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Grenzen grüßen

G

rüßen wir unser Land, unsere Heimat, unsere Gesellschaft, aber
nicht ausschließlich mit schlechten Grenzerfahrungen. Man sollte sich immer sehr gut überlegen, in welcher Situation man sich gerade
befindet, welche Grenzen wir überschreiten sollten und welche nicht.
Lesen Sie weiter auf Seite 2
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D

ie Auswahl ist mächtig, die Wissenschaft hat ihr Grenzen und
stößt auch immer wieder an dieselben. Beispielsweise die Entdeckung
der Regimegestaltung: Monarchien zur
Not mit republikanischen Versprechungen verziert in den Höhen, in den Mitten
und natürlich auch in den Tiefen. Wenn das im Verteidigungsministerium Ruhe Dienstfahrzeuges (Volvo S80) gelockert
zu viele Menschen zu schnell und zu apo- einziehen kann.
worden waren. Es gab zwei Varianten:
diktisch Entscheidungen treffen dürfen Mehr einsparen könnten wir alle, wenn Erstens eine Wertk stattsschlamperei,
und können und das noch solche sind die der öffentliche Dienst für Männer und zweitens einen Sabotageakt. Das führte
sich nicht um das öffentliche Wohl sor- Frauen in ihrer Jugendzeit allgemeine natürlich zu sehr viel Spekulationen.
gen. Kommt allerdings ein Umsturz über Dienstleistungen für auf Abruf zur VerDer Chef des Generalstabs muss die Piuns, dann werden wir wieder einmal re- fügung stünde. Wenn man die Causa Enformiert, revolutioniert und die Wahl- tacher hernimmt, sieht es ja auch nicht so lotprojekte zur Aussetzung der Wehrmöglichkeit wird zu einer Mehrheit ver- gut aus um unseren Minister. Nur weil pflicht vorbereiten. Diese Weisungen
locken. Aristoteles meinte dazu:
die ser sein Recht auf freie Mei- kann niemand ignorieren, sie sind natürUnd nach diesen weisen Worten fragt nungsäußerung ausgeübt und getreu dem lich genauestens zu befolgen und auszuman sich: Bilden Grenze vielleicht Brü- Beamteneid, zum Wohl der Republik zu führen. Man munkelt von einem Feldvercken zu neuen Denkungsweisen?
handeln, darauf verwiesen hatte, dass die such. Der wieder amtierende GeneralWir sollten uns viel mehr themenspen- vom Minister angestellten Rechnungen stabschef gibt sich äußerst kampfbereit,
denden Dingen zuwenden. Beispielsweizum Berufsheer “nicht möglich” seien, er folgt seinen Weisungen, doch wenn er
se die Euroweisheit der Geldvernichwurde er von unserem Minister Darabos gefragt wird, tut er ungeniert seine Meitung, Machtmissbrauch und Geldgier.
abgesetzt. Ich glaube auf eine Entschul- nung kund und kann sie auch sehr gut
Man besorgt sich vor allem Feindbilder
allerorts die man richtiggehend stinken digung wartet der inzwischen wieder in vertreten. Natürlich hat zu seiner Rüclässt, bis die Aufgabe verkündet werden Amt und Würde zurückgekommene Ge- kkehr und zu seinem Amtsantritt auch
kann, Neues steht ins Haus. Niemand neralstabschef Edmund Entacher noch Bundespräsident Heinz Fischer mit einer
kann jedoch die Freiheit von solchen In- immer. Mittlerweile nimmt der Fall ja Gratulation aufgewartet. Entacher befintrigen abhängig machen, die sich eines schon fast kriminalistische Züge an. Eine det sein Verhältnis zu dem VerteidiHokuspokus bedient. Man kann seine Dienstfahrt auf der Südautobahn bereitet gungsminister als "korrekt". Wie er das
Ideale nach Bedarf segnen, verachten Kopfzerbrechen. Entachers Fahrer bewohl meint, was können wir Bürger da
und das Höllenfeuer brodeln lassen. Kei- merkte im letzten Moment, dass alle
ne Religion rettet eine andere vor dem Radmuttern am linken Vorderreifen des rauslesen? Nun ja, wahrscheinlich alles
oder nichts. Eher aber alles.
verheerenden Fehler des BeBis Ende 2013 wird der Gegriffes Himmel und Hölle.
Immerhin hat die Demokrane ral stabs chef nun wieder
tie erfahrungsgemäß in fast
mitmischen, umrühren und
allen Regimes das bessere
strukturieren. Wie Darabos
Resultat auf ihrer Seite.
da mit um geht, dass sei ne
Es stellt sich heraus, dass
Kompetenz wieder einmal inMag. Norbert Darabos kein
frage gestellt wird, dass die
geeigneter Sportminister ist,
Ab set zung Ed mund En taweil er als Verteidigungsmichers rechtlich nicht gehalten
nister als Verweigerer brillier te, er soll te ei gent lich
hat, wird sich zeigen. Er hält
nicht der Versuchung untersich öffentlich zurück. Er will
liegen seine Neigung andeseinen Weg auf keinen Fall
ren Bürgern der demokratiändern, darauf besteht er. Tja,
schen Re pub lik auf zu bürFini: "Also, für meine Schof, san´t die
bleibt uns nur zu hoffen, dass
den. Es wäre klüger das ResGrenzen net erfunden wurden..."
ihm jemand die Grenzen aufsort dem Bundeskanzler oder
zeigt,
bevor es wieder zu grodem Kanz ler be reich zur
ße Schäden gibt.
Gänze anzuvertrauen. Und
Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!", "Dem Lumpen der Pranger!", "Dem Schwachen die Hilfe!"
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Menschen die wir lieben: Torwächter
Türhüter (lat. ianator, ostiarius
oder osciarius, ahdt. turiuuart)
hingegen waren nicht an eine
Burg oder an ein verliehenes
Toramt gebunden, sondern
wie alle anderen Höflinge auf
die Person des Herrn fixiert,
wachten auf Dauer in eigenen
Diensträumen vor dessen Privatissimum und gehörten allenthalben zu dessen persönl.
reisigem Gefolge. Für ihre Position vorbildhaft gewirkt hatte
die i.J. 251 erstmals belegte
Über tra gung der Kir chenschlüssel durch den Bf. von
Rom an mit den niederen Weihen versehene ostiarii.
Diesen oblag fortan die Obhut
der Gebäude und Paramente
sowie die Organisation des
Gottesdienstes, aber sie wurden von den Päpsten auch
stets unterhalb von Legaten
als Ge sand te ver wen det.
Dementsprechend bedeutend
waren die ostiarii in der Organisation der Höfe und Reiche
seit den Karolingern. Die Türhüter Karls des Großen, Ludwigs des Frommen und Lothars I. zählten als Gf.en oder
grafengleiche Lehnsleute zu
den bedeutendsten Männern
Fran ciens, der Bru der des
“Obertürwarts” Richard wurde
geradezu zum Ahnherrn des
provenzal. Kgtm.s. Aber diese
soziale und funktionelle Höhe
minderte sich im Verlaufe des
HochMAs. Grundsätzl. allenthalben in eher geringer Zahl
vorhanden, sind z.B. im Heiligen Rö mi schen Reich nur
noch Relikte ihrer einstmaligen Bedeutung zu verspüren,
wenn bei Kg. Rudolf I. (von
Habsburg) 1279 zwei ostiarii
aus dem Ritterstand (milites)
als Zeugen eines hochpolit.
Ak tes be geg nen, wenn die
Kom mu ni ka ti on z w . dem
Habs bur ger Fried rich dem
Schönen und dessen Schwiegervater Kg. Jayme II. von
Aragón partiell von – gemeinsamen – Türhütern getragen
wurde oder schließl. mancherorts die Charge zu einem Erbamt mit entspr. Dienstgütern

gerann und z.B. die Herren
von Wehingen den Titel eines
obersten Türhüters in Österreich trugen. Demgegenüber
erlangten die Türhüter seit der
ersten Hälfte des 14. Jh.s namentl. in Frankreich eine spezif. Bedeutung, wo ihnen als
kgl. Leib wa che (huis siers
d’armes) und als – sukzessive
vermehrte – huissiers de la
cour de Parlement die umfassende Organisation der Parlamente und ein Teil der Exekutionen zuwuchs. Analoge Entwicklungen haben sich im Heiligen Römischen Reich erst
150 Jah re spä ter durch gesetzt, als westeuropä. Einflüsse unter Maximilian I. stärker
zur Gel tung ge lang ten. In
demselben Klima, in dem der
Entwurf eines Dienstpostenplans der burgund. Zentralverwaltung anno 1495 die Installierung von 12 bewaffneten
Türhütern beim Grand Conseil
in Mecheln vorsah, traten mit
der Institutionalisierung der
entspr. “Behör den” auf der
reich. wie auf der erbländ.
Ebene des röm.-dt. Kgtm.s
(und auf derjenigen des dualist. gewordenen Reichs) neben die bis dahin alleinigen
Türhüter des kgl. Hofes sowie
der Kg.in und des Frauenzimmers nun auch Türhüter des
Hofrats und der Hofkammer
so wie der Schatz kam mer
resp. der Raitkammer zu Innsbruck. Von diesen setzten sich
die kgl. Türhüter, deren durch-

schnittl. Zahl von zwei bis vier
auf bis zu neun vermehrt wurde, begriffl. durch den Zusatz
“bei Hof” und äu ßerl. viell.
durch einen Pelzbesatz an ihrem Hof kleid ab, v.a. aber
durch ihre weiterhin persönl.
Bindung an den Kg. und eine
entspr. Verwendung. Die vorherige Mindestdifferenzierung
zw. Hütern der “äußeren” und
der – wichtigeren – “inneren”
Tü ren wur de hie rar chi siert
(1473: “Kam mer tür hü ter”,
1504: “erster” Türhüter, 1527:
“oberster” Kammertürhüter).
Zugl. diversifizierte sich das
immer schon schillernde Tätigkeitsprofil der Türhüter auch
insofern, als dieses Amt nun
zu einem Instrument wurde,
dem Herrscher nützl. erscheinende und an dessen Dienst
interessierte Personen auf einer vergleichweise niedrigen
Stufe höf. zu integrieren. Etl.
Ernennungen erfolgten ledigl.
ehrenhalber, und analog zu
den kgl. Räten ernannte man
nun Türhüter “von Haus aus”,
die ihre Ur-Funktion bei Hof
gar nicht oder nur bedarfsweise aus üb ten. So zio-geogr.
galt dies immer dem jeweiligen territorialen Niederadel,
bes. unter Maximilian I. aber
auch den finanzstarken “Patrizia ten” der ober deut schen
Reichs- und Freien Städte,
von de nen die Nürn ber ger
Holzschuher angebl. schon
1261 einen ksl. Türhüter gestellt haben wollten.

Taipan

Obama nimmt Asien
in den Fokus
süddeutsche.de

US - Präsident Barack Obama hat die strategische Bedeutung des Asien-Pazifikraums für die Vereinigten
Staaten bekräftigt und will
den ame ri ka ni schen Einfluss in der Region ausbauen. “Die Vereinigten Staaten
sind eine Pazifik-Macht und
wir sind hier, um zu bleiben”,
sagte er am Donnerstag in
einer Rede vor dem australischen Parlament in Canberra. Eine US-Präsenz in der
Region habe in seiner Regie rung ober ste Prio ri tät.
Jegliche Reduzierungen der
Ausgaben seines Landes für
Verteidigung würden nicht
auf Kosten dieses Ziels erfolgen, betonte er. Da neben
der Mehrheit der globalen
Atommächte auch “rund die
Hälfte der Menschheit” in
Asien be hei ma tet sei en,
werde die Region “in hohem
Maße bestimmen, ob das
kommende Jahrhundert von
Konflikt oder Zusammenarbeit, unnötigem Leid oder
mensch li chem Fort schritt
gekennzeichnet sein wird”,
sagte Obama. Zuvor hatte
der Präsident am Mittwoch
die Ausweitung der US-Militärpräsenz auf dem Kontinent angekündigt.

