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ie Le gen de er zählt,
dass er un schul dig
zum Tode Verurteilte
gerettet hat, Kinder vor dem
Tod bewahrt, die Ernten vervielfacht hat und neben vielen
anderen Taten Seeleuten in
Not half.
Als Gabenbringer für Kinder
gilt der Hl. Nikolaus seit dem
16. Jahr hun dert. Am Vorabend des 6. Dezembers beschenkt der Heilige Nikolaus
(brave) Kinder mit Süßigkeiten, die ihre Stie fel oder
Strümpfe vor die Tür oder auf
das Fensterbrett gestellt haben. Nikolaus tritt oftmals zusammen mit seinem Gehilfen
Knecht Ruprecht auf.
Nach einer Bauernregel heißt
es: “Regnet es an Nikolaus,
wird der Winter streng,
ein Graus..."
Lesen Sie weiter auf Seiten 2, 20, 21

Meine Meinung
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en Teufel mimt ein Volkskrampus, den Kinder- und Menschenfreund der Hl. Nikolaus, der
menschenliebende Nikolaus lässt den
Krampus sogar den Vortritt. Der 05. Dezember vor seinem 06. heiligen Tag bei
seinen Kin dern heiß beliebt, vor der
Herrschaft des Engelsprechers Gabriel, Völker“ den Anschluss „Deutsch-West- chen Landesflächen mit der Namenstauam 08. Dezember, dem umstrittensten ungarns“ an Österreich forderte.
fe Burgenland doch nicht vermischt war.
Dieser Forderung wurde bei den Frie- Diese Burgenhauptstädte waren allerFeiertag im Advent.
Die Geldhändler lassen mit sich reden, densverhandlungen der Siegermächte in dings in ihren Länden geblieben z.B. Sowenn der Achte sie einholen darf und im Paris auch entsprochen: im Friedensver- pron (deutsch Ödenburg) mit seiner
Sinne des Tourismus Geschäfte macht trag von St. Germain vom 10. September schmerzhafter Nähe zu Pressburg. Insund die befleckte "Empfängnis Mariä" 1919 wurde die Übergabe des inoffiziell gesamt war das Aufnahmeverfah ren
staatlich geschützt gefeiert wird.
bereits als „Burgenland“ bezeichneten Burgenland mit einer neu erfundenen
Österreichs Republik nennt den Kram- Gebietsstreifens an Österreich für einen Hauptstadt, nämlich Eisenstadt, statt
pus das Urgestein; die Engel mit Niko- Zeitpunkt nach der Unterzeichnung und Mattersburg für den Fussball reserviert.
laus zeigen sich heuer auch schlicht und Ratifizierung des Friedensvertrags mit Gott sei Dank, dieses kleine Bundesland,
einfach ohne Bremsklotz wie es ein Ge- Ungarn in Aussicht gestellt.
wie auch übrigens in anderer Form Vorbot der Kinderfreunde sein sollte.
Für ein Land, dessen Existenz erst im arlberg, das keinen so guten Namen beÖsterreich ist schlicht und einfach gut für
Dezember 1921 als österreichisches Bur- kam, zeichnet sich durch KulturzusamDeklarationen über Preislimits und frogenland neu von Ungarn dazukam, belä- menstehen und Toleranz vorbildlich aus.
hen Sinnes der Verfassung obschon alle
chelt mit Witzen und beschämend mit Selbst war ich jahrelang mit der Herauswissen könnten, dass die österreichische
ga be des Bur gen lan dechos mit dem
Bundesverfassung von 1919 nach 1920, der Einstufung. Dieses Wunderding ist
schillernden Schicksal und vier Landesoder 1929, oder 1934, geschweige den einfach so mit Namen und Würden dekohauptleuten verflochten und kam zu dem
riert
wor
den
war.
Weil
so
ziem
lich
al
les
1938, oder 1945 in Wirklichkeit die Problemlöserin sein könnte, obschon sie andere fehlte. Die Zahl der Menschen, Schluss, dass zwar möglicherweise viele
mühsam und fraktionstief einschneidend die dieses Bundesland verkörpern sind Variationen um einen Verfassungsgepraktiziert wurde. Bis 1918 gehörte das nicht gar wenig, auch die Landeshaupt- brauch vorzuziehen sei, dass man aber
Gebiet des heutigen Burgenlandes zur stadt wurde ihnen aus der feierlichen niemals die Freundschaft und die Kultur
u n g a r i sc h e n R e ic h s hälfte Öster- Kehle gerissen, wenngleich diese we- aufs Spiel setzen darf und auf keinen Fall
reich-Ungarns. Die Bevölkerung dieses sentlich mit der Zeichnung Burg zu den die Heimat riskieren.
Raumes – meist Deutsch- oder Kroatisch vielen Burgen und Städten der mögli- Die Verfassung braucht auch keinen
Schutz abliefern. Das Burspre chen de Bau ern und
genland ist auch ohne neuWanderarbeiter – war wirten Text gut verankert.
schaftlich und sozial eng mit
Jetzt üben die Grünen Kriden benachbarten Ländern
Niederösterreich und Steiertik am Verfassungsschutzmark verbunden.
bericht des ÖVP - geführAls zu Ende des Ersten Weltten Innenministeriums.Der
krie ges (1914-1918) die
Grüne Öllinger will nun
Habsburgermonarchie zermit parlamentarischen Anfiel und zwischen den neuen
fragen den Fällen mit BeRepubliken Österreich und
zug auf RechtsradikalisUngarn eine Grenze gezogen
mus und Ter ro ris mus
wurde, wurde für viele Mennachgehen. Er möchte unschen d ie zuk ü n f t i g e n
ter anderen herausfiltern,
Staats zu gehörig keit eine
wie viel Geld der VerfasExistenzfrage. Spontan entFini: "Also, meine Scho hob´n überall
sungsschutz in den letzten
stand eine breite Bewegung,
eahna Heimat, durt & do......"
Jahren für Vertrauensperdie unter Berufung auf das
sonen in der rechen Szene
damals propagierte „Selbstaufgewendet hat.
b e s ti m mu n g s r ec h t d e r
Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!", "Dem Lumpen der Pranger!", "Dem Schwachen die Hilfe!"
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Berufe

