung einer modernen Führungsund Steue rungs phi lo so phie
sein. Begleitend zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmechanismen werden wir in Zukunft damit die Basis für systematisches Planen, Entscheiden,
Um set zen, Kon trol lie ren und
Analysieren legen. Konstruktive
Vorschläge in diesem Bereich
sind jederzeit willkommen."

Über 70 Wanderer folgten
der Einladung von Arbeitskreisleiterin Edith Mandl zur
alljährli chen Staats fei ertagswanderung unter dem
Titel “Lerne deine Heimat
kennen” und hatten trotz
Regenwetter
einen
schönen Tag.
Die ca. 10 km lange Runde
wurde von Hermann Harrauer
zusammengestellt, der den
Wanderern einige Besonderheiten am Wegesrand zeigte.
Unter anderem wurde auch
eine “Hauerluck’n” und das
neu renovierte “Hiaterhaus”
besichtigt und erklärt.
Für die Labstelle sorgte wie

jedes Jahr Zahnarzt Dr. Markus Kie trei ber mit sei nem
Team und der Weinbauverein
überraschte die Wanderer mit
ei nem gu ten Ach terl der
vorzüglichen Weine aus der
Region. Zurück ging es über
Trasdorf, wo die Fundamente
des alten Munitionslagers besichtigt wurden und die Trasdorfer einige Erinnerungen an
dieses Lager aus ihrer Jugend
erzählten.Etwas durchnässt
ka men die Wan de rer am
frühen Nachmittag zum gemein sa men Ab schluss im
Schlossbräu an und wurden
von Schlosswirtin Silvia Wallner mit köstli chem Es sen
verwöhnt. Bei guter Stimmung
blie ben ei ni ge bis in die
Abendstunden. “Es freut mich
sehr, dass so viele wanderfreudige Menschen alljährlich
dieses Angebot der Gesunden Ge mein de an neh men!
Jung und Alt wandern gemein sam in ei ner Grup pe,
man lernt sich besser kennen
und verbringt ein paar angenehme Stunden mit Bewegung an der frischen Luft und
auch die Gemütlichkeit kommt
nicht zu kurz. Trotz Wolken
und Regen ein tolles Erlebnis!”, freut sich Edith Mandl

V.l.: Edith Mandl, Silvia Wallner, Andreas Pistracher, Franz Mandl & die Kinder der Familie Buchberger: Jakob, Hannah & Mattea, David und Markus Buchberger.

Religiöses
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...wo Maria uns begegnet...
Geschichte des
Klosters Pulgarn

H

ans von Kapellen (auch Janns von
Kapellen) erfüllte als Inhaber der
Herrschaft Steyregg zusammen mit
seiner Stiefmutter Margaretha von Falkenberg mit der Gründung eines Spitals mit
Friedhof für Arme und Kranke einen der letzten Wünsche seines begüterten Vaters Ulrich
II. von Kapellen, welcher im Jahr 1301 verstarb. Die Gründung des Klosters Pulgarn
trug sehr zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen der Herrschaft Steyregg und
dem Bistum Passau bei. Das in Sichtweite zur
Burg Luftenberg an der Straße zwischen
Stgeyregg und St. Georgen an der Gulsen bei
der Mündung des Reichenbaches in die Donau gestiftete Spital (hospitale pauperum)
wurde am 10. August 1303 durch Bischof
Wernhard von Passau aus der Pfarre Taffersheim (Steyregg) herausgelöst, was zu Streitigkeiten mit Pfarrer Albert von Taffersheim
führte, die erst 1305 beigelegt werden konnten. In dem durch den Passauer Bischof herbeigeführten Vergleich wurde unter anderem
die Seelsorge für die Kranken des Spitals in
Pulgarn dem Dechant von Lorch übertragen.
Das Spital zu Pulgarn wurde schließlich mit
Grund und Boden von Margaretha von Falkenberg am 28. Juli 1313 an die Brüder vom
Orden des Heiligen Geistes in Wien übergeben. Die Kapeller sicherten den Fortbestand
ihres Stiftes zusätzlich durch die großzügige
Übereignung von Teilen ihrer Ländereien.
Durch weitere Zuwendungen konnte in weiterer Folge das Spital auch um ein Kloster für
Männer erweitert werden. So schenkten die

Ehemaliges Kloster Pulgarn

Kapeller zwischen 1349 und 1379 dem Klos- den Grundsät zen des ehemaligen Heiliter Pulgarn bedeutende Besitzungen in St. gen-Geist-Ordens entsprechend - von AnGeorgen an der Gusen aber auch Besit- fang an bescheiden.
zungen in Niederösterreich, wie z.B. die Die Klosteranlage ging trotzdem bereits im
Kapelle in Fels. Zwischen 1328 und 1332 Jahre 1424 durch die Hussiten in Flammen
erfolgte eine zusätzliche Erweiterung um auf und war schon früh baufällig.
ein Frauenkloster auf einer Anhöhe, die Georg IV. von Liechtenstein half als Nachfolnahe dem Spital und dem Männerkloster ger der Kapeller auf der Herrschaft Steylag. Als erste Meisterin des Frauenklosregg dem Kloster Pulgarn mit der Überschreiters in Pulgarn wurde 1341 Agnes von
bung des Kirchenlehens Pabneukirchen wieFalkenberg, eine Nichte Janns von Kapellen bestätigt. 1342 erhielten die Brü- der auf die Beine.
der und Schwestern von Pulgarn das Diese Schenkung wurde 1431 durch eine BulRecht, aus ihrer Mitte jeweils einen Pfle- le von Papst Eugen IV. nachträglich noch in
ger und eine Meisterin aller Förmlichkeit angeordnet. Böhmische
Kriegsscharen wüteten aber unter Prinz Viczu wählen.
1374 schenk ten die torin 1468 bereits wieder erneut auch in Pulbei den Eber har de garn. Die Klosterkirche konnte nach den polivon Kapellen schließ- tischen Katastrophen des 15. Jahrhunderts
lich im Tausch gegen erst am 4. Juli 1514 wieder durch Bischof
das 1366 in Niederös- Bernhard von Passau geweiht werden.
ter reich er wor be ne Ein weiterer Niedergang des Klosters erfolgte
Kir chen le hen Hed- durch die Reformation als der neue protereichs auch die Pfarr- stantische Inhaber der Herrschaft Steyregg,
kirche von Steyregg Georg Hartmann I. von Liechtenstein, dem
dem Kloster Pulgarn, Kloster den verheirateten Benedikt Khain als
wel ches ab die sem Prior vorsetzte und auch die Brüder und
Zeitpunkt sowohl die Schwestern Pulgarns protestantisch machte.
Pfarr be völ ke rung in Als 1773 der Jesuitenorden durch Maria TheSteyregg, wie auch in resia ausgewiesen wurde, wurde die Vogtei
St. Georgen an der Gu- Pulgarn von einem kaiserlichen Verwaltungssen betreute. Das Er- amt übernommen. Kaiser Joseph II. unterKupferstich aus der Topographia Austriae superioris modernae
s c h e i n u n g s b i l d d e s stellte schließlich auch Pulgarn dem von ihm
(Georg Matthäus Vischer, 1674)
Klosters Pulgarn war - gegründeten Religionsfonds.
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