Farbenwelt
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Die Farbe königsblau
Blau ist ein kühle Farbe.
Sie steht für den Blaupausenplan und symbolisiert
die Treue. Blau wirkt beruhigend und entspannend. Diese
Farbe eignet sich optimal, um
inneren und äußeren Frieden
zu finden, um Stress und Hektik ab zu bau en. Blau löst
nervös bedingte Verkrampfungen, die Muskeln lockern
sich und das Herz kann sich
wieder beruhigen. Blau vermit telt die aus glei chen de
Energie, die unser Organismus benötigt, um den zunehmend hektischen Alltag ruhig
und gelassen zu bewältigen.
Blau wird in der Farbtherapie
unter anderem zur Behandlung von Migräne, Halsbeschwerden, fieberhaften Erkran kun gen und Rückenschmer zen ein ge setzt. Als
meditative Farbe lässt sich
Blau zur Abkühlung vom Tagesstress, zur Regeneration
und Erholung einsetzen. Die
Far be Blau ver bin den wir
Menschen mit der Weite des
strah len den Som mer himmels, mit der unergründbaren
Tiefe des Meeres, mit Seen,
Flüssen und Bächen. In der
Magie kommt diese Farbe bei
Ri tua len zum Ein satz, die
Weisheit, Harmonie, Frieden
oder das innere Licht zum Ziel
haben. Zu dem wird sie von
Hexen genutzt, wenn sie einen Einfluss, egal welcher Art,
verstärken wollen. Blau ist zu
dem die Farbe der Loyalität
und fördert Lachen sowie Heiterkeit. Die Farbe der Meere
lässt die Wahrheit durch ihre
Klarheit erkennen. Blau ist mit
Abstand die beliebteste Farbe, sowohl bei Frauen als
auch bei Männern. Dies ist
nicht zuletzt so, da sie wie
oben beschrieben mit vielen
positiven Eigenschaften assoziiert wird. Blau ist die Farbe der Ferne, der Weite und

der Unendlichkeit. Blau ist die
Farbe des Vertrauens und der
Verlässlichkeit. Blau ist still
und entspannend, Grün eher
ruhig und erholsam. Als Farbe
des Himmels drückt das Blau
also Ferne, Weite und Unendlichkeit aus. Als Farbe des
Wassers symbolisiert es aber
auch die Seele, das Unbewuss te und Un be kann te,
Finsternis oder die weibliche
Na tur sei te. In al che mis tischem Zusammenhang ist die
Farbe Blau dem Element Erde
zugeordnet. Blau wird mit dem
Jupiter, mit Saphir, Treue und
Beständigkeit verbunden. Ein
sehr dunkles Blau signalisiert
Ruhe, Tiefe, Nacht und unter
Umständen auch Tod. Blau ist
auch die Farbe der Melancholie. Blau ist die Erde, wie sie
Kos mo nau ten durch das
Fenster ihrer Raumkapsel erblicken. Blau ist eine verblassende Farbe, ganz im Gegensatz zu der dieser Farbe zugeschrie be nen Un end lich keit
und Sehnsucht. Positive Asso zia tio nen mit der Far be

Blau: die Sympathie, die Harmonie, die Freundlichkeit, die
Freundschaft, die Ferne, die
Weite, die Unendlichkeit, die
Treue, die Sehnsucht, die Entspannung, die Stille, die Klugheit, die Wissenschaft, die
Genauigkeit, die Pünktlichkeit, die Konzentration, die
Sportlichkeit, die Leistung, der
Mut, die Ewigkeit, die Wahrheit, das Ideale.

Die Bedeutung der Farbe
Blau in Kultur und Religion
In orien ta li schen Län dern
werden Türen und Fenster
Blau gestrichen, um auf diese
Weise die guten Geister und
Götter (die sich in den meisten
Religionen im Himmel oder
auf hohen Bergen jenseits der
Wolken befinden) auf sich zu
lenken. Aus dem alten Orient
stammt die Sitte, Säuglinge in
blaue Tücher zu hüllen. Dies
ist eine Tradition die sich im
Patriarchat ausschließlich auf
kleine Jungs erstreckte, weil
Mädchen dort weniger “wert”
sind. In matriarchalen Kultu-

ren spielte Blau eine zentrale
Rolle. Die Gottesmutter Maria
schmückt ein blauer Mantel,
nach der ihr zugeordneten
Rolle verkörpert sie Ruhe und
Innerlichkeit, Treue und Tradition. Im alten Ägypten war
Dun kel blau die Far be des
Wassers und damit auch der
Lebensspendenden Nilgottheiten. Aufgrund ihrer Vorstellung, dass in Blau eine wunder sa me Heil wir kung in newohnt, trugen die Ägypter viel
blauen Schmuck.
Bei be son de ren fest li chen
Gelegenheiten trug der Pharao einen blauen Helm, um
sei ne di rek te Ab stam mung
von den Göttern des Himmels
zu dokumentieren. Auch in
China symbolisiert Blau die
Mächte des Himmels und der
Unsterblichkeit. In Indien werden verschiedene Gottheiten
mit blauem Kopf oder mit blauer Hautfarbe dargestellt.
Ein in Blau gemalter Elefant
gilt dort als das Zeichen für
höch ste Ver geis ti gung und
göttliche Erleuchtung.

3. Donnerstag
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Neuburger Babyvilla

Am 06. 11.: Patrizia Jaux

Am 08.11.: Selina Ferstl

Am 07.11.: Rosalie Lorenz

Am 08.11.: Adrian Winkelhofer

Gratulation zur Juwelenhochzeit (vlnr. Bezirkshauptmann Mag. Wolfgang
Straub, Ehepaar Mar-garetha und Alfred Chrudimak mit Schwiegertochter,
Bürgermeister Mag. Stefan Schmuckenschlager).

Ehepaar feiert Juwelenhochzeit
text & foto stadtgemeinde klbg

Am 08.11.: Moritz Knittelfelder
Tulln an der Donau
Am 12.10.: Lara Charlotte Mocan aus Pressbaum;
am 23.10.. Leo nard Adran
Brodamer aus Tulln an d. D.;
am 23.10.: Sophie Eva Brunner aus Königstetten;
am 24.10.: Leo Bratic
aus Tulln an der Donau;
am 24.10.: Viktoria Burian
aus Würmla;
am 27.10.: Maja Johanna
Mayer aus Tulln an d.D.;
am 28.10.: Sasa Krstic aus
Tulln an der Donau;
am 02.11.: Valentina Rosalle
Bartl aus Tulln an der Donau;
am 02.11.: Stefanie Sprengnagel aus Rußbach;
am 03.11.: Kevin Thomas Federmann aus Tulln an der D.;
am 04.11.: Armin Kvrgic aus
Tulln an der Donau;
am 07.11.: Jan Erich Ulrich
aus Tulln an der Donau;

Korneuburg
Am 24.10.: Gärtner Sebastian
aus Harmannsdorf;
am 25.10.: Schott Julia

Ein ganz besonderes und sehr
seltenes Jubiläum feierte das
Klos ter neu bur ger Ehe paar
Margaretha und Alfred Chrudimak am 22. Oktober 2011: Sie
Am 09.11.: Daniel Oreshko
dürfen sich über 72,5 gemeinsame Ehejahre freuen und soaus Spillern;
mit das Fest der Juwelenhocham 25.10.: Müller Miriam
zeit begehen. Zu diesem Ereigaus Langenzersdorf;
am 26.10.: Hüttler Samira Lo- nis gratulierte Bürgermeister
Mag. Stefan Schmuckenschlareen aus Spillern;
ger
auf das Herzlichste und
am 28.10.: Sommer Juliane
aus Großengersdorf;
aus Groß - Enzersdorf;
am 28.10.: Klammer Ricardo am 08.11.: Mitterer Georg
aus Leobendorf;
aus Wien;
am 28.10.: Fichtenbaucer Jonas aus Wien;
Sophie Marceau - 45
am 28.10.: Greil Laura
Über Nacht wurde der Teenaus Sierndorf;
ager berühmt - reich aber voam 28.10.: Woitsch Emely
rerst nicht.
aus Bad Pirawarth;
Um die 2000 Euro soll sie leam 29.10.: Strelinsky Tobias diglich für ihr Debüt erhalten
aus Korneuburg;
haben. Inzwischen haben sich
am 31.10.: Mayr Lilly
die Zeiten aber geändert. Soaus Ernstbrunn;
phie Marceau gehört zu den
am 01.11.: Ehn Miriam
bestverdienenden Schauspieaus Wien;
lerinnen in Frankreich - und
am 01.11.: Winkler Luca Flori- berühmt ist sie immer noch.
an aus Wien;
Sie feierteam 17. November
am 04.11.: Schöfmann Stefan ihren 45. Geburtstag
aus Korneuburg;
Natürlich wird Sophie Maram 04.11.:Emini Eltion
ceau immer die kleine Vic aus
aus Wien;
«La Boum» bleiben, aber sie
am 06.11.: Vojtek Soey
wur de auch D’Artagnans

über brach te dem Ju bel paar
die Ehrengabe der Stadt.
Seitens des Landes NÖ gratulierte Bezirkshauptmann Mag.
Wolfgang Straub stellvertretend für Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll. Das Ehepaar kennt
sich bereits seit der Schulzeit
und kann somit auf über 80
Jahre Verbundenheit zurückblicken. Im Jahr 1949 zog Familie Chrudimak von Mistelbach nach Klosterneuburg.

Tochter, Anna Karenina und
sogar Bond-Girl.
Sophie Marceau, zweifache
M u t t e r u n d m i t Sc h a uspiel-Kol le ge Chris to pher
Lambert liiert, hat eine tadellose Kar rie re hin ge legt.Nach
dem Erfolg der Fortsetzung
«La Boum 2» (1982), die ihr einen César als beste Nachwuchs schau spie le rin einbrachte, begann das Mädchen
aus Pa ris Schau spiel un terricht zu nehmen, gleichzeitig
setzte sie ihren Aufstieg unbekümmert fort: 1984 und 1985
spielte sie mit Gérard Depardieu in «Fort Saganne» und in
«Police» (Der Bulle von Paris),
sowie mit Jean-Paul Belmondo in «Joy eu ses pâ ques»
(Fröhliche Ostern).