Lösung: 1. Unten links PVC-Stiefel, 2. dahinter Rindenmulch - Beutel, 3. unten in der Mitte eine Alu-Gartenschere, 4. dahinter eine moderne
Gießkanne aus Kunststoff, 5. rechts vorn ein Elektro - Rasenmäher, 6. dahinter der Schnell - Komposter, 7. im vorderen Gartenbeet sitzt ein
neuzeitlicher Keramikfrosch, 8. links am Bildrand steckt ein heutiges Windrädchen im Pflanztopf, 9. im runden Beet steht ein Gartengrill, 10.
dahinter ein neuzeitlicher Plastikeimer, 11. Im Hintergrund links am Bildrand steht ein Gärtner auf einem modernen Metall-Gartentischchen,
12. Die Schafe werden unter einer Gelenkarm - Markise geschoren.

Teil 1

Kunst - Serie

Die Malkunst
Seite 4 Donnerstag, 01. Dezember 2011

1. Donnerstag

Seite 5 Donnerstag, 01. Dezember 2011

Tullner Babyvilla

Am 10.11.: Marina Schwarz

Am 15.11.: Julia LItschauer

Herzliche Gratulation:
85, 90 und 95 Lenze

Am 09.11.: Lukas Posch

Die Bewohnerin Theresia Sellner und Gabriele Zach - die Leiterin des SeneAm 20.11.: Muhammed Kahraman Cura Sozialzentrums Pressbaum und die Bewohnerin Berta Wittmann genossen die schöne zusammengelegte Geburtstagsfeier.
Pressbaum. Mit fröhlichen Geburtstagsständchen, bunten Blumensträußen und einer süßen
Torte wurden vor kurzem im Sene Cu ra So zial zen trum Pressbaum gleich mehrere stolze Geburtstage gefeiert: Die JubilarInnen erblickten vor 85, 90 und 95
Jahren das Licht der Welt. Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, zahlreiche Gäste und das gesamte SeneCura-Team fanden
sich ein, um den gut gelaunten
Geburtstagskindern herzlich zu
gratulieren und mit den BewohnerInnen ausgiebig auf ihre Festtage
anzustoßen. Bei einer groß angeleg ten Ge burts tags fei er überreichte das SeneCura-Team den
Ju bi la rIn nen Gott fried Wag ner
(90), Adele Wagner (90), Christine Klein (90), Elisabeth Tkalcsecz
(85) und Eugenie Steinwendtner