3. Donnerstag

Sterbefälle
Klosterneuburg
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am 31.10.: Wallner Maria aus
Pressbaum, im 81. Lj.;
am 31.10.: Pink Paul, aus Harmannsdorf, im 72. Lj.;
am 02.11.: Jelinek Leopoldine
aus Wien, im 87. Lj.;
am 04.11.: Wolf Deitrich aus
Purkersdorf, im 63. Lj.;
am 05.11.: Pegler Adolf aus
Tulln an der Donau, im 73. Lj.;
am 06.11.: Liebl Maria aus
Hausleiten, im 85. Lj.;

Der Jurist Schulmeister begann
sei ne Kar rie re 1968 bei der
deutschen Zeitung “Die Welt” in
Essen und Berlin.
1972 kehrte der Wiener in seine
Heimatstadt zurück und wurde
stell ver tre ten der Lei ter der
ORF-Auslandsredaktion.
Zwischen 1979 und 1984 war er
als Auslandskorrespondent für
den ORF in Bonn, danach folgte
er dem Ruf nach Wien als Leiter
der TV-Auslandsredaktion.
Ab 1991 war er auch stellvertretender ORF - Chefredakteur.
Seit dem Jahr 1995 war Schulmeister dann wieder als Korrespondent in Bonn und ab 1999
in Berlin tätig. S
eit seiner Pensionierung 2004
war Schulmeister als freier Journalist aktiv und verfasste zahlreiche Gastkommentare, unter
anderem für “Die Presse” oder
der “Europäischen Rundschau”.
Darüber hinaus war Schulmeister von 1985 bis 1988 Präsident
der Katholischen Aktion Österreich (KAÖ), später auch im
Präsidium der KAÖ.
2006 gründete er die Plattform
“Christen und Muslime”.
Er war Träger verschiedener
Auszeichnungen, darunter das
Paul Schulmeister ist nach län- Große sowie das Goldene Ehg e r e r s c h w e r e r K r a n k h e i t renzeichen für Verdienste um
69-jährig in Wien verstorben. die Republik Österreich.

am 29.10.: Heindl Franz aus
Stockerau, im 89. Lj.;
am 29.10.: Simon Gerhard
aus Stockerau, im 44. Lj.;
am 31.10.: Perstinger Rosa
aus Niederhollabr., im 83. Lj.;
am 04.11.: Adler Emma
aus Stockerau, im 89. Lj.;
am 04.11.: Rauch Hilda aus
Stockerau, im 88. Lj.;
am 05.11.: Pichlmayr Anna
aus Stockerau, im 75. Lj.;
Korneuburg
am 06.11.: Gepp Anna, aus
Am 29.10.: Kogl Oswald
Ernstbrunn, im 84. Lj.;
aus Harmannsdorf;
am 06.11.: Neumayer Johann
am 30.10.: Kronberger Josef aus Wien, im 85. Lj.;
aus Korneuburg;
am 06.11.: Seiberler Elsa aus
am 01.11.: Mayer Franziska Stockerau, im 94. Lj.;
aus Stockerau;
am 07.11.: Drexler Ernestine
am 02.11.: Koch Johann
aus Korneuburg, im 81. Lj.;
aus Hagenbrunn;
am 08.11.: Kaukal Josef
am 02.11.: Hornik Herbert
aus Stockerau, im 92. Lj.;
aus Korneuburg;
am 09.11.: Simon Maria aus
am 03.11.: Stagl Franz
Harmannsdorf, im 75. Lj.;
aus Harmannsdorf;
am 09.11.: Chadim Viktor aus
am 04.11.: Schmöllerl SteStockerau, im 80. Lj.;
phania aus Korneuburg;
am 04.11.: Baum gart ner
Paul Schulmeister
Franz aus Korneuburg;
verstorben
am 05.11.: Urban Katharina
apa
aus Korneuburg;
Der Journalist und langjährige
am 06.11.: Kartaus Rudolf
ORF - Mitarbeiter (ehem. stellaus Korneuburg;
ver tre ten der Chef re dak teur)

Am 20.10.: Ohniwas Maria,
Hauptstraße 44, Maria Gugging, im 86. Lebensjahr;
am 21.10.: Ernst Magdalena,
Reichergasse 48, Weidling,
im 90. Lebensjahr;
am 21.10.: Schwar za cher
Inge, Bre men gas se 10-12,
Kritzendorf, im 90. Lj.;
am 25.10.: Marjanov Hermine, Haupstraße 20, Kritzendorf, im 98. Lebensjahr;
am 27.10.: Dr. Flieder Kurt,
Anzengrubergasse 10,
im 85. Lebensjahr;
am 29.10.: Hösez Helmut, Vivenotweg 14/4/7, Weidling, im
67. Lebensjahr;
am 29.10.: Riedl Ilse, Hauptstraße 25/3, Maria Gugging,
im 77. Lebensjahr;
am 30.10.: Scheifinger Gertrau de, Am Durchstich 15,
Kritzendorf, im 82. Lj.;
am 30.10.: Eb ner Frie da,
Markgasse 5, im 99. Lj.;
am 31.10.: Mag. Steger Ilse,
Reichergasse 16-18, WeidStockerau
ling, im 83. Lebensjahr;
Am 29.10.: Grosch Herbert
am 31.10.: Suszner Pe ter,
aus Stockerau, im 63. Lj.;
Schömergasse 17, im 71. Lj.;
am 06.11.: Seibold Viktoria,
Martinstr. 28-30, im 92. Lj.;
am 08.11.: Ing. Nowak Franz,
Heinrich von Kleist, Dramatiker,
Waldgasse 26, Weidling, im Erzähler, Lyriker und Publizist
87. Lebensjahr;
wurde 1777 in Frankfurt an der
am 08.11.: Pe ters Erich, Oder geboren. Zehnjährig nach
Bahnstraße 8, Höflein/Donau dem Tod des Vaters kommt
Heinrich von Kleist 1788 in das
im 60. Lebensjahr;

Heinrich von Kleist - 200 Todestag

Tulln an der Donau
Am 20.10.: Sommer Elfriede
aus Breitenf.b.W., im 87. Lj.;
am 24.10.: Gstaltner, Marie,
aus Tuln a.d.D., im 89. Lj.;
am 28.10.: Wagner Karl aus
Mauerbach, im 97. Lebensj.;
am 29.10.: Stevanovic Dragisa aus Zeiselmauer, im 87. Lj.;
am 30.10.: Pacher Anna, aus
Sierndorf, im 87. Lj.;
am 30.10.: Resch Helmut, aus
Königstetten, im 55. Lj.;
am 30.10.: May Maria aus
Purkersdorf, im 87. Lj.;

Haus des Predigers S. Cartel
und besuchte das französische
Gymnasium. Kleist tritt 1792 in
das Potsdamer Garderegiment
ein und nimmt 1796 am am
Rheinfeldzug gegen Frankreich
teil. 1799 scheidet Heinrich von
Kleist freiwillig aus dem Dienst
der Armee aus und stu diert
1799/1800 Philosophie, Physik,
Mathematik und Staatswissenschaft an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Anfang 1800
lebt Kleist in Berlin und entwirft
sein Drama “Die Familie Ghonorez”. Der zum Irrationalismus
neigende und mehrfach von To-

des sehn süch ten ge pei nig te
Dichter reiste gehetzt und ruhelos durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Nach
mehreren körperlichen und seelischen Zusammenbrüchen, in
denen er auch das Manuskript
eines seiner Dramen verbrennt,
tritt Heinrich von Kleist 1804
wieder in preußische Dienste
und arbeitet in Berlin und Königsberg. Dort schreibt er die
Tex te zu “Amp hi try on” und
“Penthesilea”. Nach seiner Freilassung - er wird 1807 als angeblicher Spion verhaftet - geht
er nach Dresden, gibt dort mit
Adam Müller das Kunstjournal
“Phöbus” heraus und vollendet
das Lustspiel “Der zerbrochene
Krug” und das Volksschauspiel
“Das Käthchen von Heilbronn”.
Zunehmend vereinsamt, ohne

Hoff nung und Per spek ti ve
(“nicht ein einziger Lichtpunkt in
der Zukunft”) fand Heinrich von
Kleist in der unheilbar krebskranken Henriette Vogel (1777 –
1811) eine Freundin, die bereit
war, mit ihm zu sterben. Am 21.
November 1811 erschoss er sie
und sich am Ufer des Kleinen
Wannsees bei Potsdam.

3. Donnerstag

Seite 7 Donnerstag, 17. November 2011

Stift Klosterneuburg:
Ein Botschafter Niederösterreichs

Men schen in wirt schaft li chen
Notlagen ihr Haus verlieren.
Alles in allem wendet das Stift pro
Jahr rund eine Million Euro für soziale Zwecke auf.

Markgraf Leopold III. schuf mit dem Stift Klosterneuburg ein erstes religiöses, soziales und kulturelles
Zentrum für Österreich. Heute ist das Stift in allen diesen Kernkompetenzen längst ein „global player“. Vorzeigeprojekte
für den Umweltschutz
250 Hekt ar Bio land wirt schaft,
108 Hektar Weingut, das als klimaneutral zertifiziert ist, Gärten,
die für Artenvielfalt und den Erhalt alter Pflanzensorten stehen,
acht Forstreviere, die für eine
nachhaltige Bewirtschaftung bekannt sind und die Bio masse-Heizung des Stiftes, die jährlich den CO2-Ausstoss um über
3.200 Tonnen verringert hat, das
sind Eckpunkte des umweltbewussten Handelns im Stift Kloster neu burg. Und auch die se
Handlungsweise findet internationale Anerkennung: Delegationen aus dem Ausland besuchen
diese Vorzeigeprojekte – wie zuletzt im Oktober eine Delegation
polnischer Bürgermeister oder
im Sommer japanische Experten. Dass das Lebensministerium den internationalen Waldgipfel zum Thema Energie im Stift
Klosterneuburg abgehalten hat,
war eine Würdigung des stiftlichen Engagements.

V.l.: Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Abtprimas Propst Bernhard Backovsky und Mag. Andreas Gahleitner,
Wirtschaftsdirektor des Stiftes.
©Bill Lorenz
text prplus
neralabt der Augustiner Chorher- Soziales Engagement
Es ist keine Frage, dass das ren in Österreich gewählt und in- rund um die Welt
Kulturkontakte in Europa
Stift Klosterneuburg zu den bekanntesten Stiften Österreichs
zählt und das nicht nur wegen
der rund 100.000 Besucher, die
jährlich Kulturschätze wie den
Verduner Altar oder den österreichischen Erzherzogshut sehen möchten. Religion:
Ein internationaler Konvent für
Seelsorge in drei Staaten!
Schon in den 1920er Jahren wurde der Name Klosterneuburg in
der ganzen katholischen Welt ein
Begriff: Als der Chorherr Pius
Parsch mit seiner Reform der Liturgie begann und die „Klosterneuburger“ Meßtexte in unzählige Sprachen übersetzt wurden.
Endgültige Anerkennung erlangte die Tätigkeit von Pius Parsch
schließlich in der Liturgiereform
des 2. Vatikanischen Konzils.
Aktuell ist die internationale Bedeutung des Stiftes Klosterneuburg innerhalb der Weltkirche
kaum geringer. Wiederholt wurde
Propst Bernhard Backovsky – wie
auch sein Vorgänger – zum Ge-

zwischen auch zum Abtprimas,
dem Ordensober sten weltweit.
Der Chorherr Markus ist seit 2005
Bischof von Oslo, HH Albert ist
Generalvikar in Trondheim.
Seit Sommer 2011 gibt es eine
Niederlassung des Stiftes Klosterneuburg mit zwei Pfarren in
New York. Dies geschah über
Einladung des US-Episcopats,
weil man im gemeinschaftlichen
Leben der Chorherren einen Lösungsansatz für verschiedene
Probleme sieht und diese Ordensform in den USA bisher nicht
Fuß gefasst hatte. Damit betreut
das Stift nun 27 Pfarren auf zwei
Kontinenten und in drei Staaten:
24 in Wien und Niederösterreich,
eine in Norwegen und die beiden
neuen in den USA.
Nicht erstaunlich, zählt man die
Nationalitäten der Chorherren
auf: Aus Österreich kommen 20,
8 Chorherren aus den USA, 7 aus
Deutschland, je 4 aus Norwegen
und Polen, zwei aus Vietnam und
einer aus Rumänien.

In der Ortschaft Pirita im Grenzgebiet zwischen der Republik
Moldawien und Transnistrien findet man genauso ein Transparent mit der Ansicht von Klosterneuburg, wie unweit von Ploiesti
in Rumänien und unweit der Stadt
Bangalore in Indien: Sie sind an
Häusern eines Kinderdorfes angebracht, die das Stift Klosterneuburg seit Jahren mitfinanziert.
Nicht immer ist das Stift Klosterneuburg durch die Unterstützung
von Projekten so augenscheinlich
vertreten – meist wissen nur die
Hilfsorganisationen von der finanziellen Hilfestellung:
So etwa bei einer Augenklinik von
„Licht für die Welt“ im Südsudan,
bei ei nem So zial zen trum der
„Kindernothilfe“ in Mittelamerika
oder bei „Jugend eine Welt“, wo
das Stift die Entsendung von jungen Österreichern zu Hilfsprojekten ermöglicht. In Österreich hilft
das Stift immer wieder nach Naturkatastrophen und verhindert
durch Pacht nach läs se, dass

Aus der Hilfe für die Straßenkinder in Rumänien entstanden unterschiedlichste Kontakte mit vielen Menschen – darunter auch
Künstlern und Diplomaten. Einen
Schritt weiter und diese Kontakte
wurden in das kulturel le Programm des Stiftes eingebunden:
Das Rumänische Kulturinstitut in
Wien wurde zum langjährigen
Partner mit dem an die 30 Projekte umgesetzt wurden: Ausstellungen, Konzerte und zuletzt auch
ein Buch über die rumänischen
Spuren in Wien…
Inzwischen wurde auch Ungarn
mit seinen kulturellen Einrichtungen in dieses Netzwerk eingebun den: Die Kul tur haupt stadt
Pecs und die Donaubrücken wurden von ungarischen Fotografen
im Stift präsentiert und für 2013
ist eine Ausstellung „Ungarn im
Hagenbund“ geplant.
2012 wird die se Ko ope ra ti on
noch ausgeweitet: Auch die kulturellen Einrichtungen Tschechiens
und Japans werden nun mit dem
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Stift zusammenarbeiten und
etwa gemeinsame Konzerte
veranstalten.
Im Ausland hat das Stift nicht
zuletzt durch seinen Wein einen guten Namen: Das Weingut des Stiftes Klosterneuburg
ist mit einer Exportquote von
ca. 25% auch einer der wichtigsten Weinbotschafter des
Landes Niederösterreich. Die
Weine des Stiftes Klosterneuburg sind in den meisten Ländern Europas vertreten, ebenso wie in Übersee: von den
USA über Kanada bis nach
Japan und Taiwan fungieren
Weine aus Klosterneuburg als
Botschafter der niederösterreichischen Weinkultur. Darüber hinaus ist das Stift längst
ein in ter na tio nal be kann ter
Anziehungspunkt für kulturell
Interessierte. Immerhin zählt
das Stift rund 100.000 Besu-

cher pro Jahr. Die Eröffnung
der Schatz kam mer im Mai
2011 mit dem Erzherzogshut
hat diese Attraktivität sicher
noch erhöht.
Ein Bestandteil dieser Attraktivität ist natürlich auch die aufwendige und sorgfältige Erhaltung der Kulturschätze des
Stiftes und hier ist ein ganz
wesentlicher Punkt die General ren ovie rung des Stif tes
Klosterneuburg. Für die tatkräftige Unterstzützung dabei
ist dem Land Niederösterreich
besonders zu danken.

te dauernden Betrieb der wenig
benützten Bus -Linie 240 von
Klosterneuburg nach Wien (Milleniumstower). Mangels entsprechender Auslastung hat der Bund
mit Ende August 2011 die Subvention für die Bus - Linie 240 eingestellt. Das Ende für den defizitären „Geisterbus“ schien unausweichlich.
Daraufhin sammelte eine laut
Medienberichten in Wien wohnende und in Klosterneuburg arbeitende Frau „erfolgreich“ Unterschriften für den Weiterbetrieb
der Linie 240. Der Erfolg dieser
„Geisterbus“ kostet
Wienerin besteht darin, dass jetzt
€ 11. 000,-, pro Monat nur mehr die Klosterneuburger
Steuerzahler rd. € 88.000,,-, für
fp-klosterneuburg
einen „abgespeckten“ Betrieb der
Die Stadtgemeinde Klosterneu- Linie 240 von September 2011
b u r g z a h l t d e m V O R f a s t bis Ende April 2012 zahlen, damit
88.000 EUR für einen acht Mona- unter anderem diese Wienerin

Symposium „Soziale Dorferneuerung" in St. Pölten
LH Pröll: In der Entwicklung unserer Dörfer einen Schritt nach vorne tun

nö landeskorrespondenz

Der Landtagssaal in St. Pölten
war am 10. November, Austragungsort des ganztägigen Symposiums „Soziale Dorfer neuerung" der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung
und Dorferneuerung und der Niederöster reichischen Dorf- und
Stadterneuerung.
Am Vormittag kamen in diesem
Rahmen u. a. Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll, DI Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen (Deutschland),
und MUDr. Jirí Behounek, Kreishauptmann von Vysocina
(Tsche chi sche Re pub lik), zu
Wort. „In unserem niederösterreichischen Landtagssaal hier in St.
Pölten werden die Zukunftsthemen für das Land diskutiert.
Heute erhält dieser Saal eine zusätzliche Perspektive, denn dieses Thema geht weit über die
Grenzen des Bundeslandes hinaus - wir können hier und heute
Zukunftsthemen ansprechen und
auch Zukunftsperspektiven gewinnen. Wir haben die Aufgabe,
weiter darüber nachzudenken,
mit welchem Gesicht sich Städte
und Dörfer in Zukunft zeigen werden", sagte Landeshauptmann
Pröll in seiner Ansprache. Als
eine im Zusammenhang mit der
Dorferneuerung stehende aktuel-

le Herausforderung bezeichnete
der Landeshauptmann die demografische Entwicklung.
Angesichts dieser Herausforderung gelte es, so Pröll, „Scheuklappen abzulegen, offen an Entwicklungen heranzugehen und
Chancen zu erkennen und zu nutzen". Dabei müssten künftig Eigeninitiative und Freiwilligkeit sowie der Dorfverband eine größere
Rolle spielen.
Es müsse die Chance auf ein Miteinander geben, so der Landeshauptmann. Speziell zur Entwicklung der Dorferneuerung in Niederöster reich merkte Pröll an,
dass der Mensch mit seinen Fähigkeiten wieder mehr und mehr
„ins Zentrum des Agierens" komme. „Ziel der Dorferneuerungspolitik ist es, einen Beitrag dazu zu
leisten, dass Niederösterreich auf
europäischer Ebene zu einer Modellregion wird.
Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe sollen bei uns groß
geschrieben werden.
Die Menschen sollen motiviert
werden, in der Entwicklung unserer Dörfer einen Schritt nach vorne zu tun", so Pröll. Der sächsische Ministerpräsident DI Stanislaw Tillich führte aus, dass Sachsen die Chancen für die Entwicklung des ländlichen Raumes in
der Vergangenheit genutzt habe,

jetzt aber neue Herausforderungen zu bewältigen seien, wobei
die Demografie als Chance zu sehen sei. „Wir müssen den ländlichen Raum noch attraktiver machen als bislang.
Die wirtschaftliche Entwicklung
ist dazu eine wichtige Voraussetzung. Das ist in Sachsen gelungen, zwei Drittel der Unternehmen sind hier heute im ländlichen
Raum zu finden."
Dennoch müsse man in Bezug
auf die öffentliche Infrastruktur
vorsorgen. Als Antworten auf die
anstehenden Fragen verwies Tillich auf vier Thesen, wobei er die
Wichtigkeit der Zusammenarbeit,
der Kooperation und Koordination sowie Verantwortung und Freiwilligkeit ansprach. Er betonte u.
a., dass der Staat alleine hier
nicht ausreiche, sondern man auf
bürgerliches Engagement angewiesen sei. „Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, sind aber
auf dem richtigen Weg unterwegs", so Tillich. MUDr. Jirí Behounek lieferte im Rahmen des
Symposiums grundlegende Informationen über die Situation im
Kreis Vysocina und hielt im Zusam men hang mit der Dor ferneuerungsbewegung fest, dass
2011 1.775.000 Euro in insgesamt 14 Förderprogramme geflossen seien.

bequem nach Klosterneuburg zur
Arbeit fahren kann FPÖ - Stadtrat
Dr. Josef Pitschko verlangte eine
Erhebung und Bekanntgabe der
Fahrgastzahlen dieser „Geisterbuslinie“, damit der für den Klosterneuburger Steuerzahler teure
„Spuk“ mit April 2012 beendet
werden könnte.

Bürgermeister im Ort –
Serie 2011 erfolgreich
durchgeführt
stadtgemeinde klosterneuburg

Den Abschluss der Herbstserie bildete die Gesprächsrunde am 9. November 2011
in Weidling.
Rund 40 interessierte Bürger
und Bürgerinnen waren gekommen, um mit Bür ger meis ter
Mag. Stefan Schmuckenschlager im Rahmen der Serie „Bürgermeis-ter im Ort“ ihre Anregungen und Anliegen zu diskutie ren. Die Kern the men in
Weidling waren die Parkplatzsituation im Weidlinger Zentrum,
der Gehweg beim Weidlingbach und die Situation öffentlicher WC-An la gen. Im Anschluss an die offizielle Gesprächsrunde nahm sich Bürgermeister Schmuckenschlager noch Zeit, um mit einzelnen
Bürgern persönliche Anliegen
zu besprechen. Unter dem Motto „Bürgermeister zum Bürger“
steht Mag. Schmuckenschlager
einmal pro Jahr in jeder Katastralgemeinde der Bevölkerung
für Fragen und Anliegen zur
Verfügung. Auch im kommenden Jahr soll diese erfolgreiche
Aktion fortgesetzt werden.

Nationales Qualitätszer ti fi kat für Al tenund Pflegeheime
Verleihung des Nationalen Qualitätszertifikates an das Geriatriezentrum
Klosterneuburg des Wiener Krankenanstaltenverbundes
geriatriezentrum klbg