(95) neben einer leckeren Geburtstagstorte mit einer funkelnden Sprühkerze auch einen bezau bernd duf ten den Blu menstrauß. Gemeinsam mit Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner stimmten zahlreiche Gäste,
die BewohnerInnen und das gesamte Team ein fröhliches „Hoch
sollt ihr leben an“ an. Die Geburtstagskinder zeigten sich gerührt
und freuten sich über die vielen
Glüc kwün sche. Eine mu si ka lische Einlage von Michael Böswarth umrandete die gelungene
Feier und gemeinsam genossen
alle ein süßes Stück der Geburtstagstorte. „Einen runden Geburtstag feiert man nicht alle Tage! Wir
wünschen unseren JubilarInnen
von ganzem Herzen alle Gute und
ganz besonders Gesundheit“, so
Gabriele Zach, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Pressbaum.

am 08.11.: Larissa Reinhold
aus Königstetten;
am 09.11.: Danila Oreshko
aus Wien;
am 11.11.: Pavle Cvjetlnovic
aus Pressbaum;
am 11.11.: Simon Maurer
aus Zwentendorf an der D.;
am 13.11.: Pascal Dvorsky
aus Eichgraben;
am 14.11.: Julia Teufelhart
aus Großmugl;
am 14.11.: Tamara Hawlin
aus Michelhausen;
am 14.11.: Johannes Xaver
Hübl, aus Absdorf;

am 14.11.: Emily Riegler -Klinger aus Sieghartskirchen;
am 17.11.: Kerstin Babka
aus Hausleiten;
am 17.11.: Nico Priewasser
aus Klosterneuburg;
am 20.11.: Viktoria Holzer
aus Stockerau;
am 21.11.: Mario Rejzek
aus St. Andrä-Wördern;
am 24.11.: Dominik Seyerl
aus Zwentnedorf an der D.;
am 25.11.: Marina Mlakic
aus Zwentendorf an der D.;
am 28.11.: Anna - Lena Maria
Figl aus Langenrohr;

SeneCura Sozialzentrum Pressbaum

Am 21.11.: Ece Cabuk

Am 22.11.: Sophie Hauer

Am 28.11.: Corina Cepin

Am 24.11.: Marie Denner

aus Wien;
Korneuburg
am 10.11.: Schwarz Marina
Am 30.10.: Riepl Mirian
aus Niederhollabrunn;
aus Ulrichskirchen;
am 10.11.: Herda Markus
am 03.11.: Sczerba Sophie
aus Korneuburg;
aus Korneuburg;
am 10.11.: Gruber Simon
am 04.11.: Gawlik Victoria
aus Wien;
aus Wien;
am 12.11.: Bucher Amily
am 07.11.: Harbich Leander
aus Wien;
aus Aderklaa;
am 18.11.: Steinbauer Christiam 07.11.: Stalitzer Paulina
ne aus Korneuburg;
aus Wien;
am 20.11.: Abraham Naomy
am 08.11.: Schuster Lena
aus Harmannsdorf;
aus Wien;
am 21.11.: Gutzelnig Michael
am 08.11.: Ferstl Selina
aus Korneuburg;
aus Wien;
am 08.11.: Win kel ho fe ro va am 22.11.: Hauser Sophie
aus Großrußbach;
Adrian aus Aderklaa;
am 08.11.: Knittelfelder Moritz Tulln an der Donau
Am 07.11.: Sophie Lamprecht
aus Pillichsdorf;
aus Atzenbrugg;
10.11.: Gruber Simon

1. Donnerstag

Sterbefälle
Klosterneuburg
Am 09.11.: Janak Julius, Kierlingerstraße 124, im 70. Lj.;
am 09.11.: Schützenhofer Josef, Oberst Schmied Gasse
20, im 91. Lebensjahr;
am 09.11.: Rei ter Al fred,
Weidlingerstr. 61-63/1/11, im
67. Lebensjahr;
am 10.11.: Ullmann Liselotte,
Bäckerkreug. 8, im 84. Lj.;
am 10.11.: RegRat Skorsch
Karl, Andreas Hofer Str. 31, im
76. Lebensjahr;
am 10.11.: Schiehs Elfriede,
Martinstr. 28-30, im 91. Lj.;
am 12.11.: Doejsi Josef, Albrechtstr. 48, im 82. Lj.;
am 12.11.: MinRat Prof. Mag.
Mayr Johannes, Kierlingerstraße 21A, im 86. Lj.;
am 16.11.: Schober Her ta,
Hauptstraße 191, 3420 Kritzendorf, im 77. Lj.;
am 12.11.: Nowacek Maria,
Hauserg. 25, im 73. Lj.;
am 14.11.: Ve se ly Rosa,
Hauptstraße 20, 3420 Kritzendorf, im 85. Lebensjahr;
am 15.11.: Koch Margareta,
Hauptstraße 20, 3420 Kritzendorf, im 88. Lebensjahr;
am 16.11.: Ing. Baumgartner
Jo hann, Zie gel ofen gas se
32,/1/4, im 93. Lebensjahr;
am 17.11.: Dr. phil. Harhammer Margareta, Hauptstr. 20,
3420 Kritzendorf, im 90. Lj.;
am 18.11.: Wal ther Ma ria,
Kierlingerstr. 124, im 86. Lj.;
am 19.11.: Ing. Srunz Emanuel, Türkenschanzgasse 12, im
100. Lebensjahr;
am 19.11.: Grund Aloi sia,
Brandmayerstr. 50, im 91. Lj.;
am 20.11.: Sze ge di Anna,
Brandmayerstr. 50, im 90. Lj.;
am 20.11.: Tkadlec Annemarie, Hauptstraße 20, 3420 Kritzendorf, im 73. Lebensjahr;
am 21.11.. Karer Margareta,
Kierlingerstr. 124, im 87. Lj.;

Tulln an der Donau
Am 07.11.: Vock Theresia aus
Purkersdorf, im 88. Lj.;
am 07.11.: Milenkovic Nikola
aus Gerasdorf, im 63. Lj.;
am 08.11.: Lehner Maria aus
Tulln an der Donau, im 82. Lj.;
am 08.11.: Weiss Andreas
aus Kö nigs brunn am Wagram, im 61. Lebensjahr;
am 10.11.: Prüller Anna aus
Sieghartskirchen, im 85. Lj.;
am 12.11.: Doppler Leopoldine aus Tulln a.d.D., im 88. Lj.;
am 12.11.: Schneider Anton
aus Tulln an der D., im 97. Lj.;
am 12.11.: Hofmann Stefan
aus Tulln an der D., im 82. Lj.;
am 15.11.: Knell Thersia aus
Sitzendorf, im 86. Lj.;
am 15.11.: Dr. Massier Martin
aus Wien, im 85. Lj.;
am 15.11.: Schiedauf Rudolf
aus Tulln an der D., im 85. Lj.;
am 17.11.: Fuchs Maria aus
Altlengbach, im 88. Lj.;
am 17.11.: Adamce Christiana aus Stockerau, im 64. Lj.;
am 17.11.: Waldmann Elisabeth aus Tulbing, im 71. Lj.;
am 19.11.: Jarmic Gertrud
aus Purkersdorf, im 76. Lj.;
am 19.11.: Pribil Franz aus St.
Andrä-Wördern, im 70. Lj.;
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am 19.11.: Pfeiffer Rosa aus am 14.11.: Heger Johanna
Tulln an der Donau, im 88. Lj.; aus Harmannsdorf;
am 21.11.: Ing. Dkfm Dr. Kli- am 15.11.: Dietrich Gerda
mek Alois aus Gablitz, im 88. aus Deutsch - Wagram;
Lebensjahr;
am 21.11.: Mayerl Alois
am 23.11.: Radlherr Ma ria aus Langenzersdorf;
aus Zeiselmauer - Wolfpas- am 24.11.: Brunner Emma
sing, im 86. Lebensjahr;
aus Stockerau;
am 25.11.: Richter - Urdich Stockerau
Ebba Lydia, aus Klosterneu- Am 09.11.: Reif Georg
burg, im 70. Lebensjahr;
aus Stockerau, im 54. Lj.;
am 25.11.: Salda Peter aus
am 12.11.: Nowack Edith aus
Tulln an der Donau, im 70. Lj.;
Langenzersdorf, im 87. Lj.;
am 25.11.: Zemanek Helene
am 13.11.: Bauer Maria aus
aus St. Andrä-W., im 98. Lj.;
Langenzersdorf, im 87. Lj.;
am 27.11.: DI Wirth Josef aus
am 15.11.: Vavra Katharina
Tulln an der Donau, im 81. Lj.;
aus Stockerau, im 72. Lj.;
am 27.11.: Almer Kurt aus
am 18.11.: Howora Leopold
Sieghartskirchen, im 78. Lj.;
am 27.11.: Gstöttl Martha aus aus Korneuburg, im 82. Lj.;
am 18.11.: Mattes Johann aus
Klosterneuburg, im 70. Lj.;
am 28.11.: Dr. Kodras Katha- Wolkersdorf, im 86. Lj.;
rina aus Klausen - Leopolds- am 18.11.: Dr. Schramböck
Herbert Josef , aus Stockedorf, im 35. Lebensjahr;
am 30.11.: Eder Franz aus rau, im 70. Lebensjahr;
Tulln an der Donau, im 92. Lj.; am 19.11.: Peschke Rosina,
aus Stockerau, im 91. Lj.;
Korneuburg
am
20.11.: Sigl Hildegard, aus
Am 07.11.: Kadlec Margarete
Stockerau, im 64. Lj.;
aus Bisamberg;
am 23.11.: Chwojka Helene,
am 08.11.: Peters Erich
aus Bisamberg, im 92. Lj.;
aus Klosterneuburg;
am 24.11.: Ernst Johann aus
am 10.11.: Cilek Christa
Harmannsdorf, im 78. Lj.;
aus Wien;
am 24.11.: Hanisch Renate
am 12.11.: Nowacek Maria
aus Stockerau, im 66. Lj.;
aus Klosterneuburg;