Dem Geriatriezentrum Kloster neu burg der Stadt Wien
wurde von Hrn. Sozialminister
Hundsdorfer das „Nationale
Qua li täts zer ti fi kat für Al ten
und Pflegeheime in Österreich
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reich“ (NQZ) verleihen. Es ist Einkauf im SOMA Markt ist an
ein bran chen spe zi fi sches bestimmte Kriterien gebunFremd be wer tungs ver fah ren den, über die das Sozialamt
zur objektiven Beurteilung der der Stadt Klosterneuburg unQualität und Leistung von Al- ter der Tel.Nr. 02243/ 444ten- und Pflegeheimen in Ös226 Auskunft erteilt.
terreich. Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess
zu gewährleisten werden Betreuungsmodelle und innovative Ideen gemeinsam mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeführt und regelmäßig evaluiert, mit dem Ziel
größtmöglicher Professionalisierung in der Betreuung zu Erna Blasl, StR Dr. Stefan Mann, Bürgererreichen und um den Men- meister Mag. Stefan Schmuckenschlager,
schen ein hohes Maß an Le- GR Waltraud Balaska und Mag. Claudia
bensqualität zu ermöglichen. Zwingl testeten das neue Café Ali.
Die Auszeichnung durch das
Nationale Qualitätszertifikat 3,3 Millionen Euro für Ausist für uns eine sehr große
Freude und bestätigt den bis- bau von Sportstätten in NÖ
her eingeschlagenen Weg. nö landeskorrespondenz
Insgesamt 13 Sportstätten in
Gleich zei tig se hen wir es
ganz Niederösterreich erhalten
auch als Auftrag an, weiterhin
zur Modernisierung ihrer Anlaim Bereich der Qualitätsvergen mehr als 3,3 Millionen Euro.
besserung zu arbeiten.
Das hat die NÖ Landesregierung kürzlich auf Initiative von
Landesrätin Dr. Petra Bohuslav
beschlossen. „Diese Sportförderung kommt den Ver einen
und ih ren Sport le rin nen und
text & foto stadtgemeinde klbg
Sportlern zu Gute, aber auch der
Am 3. November 2011 wur- örtlichen Wirtschaft, wo ein Baude der SOMA Markt nach Er- volumen von etwa 16 Millionen
weiterungsarbeiten wieder- Euro ausgelöst wird", so Bohuslav zum gefassten Beschluss. In
eröffnet.
den Gemeinden Euratsfeld, Eb-
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reichsdorf, Mank und Kirnberg
sollen jeweils neue Sportanlagen gebaut werden. Die Anlage
in Rohrendorf bei Krems soll erweitert werden, ebenso wie die
Kabinen und Tribünen in Würmla, Ardagger und Steinakirchen,
wo auch ein zusätzlicher Trainingsplatz entsteht. Eine neue
Tribüne bekommt die Turnhalle
in Deutsch - Wagram und auch
der SV Horn, aktueller Tabellenführer in der Regionalliga, plant
den Ausbau seiner Anlage. Gefördert wird auch der Bau von
Sporthallen in Mödling und Tulln

bzw. ein neuer Kraftraum im
Trainingszentrum Waidhofen an
der Ybbs. Darüber hinaus werden laut Beschluss des Landessportrates in 97 Vereinen und 33
Ge mein den wei te re Aus baumaßnahmen von Sportanlagen
mit zusätzlichen 1,1 Millionen
Euro gefördert.
So werden u. a. in Gars am
Kamp, Stockerau und Tulln die
Umbauarbeiten der Tennishallen unterstützt sowie Beachvolleyballplätze in Herrnbaumgarten, Weistrach, Kaumberg und
Kürnberg errichtet bzw. saniert.

SOMA Markt
wiedereröffnet

Nach kurzer Umbauzeit konnte am 3. November 2011 die
Erweiterung des SOMA Marktes um mehrere Container gefeiert werden. Zahlreiche Förderer und Unterstützer trugen
dazu bei, dass dieses Projekt
verwirklicht werden konnte.
Durch ei nen zu sätz li chen
Con tai ner wur de die Verkaufs flä che ver grö ßert, im
zweiten ist das Café Ali untergebracht. Hier können sich ab
nun die Kunden des SOMA
Marktes bei Kaffee und Kuchen stärken. Im Rahmen des
Tages der Offenen Tür konnte
sich jeder Interessierte ein
Bild von der Neugestaltung
machen. Der Sozialmarkt im
In du strie ge biet wur de im
März 2010 eröffnet, um sozial
bedürftigen Personen in Kloster neu burg kos ten güns ti ge
Einkäufe zu ermöglichen. Der

SPÖ-Bezirksvorsitzender besucht mit seiner Tochter Selina
den heurigen Leopoldimarkt und lässt sich von SP-Gemeinderat Hans Kickmaier, der den Stand der Weidlinger Pfarre unterstützt hat, “einschenken”.
text & foto sp klosterneuburg

LH Pröll: „Wir wollen unsere Straßen auch im
kommenden Winter möglichst sicher machen"
NÖ Straßenmeistereien für Winterdienst optimal gerüstet

nö landeskorrespondenz

Der Winter steht vor der Tür,
und viele freuen sich auf
wunderschöne Schneelandschaften und Wintersport.
Doch der Winter wird auch
wieder Schnee, Eis und Glätte auf die Straßen bringen.
Der Straßendienst des Landes Niederösterreich ist darauf jedoch bestens vorbereitet. Die Splitt- und Salzlager
sind aufgefüllt und bei den 58
Stra ßen meis te rei en ste hen
rund 350 eigene und noch einmal so viele angemietete Einsatzfahrzeuge bereit. „Das
nie der ös ter rei chi sche Landesstraßennetz ist rund

13.600 Kilometer lang. Und
unser Ziel ist ganz klar: Wir
wollen auch im kommenden
Winter unsere Straßen möglichst sicher machen. Die Straßenmeistereien in Niederösterreich sind dafür optimal gerüstet", sagte dazu Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll am
Sonntag in der Radiosendung
„Forum NÖ". Die Mitarbeiter
des NÖ Straßendienstes sind
im Zuge des Winterdienstes
besonders gefordert. So sind
zum Beispiel rund 700 Kilometer Schneezäune zu reparieren und zeitgerecht aufzustellen, auch eine halbe Million
Schneestangen mit den ver-

schiedensten Zusatzsignalen
muss aufgestellt werden. „Die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist uns ein ganz besonderes Anliegen", hielt dazu
Landeshauptmann Pröll fest.
Sein Wunsch an die Autofahrerinnen und Autofahrer, die
auf Niederösterreichs Straßen
unterwegs sind: „Ich ersuche
alle Verkehrsteilnehmerinnen
und Ver kehrs teil neh mer, in
den Wintermonaten besonders vorsichtig zu sein, und ich
bitte Sie auch, ihr Fahrverhalten der Wettersituation und
den Stra ßen ver hält nis sen
entsprechend anzupassen."

Historien
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Valdeluz-Krisen-Schatten im Tal
ard-weltspiegel / thomas schneider, madrid
iudad Valdeluz - die
S t a d t im T a l d e s
Lichts. Ein Name mit
Strahlkraft - dachte sich Dennis, als er vor fünf Jahren
hierhin zog. Eine Modellstadt
sollte es werden, ein Symbol
des neuen Spaniens.
Ist es auch. Leer stehende
Neu bau ten - ge plant für
30.000 Menschen, doch es
kamen nur 3.000. Das reicht
nicht einmal für eine Polizeistation. “Anfangs hatten wir einen pri va ten Si cher heitsdienst. Der patrouillierte 24
Stunden am Tag. Aber dann
wurde das zu teuer. Die Bauinvestoren und die Verwaltung
stritten sich um die Kosten.
Wir Be woh ner soll ten eine
zusätzliche Gebühr zahlen.
Und dann wurde das wieder
eingestellt.”
In der Musterstadt der spanischen Krise fehlt vieles, was
andere Städte haben. Immerhin gibt es ein Nachtleben,
eine einsam leuchtende
Oase, in der sich Menschen
begegnen. Und dafür sorgt
Dennis. Anfang des Jahres
ging das Transportunternehmen pleite, bei dem er arbeitete. Neue Jobs gibt es nicht.
Dennis entschied sich für die
Flucht nach vorn und machte

C
Warum ist das Ohr
so geformt?
Hasenohren sind lang und gerade, Elefantenohren groß und flächig. Unser Ohr ist dagegen
klein und muschelförmig mit vielen Vertiefungen und Erhebungen. Die Ohrmuschel sieht bei
jedem anders aus, sodass der
Mensch ganz individuell hören
lernt. Die Ohrmuschel ist dazu
da, Schallwellen aufzufangen.
Dank der Vertiefungen und Erhebungen erfährt der Mensch
nun, in welcher Richtung die Geräusch quel le liegt, denn die
Schallwellen verändern sich darin. Anhand des veränderten
Tons kann das Gehirn erkennen, ob die Schallwellen von
oben oder unten, von vorne oder
hinten kommen.
brückner/deike

Leere Straßen in der Stadt Valdeluz
das Café auf: “Ich will beides:
Ei nen Le bens un ter halt für
mich und meine Familie. Aber
auch, dass mehr Leben in diesen Ort kommt.”
In Dennis’ Café treffen sich all
die Neubau-Pioniere, die sich
ihren Modellstadt-Traum nicht
kaputt machen lassen wollen
von der dunklen Leere
draußen. Einer der ersten war
Joaquin Ormazabal. Fast vier
Jahre ist es her, dass wir ihn
zum ersten Mal in seiner Wohnung be such ten. Da mals
glaubten Joaquin und seine
Nachbarn noch dem Werbefilm des Investors. Eine Heimat vom Reißbrett - für die

Warum soll man
Schmetterlingsflügel
nicht berühren?
Schmet ter lin ge kön nen ohne
ihre Flügel nicht leben, weshalb
sie nicht berührt werden sollten.
Die Flügel dieses Insekts sind
nämlich sehr dünn und empfindlich: Die Ober- und Unterseiten
der Flügel sind mit feinen Haarschuppen besetzt, die wie Dachziegel angeordnet und mit einem
feinen Stift an der zarten Flügelhaut befestigt sind. Berührt nun
ein Mensch diese Flügel, können die Schuppen sehr leicht abbrechen. Dadurch gerät die Gewi c h t s v e r t e i l u n g a u s d e m
Gleichgewicht und sie verlieren
an Stabilität: Er muss verhungern oder wird gefressen.

Werbeplakat der Deutschen Bank

moderne Familie der gehobenen Mittelschicht - mit allem,
was man braucht für das
körper li che und see li sche
Heil. 60 Kilometer bis nach
Madrid. Leben ohne den Lärm
der Haupt stadt. Doch mit
schnel len und günsti gen
Pendlerzügen.
Die Realität dagegen - eine
Stadt im Niemandsland. Geplant vor der Krise - gebaut in
der Krise, als es kaum noch
Käufer gab für all die Wohnungen. Ein Netz von Straßen
ohne Häuser erinnert daran,
wie groß Valdeluz einmal werden sollte. Um das Projekt voranzubringen, wurde sogar ein
Schnell zug bahn hof auf die
grüne Wiese gesetzt. Der Vorortzug aber kam nie an. Weil
zu we nig Menschen in die
neue Stadt zo gen, ließen
Bahngesellschaft und Regierung das Projekt fallen. Übrig
blieb eine Gedenktafel - hier
ruhen europäische Steuergelder. “So wie alle Schnellzugbahnhöfe in Spanien ist auch
dieser hier mit EU-Geld gebaut worden. Hier werden also
nicht nur wir Leute aus Valdeluz betrogen, sondern auch
der Rest der EU-Bürger." Damit sie nicht völlig abgehängt
werden, klingelte Joaquin an

Historien
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des schönen Lichts...

Warum fährt das
Vorderrad mehr
als das Hinterrad?

Unbewohnte Häuser in Valdeluz
allen Türen, sammelte Unterschriften bei den Nachbarn. Und
erreichte, dass jetzt wenigstens
Busse hier halten. Bis nach Madrid kommt man da mit nicht,
aber immerhin bis in die nächste
Stadt zum Einkaufen. Leben in
Valdeluz, das ist die Suche nach
kleinen Fortschritten, damit einen der täg li che Blu es nicht
frisst. Dennis lernt seit vier Wochen Gitarre. Der Kurs ist das
erste Freizeitangebot in Valdeluz. Die Leh rer neh men kein
Geld. Im Gegenzug bietet Dennis umsonst Englischunterricht
an. Nach Jahren der Tristesse
merken sie: Ein Ort wird dann lebendig, wenn einer anfängt. Jordi Cuevas, Musiklehrer: “Einer
von den Jungs aus der Nachbarschaft suchte einen billigen Gitarrenlehrer. Und meine Frau
sagte ihm - kein Problem. Mein
Mann macht das gratis.”
Dennis Krijt: “Mitten in unserer
Wirtschaftskrise hat es keinen
Zweck abzuwarten, bis irgendeine offizielle Institution uns hier
was bietet. Dazu kommt es ohnehin nicht. Aber wir sehen: Es
reicht, wenn wir uns selbst zusammentun.” Ángel Díaz, Gitarrenlehrer: “Es geht darum, dass
wir uns in Valdeluz etwas mehr
fühlen wie in einem richtigen
Dorf.” Ein richtiges Dorf statt einer Spiel zeug stadt. Zu kunft
heißt: Ab schied neh men von
Luftschlössern - findet Joaquin.
Ihn haben sie jetzt zum Bürgermeister gewählt. Auf sein Bürgermeistergehalt verzichtet er.
Verzichtbar auch manches Ge-

bäude wie die geplante Sternwarte Und noch etwas könne
man sich sparen: Die Politiker,
die eine Stadt planten, die so
nicht funktioniert: “Die Parteien
sind verknöchert. Darum haben
wir uns zu einer unabhängigen
Bürgerliste zusammengetan und
auf Anhieb 46 Prozent der Stimmen gewonnen. Und ich sehe
mich weiterhin nicht als Politiker.
Ich bin ein Bürger.”
Die Par tei en - ob links oder
rechts - haben Spaniens Immobi lien boom nach Kräf ten genährt, bis die Bla se platz te.
Nächsten Sonntag wird gewählt.
Die Partei der Nichtwähler dürfte
dabei auch in Valdeluz weit vorne landen. Die trotzigen Pioniere
vertrauen keinen Wahlversprechen mehr, nur noch ihrem Humor. “Hier durch die Straßen zu
gehen, war natürlich am Anfang
etwas einsam. Aber dann fing es
an uns zu gefallen. Man läuft herum und denkt: Dieser ganze
Raum hier gehört uns. Und wenn
man jemand anderen sieht, dann
fühlt man sich sogar ein bisschen
gestört.” Aber ein paar zusätzliche Nachbarn würden sie sich
schon noch wünschen, ganz im
Ernst. Und auch das ist kein
Witz: Die Deutsche Bank verspricht beim Hauskauf in Valdeluz eine einmalige Gelegenheit:
Finanzierung bis zu 100 Prozent
der Kaufsumme. Null Eigenkapital, alles auf Pump - auch dieses
Modell hat Spanien in seine tiefe
Krise geführt. Warum also nicht
noch ein bisschen tiefer?

Die Räder eines Fahrrads sind
gleich groß. Trotzdem legt das
vordere Rad beim Fahren eine
längere Strecke zurück als das
Hinterrad. Wie kann das sein?
Die Ursache liegt in der Beweglichkeit des Vorderrads.
Während das Hinterrad starr
befestigt ist und dem Vorderrad folgt, ist das Vorderrad
drehbar, sodass man Kurven
fahren kann. In der Kurve fährt
das Vorderrad einen größeren
Radius. Bei einer gefahrenen
Strecke von 5 Kilometern beträgt die Wegdifferenz immerhin rund 30 Meter!

Warum wird man
hinter Glas braun?
Um sich zu bräunen, muss man
nicht unbedingt ins Freie gehen.
Zwar liegt es an der im Sonnenlicht ent hal te nen ul tra vio let ten
Strahlung, dass wir braun werden:
Diese UV-A- und UV-B-Strahlung
ist für die Pigmentierungsveränderung der Haut verantwortlich.
Da Fensterglas im Schnitt aber 50
Prozent der UV-A-Strahlen und einen Teil der UV-B-Strahlen durchlässt, kön nen wir hin ter ei ner
Scheibe braun werden. Für einen
sichtbaren Effekt muss man allerdings etliche Stunden hinter Glas
verbringen. Vorsicht aber bei langen Au to fahr ten: Hin ter den
Scheiben ist man vor Sonnenbrand nicht sicher!

Warum sind
Warum werden
Wale nicht seekrank? Tropenkrankheiten
Vie len wird auf ei nem Schiff kaum auszurotten?
übel. Das passiert, wenn die Eindrücke im Innenohr nicht mit denen des Auges übereinstimmen,
wenn also das Gleichgewichtsorgan im Ohr Bewegung meldet,
das auf einen festen Horizont angewiesene Auge aber eine Ruhelage. Im Innenohr gibt es drei
flüssigkeitsgefüllte Bogengänge: Je größer die Bogengänge,
desto subtiler werden Lageänderun gen wahr ge nom men. Bei
Walen wurden sie im Laufe der
Evolution immer kleiner und unempfindlicher; die des Blauwals
sind heute nicht einmal so groß
wie die eines Menschen.

Bei Reisen nach Afrika oder Asien
sind Schutzimpfungen gegen Tropen krank hei ten vor ge schrie ben.
Solche Krankheiten sind Infektionskrankheiten wie beispielsweise Malaria, Dengue - Fieber, Tuberkulose,
Cholera oder Lepra. In den Tropen
finden Viren und Bakterien geradezu
pa ra die si sche Le bens vor aus setzungen: Zum einen kommt ihnen
das feuchtwarme Klima entgegen, in
dem sie sich besonders gut vermehren können, zum anderen verhindert
die Armut in den Ländern, dass die
Erreger ausgerottet werden können,
weil beispielsweise nicht für sauberes Trinkwasser gesorgt ist.

Neumann Privatstiftung Tiererechte
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Illegale Jagd auf Vögel
nimmt immer mehr zu

© Deike

text nabu.de

Ver tre ter von Na tur schutzund Jagd verbänden ha ben
anlässlich einer internationalen Konferenz auf Zypern die
illegale Verfolgung von
Vögeln in vielen Teilen Europas scharf verurteilt.
Vogelschützer des Dachverbandes BirdLife International
legten einen Bericht vor, in
dem die Gefahren für Vögel
durch illegale Jagd und Fallenfänge in 38 europäischen
Ländern näher un ter sucht
wurden. Alleine auf Zypern
fallen jährlich 1,4 Millionen
Vögel der illegalen Jagd zum
Opfer. Doch Vogeljagd jenseits der rechtlichen Vorgaben und Beschränkungen ist
keineswegs nur in der Mittelmeerregion ein Thema. „Leider sind auch in Deutschland
Fälle gezielter Vergiftungen
vor allem von Greifvögeln und
Rabenvögeln zu beklagen“,
s a g t e NABU - B u n d e sgeschäftsführer Leif Miller.
„Allein in Nordrhein-Westfalen kamen in den Wintermona ten Ja nu ar und Fe bru ar
2011 rund 120 Tiere auf diese
Weise um“, so Miller.
Während im Süden Europas
oftmals für den eigenen Kochtopf oder Restaurants gejagt
und dabei keine Rücksicht auf
Schutz be stim mun gen genommen wird, liegen die Motive in Ländern wie Deutschland wo an ders. „Nach dem
viele Greifvogelarten durch
konsequenten Schutz wieder
häufiger zu sehen sind, glauben man che, die se Vögel
nähmen überhand und
würden andere Arten dezimieren“, erläuterte NABU-Vogelschutzexperte Markus Nipkow Die sem lei der im mer
noch ver brei te tem Irr tum
würden mehr und mehr Vögel
zum Op fer fal len. Sel ten
schießen die Täter die Tiere
ab, stattdessen legen sie vergiftete Fleischstücke oder mit

Gift präparierte Tierkadaver
als Köder aus. Bei Rheinstetten in Ba den-Württem berg
entdeckte der NABU Ende Januar 30 tote Mäusebussarde,
die mit dem verbotenen Pestizid Carbofuran vergiftet wurden. „Greifvogelverfolgung ist
eine Straftat, gegen die konse quent er mit telt wer den
muss“, sagte Nipkow.
„Je mehr Vergiftungsfälle zur
An zei ge ge bracht wer den,
desto bekannter wird auch
das Ausmaß dieser kriminellen Handlungen.“ Wichtig sei
auch die In for ma ti on der
Bevölkerung. Denn Giftköder
in der Landschaft bedeuten
auch für Hun de und Menschen eine erhebliche Gefahr.
Der NABU beklagt auch, dass
nur die wenigsten Fälle aufgedeckt wer den würden, die
Dunkelziffer sei entsprechend
hoch. Vermutlich werden in
Deutschland jedes Jahr mehrere Tausend Greifvögel von
Unbekannten vergiftet - und
das, obwohl sie nach dem
Bun des na tur schutz ge setz
seit mehr als 40 Jahren als
streng geschützt gelten. „Wir

fordern ein härteres Vorgehen
gegen die illegalen Greifvogelverfolgungen“, sagte Leif
Mil ler. Wer Greifvögel abschießt, fängt oder vergiftet,
sollte mit empfindlichen Strafen rechnen müssen.
Auch in Montenegro läuft die
illegale Vogeljagd auf Hochtouren. Dort werden die Jagdaktivitäten offen gedudelt.
Die Feuchtgebiete und Naturstrände entlang der monten egri ni schen Adri aküste
bieten ein großes Potenzial
für den Naturtourismus, besonders für die Vogelbeobach tung. Doch noch bleibt
dieses Potenzial ungenutzt.
Stattdessen werden die Naturoasen von einheimischen
Jägern und ita lie ni schen
Jagdtouristen belagert.
Das im August 2008 vom Parlament Montenegros verabschiedete Jagdgesetz war ein
wichtiger Schritt im Kampf gegen die Vogeljagd auf dem
Balkan. Das Spektrum der
jagdbaren Arten wurde an internationale Standards angepasst. Einige Arten, darunter
auch die Knäkente, wurden

aus der Lis te entfernt und
dürfen offiziell nicht mehr gejagt werden.
Die Jagdsaison im März wurde gestrichen und die Küstenzone (morsko dobro) ist nun
von der Jagd ausgenommen.
Doch wie die aktuellen Beobachtungen zeigen, sieht die
Rea lität ganz an ders aus.
Auch in Südfrankreich stehen
seltene Ortolane nach wie vor
auf der Speisekarte.
Der illegale Verkauf an einheimi sche Res tau rants lohnt
sich. Europa investiert Millionen Euro in den Schutz bedrohter Vogelarten, damit sie
dann auf ihrem Weg nach
Süden ab ge knallt wer den.
Das kann nicht sein. Viele freiweillige Naturschützer helfen
hierzulande den Vögel mit
Nisthilfen, bewachen Nistplätze ge gen Ru hestörun gen
oder verhandeln mit Landwirten, dass diese ihre Wiesen
um Vogelnester herum
mähen. Alle diese Mühen sind
umsonst, wenn Europa das
Problem “Jagd” nicht in den
Griff bekommt.
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Wo beginnen und enden Grenzen?
© Deike

Jakobus

G

renzen sollen Stabilität und Sicherheit bieten, keinen
Druck machen
oder die Menschen ängstigen. So zum Beispiel die Sache mit den Rettungsschirmen. An und für sich eine geniale Idee, doch wie so viele
mit den falschen Auswirkungen. Der Chef des Euro - Rettungsschirmes EFSF (Die Euro päi sche Fi nanzsta bi li sierungsfazilität (European Finan ci al Sta bi li ty Fa ci li ty,
EFSF) wurde am 10. Mai 2010
als vorläufiger Euro - Rettungsschirm von einem
EU-Gipfel ins Leben gerufen.
Sie wird Mitte 2013 vom dauer haf ten Ret tungs schirms
ESM abgelöst, der über dieselben Möglichkeiten verfügen soll) Klaus Regling hat
keine leichte Aufgabe zu lösen. Geholfen soll jenen Ländern werden, die erstens um
Hilfe ansuchen und zweitens
bereit sind Auflagen zu erfüllen. Werden Kredite gewährt,
oder kommt es zu Anleihenverkäufen, muss das Land
sich einem vollen Reformprogramm unterziehen. Nur bei
einer vorsorglichen Kreditlinie

sind die Auf la gen we ni ger
strikt. Die EFSF - Gelder werden außerdem verzinst. Den
Beschluss über die Hilfestellung müssen die Euro - Regierungen einstimmig fällen.
Natürlich muss man auch berücksichtigen, dass die Angst
vor der Ausweitung der euro-

päischen Schuldenkrise die
Gemeinschaftswährung immer stärker unter Druck bringen wird. Das heißt natürlich
auch für uns Österreicher wieder einmal zum Sparstrumpf
greifen. In den nächsten Monaten soll ein neues Sparpaket verhandelt werden, wel-

ches dann im Wahljahr 2013
in Kraft treten müsste. Unser
Bundeskanzler Werner Faymann plant bis 2020 Einsparungen von zwei Milliarden
Euro pro Jahr zu schaffen.
Details sind noch nicht veröffentlicht. Da wird dann an
unsere Grenzen gegangen.

Feuilleton

Seite 14 Donnerstag, 17. November 2011

Seite 15 Donnerstag, 17. November 2011

Marco Polos

Mord am Fudschijama
Teil 9
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Was sagen die Sterne?
Widder 21.03. - 20.04.
Sie müssen sich jetzt ein anderes Verhalten angewöhnen, was
den Umgang mit Ihren Mitmenschen angeht. Sie muten anderen viel zu.

Stier 21.04. - 20.05.
Auf dem beruflichen Sektor sollten Sie jetzt Entschlossenheit
zeigen. Die Kollegen müssen den Eindruck haben, Sie wüssten genau, was Sie wollen.

Zwillinge 21.05. - 21.06.
Vermeiden Sie die Verbindung von Privatem und Beruflichen.
Eine Trennung ist nötig. Ansonsten könnten Sie großen Ärger
bekommen.

Horoskop
Skorpione sind zwiespältige Naturen, Licht und Schatten
sind bei ihnen deutlich auszumachen. Ein Skorpion macht
es weder sich noch seiner Umwelt leicht, kann sich nur
schwer unterordnen und plötzlich von einem Extrem ins andere fallen. Die Offenheit von Skorpionen kann verletzend
sein, und deshalb ist es gar nicht so einfach, sich ihnen zu
nähern. Diese Menschen sind im Grunde Einzelkämpfer,
selten gesellig und haben nur wenig Freunde. Urplötzlich
kann sich ein Skorpion tagelang von der Umwelt zurückziehen. Dann gräbt er sich zuhause ein, oder er wandert stundenlang durch die Umgebung. Diese Einsamkeitsflucht darf
man einem Skorpion niemals verbieten. Auf Grund seines
Einzelgängerdaseins gefällt es einem Skorpion häufig,

Krebs 22.06. - 22.07.
Diplomatie ist jetzt in allen Lebensbereichen sehr wichtig. Eine
Veränderung wird Sie bald in Ihrer Denkweise positiv beeinflussen.

Löwe 23.07. - 23.08.
Vielleicht sollten Sie in einer unklaren Angelegenheit versuchen, durch Abstand eine objektivere Anschauungsweise zu
bekommen.

Jungfrau 24.08. - 23.09.
In der Liebe werden Sie einige Überraschungen erleben. Die
Voraussetzung dafür ist aber, dass Sie auch für Neues aufgeschlossen sind.

Waage 24.09. - 23.10.
Ausdauer wird in der momentanen beruflichen Situation zum
Erfolg führen. Sie müssen allerdings immer am Ball bleiben
und nicht nachlassen.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Ihre Gesundheit macht Ihnen zu schaffen. Sie brauchen einfach ein wenig Erholung und Abwechslung. Gönnen Sie sich
eine Pause.

Schütze 23.11. - 21.12.
Wenn es Ihnen gelingt, über Ihren Schatten zu springen, könnte sich eine neue Anschauungsweise des Problems ergeben.

Steinbock 22.12. - 20.01.
Sie sollten jetzt anfangen, ein geplantes Vorhaben in die Tat
umzusetzen. Sie befinden sich momentan in einer sehr kreativen Lebensphase.

Wassermann 21.01. - 19.02.
Augenblicklich ändert sich nicht viel in Ihrem Leben. Sie haben
heute die Möglichkeit, einen Tag zu verbringen, wie Sie ihn
sich wünschen.

Fische 20.02. - 20.03.
Nehmen Sie nicht alles zu persönlich. Wenn Sie weiterhin jedes Wort auf die Goldwaage legen, werden Sie es in nächster
Zeit sehr schwer haben und keine Sympathien ernten.

wenn man ihn zum Zweikampf herausfordert; allerdings
muss sein Gegner ihm ebenbürtig sein, denn schwache
Gegner bieten ihm wenig Potenzial der Selbstbestätigung.
Skorpione reisen sehr gerne, verabscheuen jedoch jegliche
Art von Massentourismus. Sie wollen vielmehr Geheimnisvolles und Abseitiges kennen lernen und schrecken auch
vor einem ungeplanten Abstecher nicht zurück. In Liebesdingen spielt beim Skorpion die Erotik eine große Rolle. Erst
wenn es so richtig knistert, fühlt sich der Skorpion wohl.
Aber Vorsicht beim Spiel mit dem Feuer! Skorpione sind
rasch mit großem Ernst bei der Sache und sind dementsprechend, langfristig gesehen, treue und liebevolle Partner. Der Skorpion ist eines der imposantesten Sternbilder
am südlichen Nachthimmel. Eine gewundene, helle Sternenkette bildet die klar erkennbare Gestalt eines Skorpions
mit Scheren und hochaufgerichtetem Stachel. Durch den
Skorpion zieht sich die Ekliptik, daher wandern die Sonne,
der Mond und die Planeten durch das Sternbild. Es gehört
damit zu den Tierkreiszeichen.
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Minikrimi

Glückspost
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Glücksspiel in Liechtenstein

Schloss Liechtenstein

© Liechtenstein Tourismus

mit der Prüfung der Konzessionsgesuche für Spielbank e n b e f a s s t . W i e S p ieler-Info.at aus der Fachstelle
für Geldspielfragen besagten
Amtes erfahren konnten, wird
nach der Prüfung den Antrag
auf Kon zes sions er tei lung
oder deren Ablehnung an die
Regierung herantragen. Einen definitiven Termin dafür
gibt es noch nicht.
Mit 1. Juni dieses Jahres verabschiedete die liechtensteinische Regierung auch eine
neue Online-Geldspielverordnung. Nach dieser wird die
Be hand lung von Kon zessionsansuchen vorläufig bis
Ende 2013 ausgesetzt. Konzessionen, die nach dem bisherigen Recht erteilt wurden,
müssen innerhalb eines Jahres an die neue Gesetzeslage
angepasst werden. Mit dieser
Verordnung lehnt sich Liechtenstein an die EU-Gegebenheiten an, da auch innerhalb
der EU eine Entschei dung
über die Besteuerung von Online-Casinos noch aussteht.
Um An ge bo te mit ho hem
Standard und hoher Qualität
zu gewährleisten, ist die Erteilung von Konzessionen und
Bewilligungen zur Durchführuntg von Geldspie len wie
Konzessionsansuchen
auch im neuen österreichischen Glücksspielgesetz an
in Warteposition
Derzeit ist das liechtensteini- strengste Voraussetzungen
sche Amt für Volkswirtschaft geknüpft. So werden Konzes-

spieler-info.at

Vor etwa einem Jahr beschloss die Liechtensteinische Regierung, das nicht
mehr zeitgemäße Geldspielgesetz durch ein neues zu
ersetzen. Die Realität sieht
nämlich so aus, dass die
Be woh ner Liech tens teins
innerhalb einer halben Auto fahr st un de sage und
schreibe sechs Casinos im
Ausland, Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen können.
Das ist eine der höchsten Versor gungs dich ten mit Spielbanken in Europa. In einem
solchen Umfeld sei die Beibehaltung des Spielbankenverbots überholt. Es ist aber bei
Weitem nicht nur der Casino-Bereich, der vom neuen
Gesetz geregelt wird. Es integriert sämtliche Geldspielformen von den Wetten über
Tombolas sowie Glücksspiele
im Internet bis hin zu Geschicklichkeitsspielen an Automaten, bei denen Bargeld als Gewinn winkt. Gestützt auf internationale Erfahrungen, habe
die Re gie rung ?eine neue
Ordnung mit Modellcharakter
entwickelt?, hieß es in dem
Regierungsbericht.

sionen und Bewilligungen nur
an Betreiber erteilt, die über
genügend
Eigenmittel
verfügen, einen einwandfreien Leu mund nach wei sen
können und Gewähr für eine
einwandfreie Geschäftsführung bieten. Ebenso unterliegt
die Durchführung der Geldspiele allen Beschränkungen,
die nach der Praxiserfahrung
geboten erscheinen, um einen sicheren und korrekten
Spielbetrieb zu gewährleisten, Geldwäscherei und andere Kriminalität fernzuhalten
und sozial schädlichen Auswirkungen vorzubeugen.

Zusammensetzung der
Eidgenössischen
Spielbankenkommission
ab 1. Januar 2012
isa-guide.de

Bern. Benno Schneider präsidiert die Eid genössi sche
Spielbankenkommission
(ESBK) für maximal zwei weitere Jahre. Der Bundesrat hat
anlässlich der Ge samt erneuerungswahlen der ausserparlamentarischen Kommissio nen vom 9. No vem ber
2011 drei neue Kommissionsmitglieder bestimmt.
Der bisherige Präsident der
Kom mis si on, Rechts an walt
und Un ter neh mer Ben no
Schneider aus St. Gallen, hat
sich auf Wunsch von Bundesrätin Som ma ru ga dazu
be reit erklärt, der ESBK
während maximal zwei weiteren Jahren vorzustehen. Die
ausserordentliche Verlängerung der Amtszeit wurde vom
Bundesrat beschlossen,
nachdem die für die Nachfolge von Benno Schneider vorgesehene Person aufgrund
ei ner an de ren No mi na ti on
nicht mehr zur Verfügung
stand und kurzfristig niemand
anders für die Nachfolge gefunden werden konnte.
Es wurden drei neue Kommissionsmitglieder gewählt. Touris mus ex per tin Véro ni que
Hermanjat Schulz aus Com-

m u g n y er setz t Gott frie d
Künzi, der die ma xi ma le
Amtszeit erreicht hat. Die zwei
bisherigen Vakanzen werden
besetzt durch Marianne Hilf,
Strafrechtsprofessorin an der
Uni ver sität St. Gal len und
Hans Jörg Znoj, Psychologieprofessor an der Universität
Bern. Steuerexpertin Sarah
Protti aus Lugano und der als
Vertreter der Kantone handelnde Freiburger Staatsrat
Erwin Jutzet bleiben weiterhin
in der Kommission. Die Amtszeit von Sarah Protti wurde
durch den Bundesrat über die
übliche Maximaldauer hinaus
um vier Jahre verlängert. Alt
Stände rat Hans Hof mann
steht für die kommende Amtszeit nicht mehr zur Verfügung.

Christmas Poker
Championship im
Casino Bregenz
casino bregenz

Weihnachtszeit ist auch Pokerzeit. Vom 29. November
bis 3. Dezember 2011 lädt
das Casino Bregenz zur traditio nel len Christ mas Po ker
Championship.
Der ideale Ort um mit etwas
Glück sein Weihnachtsgeld
aufzubessern. Auf die Pokerfans wartet eine fünftägige
Turnierserie mit Texas
Hold’em No Limit Turnieren.
Die Startgelder betragen zwischen € 100,- und € 1.000,-.
Das Hauptturnier mit einem
Buy-in von € 1.000,- beginnt
am Samstag, den 3. Dezember um 14.00 Uhr und wird mit
10.000 Turnierpunkten und 45
Minuten Blindlevel gespielt.
Natürlich werden während der
Turnierwoche auch Cashgames angeboten, und zwar täglich von 15.00 bis 4.00 Uhr.
Ein besonderes Highlight dieser Pokerwoche im Casino
Bre genz ist das € 6.000,Freeroll Turnier für die ersten
30 Spieler, die sich für mindestens drei Turniere anmelden.
Es werden 6 Buy-ins für das
Mainevent ausgespielt.

„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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Wirtschaft bangt um Erhalt
der Gutensteinerbahn
nöwpd - bericht

Vor einer drohenden Einstellung der Gutensteinerbahn, wie von ÖBB-Insiderkreisen angedeutet, warnt
Erich Panzenböck, Obmann
der Be zirks stel le Wie ner
Neustadt in der NÖ Wirtschaftskammer, eindringlich. Dem Vernehmen nach
wollen die ÖBB zunächst
die letzten fünf Bahnkilometer zwischen Pernitz und
Gutenstein aufgeben.
“Weil Pernitz aber im Gegensatz zu Gu tens tein kei nen
Kopfbahnhof hat, kann das
der Anfang vom Ende der gesam ten Stre cke sein”, befürchtet Panzenböck im Gespräch mit dem NÖ Wirtschaftspressedienst.
Für jene Unternehmen im Piestingtal, die ihre Transporte zu
einem beträchtlichen Teil auf
der Schiene abwickeln, wie
z.B. der Bau stoff pro du zent
Wopfinger, der Hygieneartikel er zeu ger SCA aus Ortmann, die Firma Asta Elektrodraht mit Sitz in Oed sowie die
vielen holzverladenden Sägewerke der Region, wäre das
“Aus” für die Gutensteinerbahn “ein schwerer Schlag
und gleichbedeutend mit einer
mas si ven In fra struk tur verschlechterung im gesamten
Piestingtal”, so Panzenböck.
Denn dann müssten nicht nur
Tonnen von Gütern von der
Schiene auf Lkw und damit auf
die enge Straße im Tal verlagert werden. Auch die Schüler
wür den ih ren Zu brin ger zu
den Ausbildungsstätten und
Ausflügler jenen zu den touristischen Anziehungspunkten
im “Biedermeiertal” verlieren,
macht der Sprecher der Wirtschafts trei ben den auf merksam. Wie ihm überhaupt das
Unternehmenskonzept im Zusammenhang mit der Gutenstei ner bahn schlei er haft er-

scheint: “Noch in den Jahren
bis 2005 haben die ÖBB immerhin 20 Millionen Euro in
die Modernisierung der Strecke investiert.”
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bastelten Laternen machten
die Kindergartenkinder zuerst
einen Spaziergang, um dann
auf der Wiese beim Kindergarten mit Laternenliedern zu
feiern. Das große Highlight
des Abends war die
Aufführung des Kinderbuchs
Lauras Stern, was die kleinen
Schauspieler toll meisterten.

Martinsfest des Kindergarten Heiligeneich
Tag der offenen Tür in der
text C. Burger
"Ich-bin-ich" Privatschule
text C. Burger

Der Kindergarten Heiligeneich feierte am Donnerstag, 10. No vem ber, das
alljährliche Martinsfest.
Mit ihren schönen selbstge-

Am Samstag, 12. November, öffnete die “Ich - bin ich” Privatschule in Heiligeneich ihre Türen, um sich
in ter es sier ten Be su chern
vorzustellen.
Die Schule besteht nun das 8.
Schuljahr (6 Jahre davon am
Standort Heiligeneich), die
derzeit 28 Kinder im Alter
zwischen 5 und 10 Jahren
besuchen. Im Mittelpunkt
der Arbeit stehen Eigenverantwortung und individuelles Lernen.
Ein Teil des Schulkonzepts
ist es auch, die Kinder nicht

laufend zu beurteilen, sondern erst in der letzten Klasse
Noten zu vergeben. Obwohl in
der Privatschule sehr viel mit
Montessorimaterialien gearbeitet wird und alle Lehrer
eine solche Ausbildung haben, ist sie keine Montessorischule, sondern versteht sich
als Mittelweg zwischen zwei
Ex tre men. Die zahl rei chen
Schul ab gän ger fin den sich
zum Großteil in der Hauptschule Heiligeneich wieder.
Die generelle Rückmeldung
der weiterführenden Schulen
ist, dass die Schulabgänger
der Privatschule sehr eigenständig und eigenverantwortlich lernen. Für das leibliche
Wohl sorgten die engagierten
Eltern mit belegten Broten,
Kaffee und Kuchen.

Taufe der „Winzersonne“ wurde gebührend gefeiert
text Cornelia Burger / foto Erich Marschik

Am 12. November fanden
sich zahlreiche Gäste im
Hof der Familie Muck aus
Trasdorf zur Taufe des heurigen Weins ein.
Obmann Prok. Franz Keiblinger konnte auch dieses Mal
wieder eine ganze Reihe von
Ehrengästen, wie die Direktorin des NÖ Bauernbunds Mag.
Klaudia Tanner, KR Pfarrer Richard Jindra, die Bürgermeister An ton Prie sching aus
Würmla und Leopold Figl aus
Langenrohr, sowie den Bürgermeister und zahlreiche Gemeinderäte der eigenen Gemeinde begrüßen. Mag. Klaudia Tanner fungierte als Taufpatin des jungen Weins mit
dem Namen “Winzersonne”
und betonte in ihrer Taufrede
die große, positive Bedeutung
des Weins für den Bauern-

bund und die gesamte Politik.
Die Grußworte seitens der Gemeinde überbrachte Bgm. Ferdinand Ziegler. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte eine Bläsergruppe der Blas mu sik Hei li geneich. Nach der Unterzeichnung des Tauf scheins und
dem gleichzeitigem Ende des

offiziellen Aktes, schenkten
die Organisatoren des Abends
- die Weinhauergemeinschaft
Trasdorf - Hütteldorf - ihren
Gästen den Jungwein zur Verkostung aus. Um den winterlichen Temperaturen standzuhalten, gab es zudem noch
Glühwein und eine wärmende
Gulaschsuppe.

Religiöses
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...wo Maria uns begegnet...
Kirche St. Sebastian
in Gisingen
Weihe 1866 – Vergrößerung 1922
uf Anregung von Lehrer Johann Ferdinand Köchle wurde in den Jahren 1864 und
1865 das jetzige Gotteshaus
erbaut. Beim Bau der neuen Kirche ohne ausgeprägten Baustil - wurden
die Steine der alten abgetragenen
Pestkapelle, die auf dem Platz des
heutigen Dorfbrunnens stand, verwendet. Weihbischof Johann Amberg benedizierte die Gisinger Kirche
im Jahre 1866.
Das Innere der Kirche besteht aus einem
gewölbten Saalraum und seit der Vergrößerung aus niedrigen, flachgedeckten Seitenschiffen, die durch Flachbogenarkaden geöffnet sind. Der Hochaltar, ein Hochbau im neuromanischen
Stil, stammt von den Gebrüdern Bertle in
Schruns. Das Altarbild, Maria Himmelfahrt darstellend, ist von Kunstmaler
Franz Bobleter aus Feldkirch gemalt.
Rechts und links neben dem Hochaltar
stehen die Statuen der heiligen Apostel
Petrus und Paulus. Mit dem Bau der
Hämmerlefabrik in Gisingen begann das
Dorf sich rasch auszudehnen, und die
Bevölkerungszahl stieg an. Das Gotteshaus wurde allmählich zu klein. Eine Änderung musste deshalb bald eintreten.
Im Dorf machten sich unter den Bewohnern zwei Strömungen geltend. Die einen wollten einen Kirchenneubau, die
anderen nur einen Umbau, bzw. eine
Vergrößerung der bestehenden Kirche.
Schließlich gewannen letztere die Oberhand. Auf das Ansuchen des Pfarramtes
Gisingen um Bewilligung zur Durchführung der Kirchenbau-Erweiterung nach
dem Projekt des Architekten Braun erfolgte in einem Schreiben der Apostolischen Administratur Feldkirch vom 1.
März 1922 die Bewilligung mit folgendem
Wortlaut: „Nachdem sich auf Grund der
gepflogenen Erhebungen ergeben hat,
daß jede nur mögliche Erweiterung des
derzeit ganz unzureichenden Kirchenraumes in Gisingen vom seelsorglichen
Standpunkte aus zu den dringendsten
Bedürfnissen dieser Pfarrgemeinde gehört und weil bei den gegenwärtigen Ver-

A

hält nis sen und den
be ste hen den fi nanziellen Schwierigkeiten an einen völligen
Neubau oder einen
Um bau nach dem
Allgäuer’schen Projekte nicht zu denken
ist, erteilt die gefertigte Apostolische Administratur unter Voraussetzung der mit
Zuschrift vom 23. Februar des Jahres
durch das Kir chenbaukomitee gegebenen Zusicherung
über die Möglichkeit
der Kostendeckung,
kirch li cher seits die
Bewilligung zur Vornahme des Erweiterungsbaues nach
dem Braun’schen
Projekte“.
An fang März 1922
wurde mit dem Bau
begonnen.
Das
Haupt schiff wur de
verlängert, die beiden
Seitenschiffe ausgebaut und die Empore vergrößert. Im Dezember desselben Jahres erfolgte die
Benediktion und der Einzug in die vergrößerte und renovierte Kirche, die am 24.
September 1923 von Bischof Dr. Sigismund Waitz eingeweiht wurde.
Wie opferfreudig die Bevölkerung von
Gisingen war, erhellt sich daraus, daß für
die im ersten Weltkrieg abgelieferten
Glocken im Jahre 1925 ein neues, solides Bronzegeläute mit vier Glocken für
die restaurierte Kirche angeschafft werden konnte. Die Glocken wurden am 12.
Juli geweiht und anderntags in den Turm
aufgezogen.
Als im Frühjahr 1942 der Zweite Weltkrieg den Höhepunkt erreicht hatte, mußten die Glocken abgeliefert werden, von
denen zwei gerettet werden konnten.
Dank einiger Eisenbahner blieb die Kriegerglocke auf dem Feldkircher Bahnhof
zurück. Das Totenglöcklein wurde im
Keller eines nahegelegenen Bauernhauses versteckt. Beim Einzug der Franzosen im Mai 1945 wurden diese beiden
Glocken wieder ihrer Bestimmung über-

geben. Das vollständige neue Geläute
von der Firma Graßmayer wurde am 18.
Oktober 1953 feierlich geweiht und in
den Kirchturm hochgezogen.
Im Jahre 1947 wurde eine gründliche Innen ren ovie rung des Got tes hau ses
durchgeführt. Die kahle Decke bekam
schöne Bilder nach Fugel und Glötzle,
ausgezeichnet kopiert von Malermeister
Andreas Scheidbach. Die leere Seitenwand neben dem Hochaltar ein Originalbild - Martyrium des heiligen Sebastian vom Mon ta fo ner Künst ler Pro fes sor
Bertle. In den letzten zwei Jahrzehnten
wurden verschiedene Renovierungsarbeiten im Innern der Kirche durchgeführt,
die im Hinblick auf das Jubiläumsjahr
1995 auch außen auf „Hochglanz“ gebracht wurde. Im Jahr 2003 kam es unter
Pfarrer P. Georg Gantioler zu kleineren
Umgestaltungsarbeiten in der Kirche,
deren Höhepunkt die Weihe des neuen
Altars und die Segnung des Ambos aus
Stein (Stein be ar bei tung Fess ler aus
Hard) im Juni 2004 war. 2005 wurden im
linken Seitenschiff zwei Beichtmöglichkeiten geschaffen.
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