Felix Karl Petyrek - 60. Todestag
Felix Karl August Petyrek,
geb. am 14. Mai 1892 in
Brünn, gest. am 1. Dezember
1951 in Wien, war ein österreichischer Komponist und
Pianist der Neuen Musik.
Petyrek gilt als vielseitig und
sein kompositorisches Werk
trägt pa ro dis ti sche Züge.
Seine Sechs grotesken Klavierstücke mit ihren Stilpersiflagen erregten Anfang der
zwanziger Jahre großes Aufse hen. Sei ne Fä hig keit in
historischen Idiomen kamen
ihm als Klavier- und Komposi tions leh rer am Athe ner
Konservatorium zugute. Felix Petyrek war Sohn des Organisten und Chordirigenten
August Petyrek, der erzbi-

schöflicher Organist in Olmütz war. Ab 1894 erhielt
die ser eine Pro fes sur in
Brünn und gab auch erste
musikalische Unterweisungen an seinen Sohn. Felix
Petyrek studierte Musikwissenschaft bei Guido Adler
und und Komposition an der
Mu sik aka de mie bei Franz
Schreker. Im ersten Weltkrieg wurde Petyrek aus gesund heit li chen Grün den
nicht an die Front eingezogen, sondern musste im Lager bei St. Andrä Kriegsgefangene betreuen. Er sammelte dort Lieder und Gesänge der aus vielen Nationen
stammenden Gefangenen.
Nachdem Petyrek aus ge-

sundheitlichen Gründen drei
Jahre in Abbazia gelebt hatte,
ging er 1926 nach Athen, wo
er die Meisterklasse für Klavier leitete und auch als Lektor für Musikwissenschaft tätig war. Bereits nach einem
Jahr hatte seine Klavierklasse ein hohes künstlerisches
Niveau erreicht. Gleichzeitig
gab er Vorträge und publizierte in Fachzeitschriften, vieles
davon auf griechisch. Später
lehrte er noch an den Musikhochschulen in Stuttgart und
Leipzig, wo er sich der Bedeutung pädagogisch orientierter Stücke (die sich gleichermaßen zu Studienzwecken und zum Konzertvortrag
eignen) widmete.
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€102.000 für Stadterneuerungsprojekt in Tulln
LH Pröll: Zur weiteren Steigerung der Lebensqualität

Weingut Stift Klosterneuburg belegte 3. Platz in Kategorie „Luft"

nö landeskorrespondenz

Auf In itia tive von Lan deshauptmann Dr. Erwin Pröll
hat die NÖ Landesregierung
in ihrer Sitzung beschlossen,
der Stadtgemeinde Tulln an
der Do nau für ihr Pro jekt
„Umweltfreundliche kinderund jugendgerechte Mobilität" eine Förderung in der
Höhe von 51.000 Euro aus
den Mitteln der NÖ Stadterneuerung zu gewähren.
Eine Förderung in der Höhe
von wei te ren 51.000 Euro
wird für dieses Projekt aus
dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung EFRE
(Programm „Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 2007 bis
2013") zur Verfügung gestellt.
Da mit wird dieses Pro jekt,
dessen Gesamtkosten sich
auf rund 204.000 Euro belaufen, mit insgesamt 102.000
Euro unterstützt.
„Durch die Stadterneuerungsa k t i o n d e s L a n d e s N i ederösterreich entstehen im
gesamten Bundesland immer
wieder Projekte, die zur Steigerung der Lebensqualität im
Land beitragen.
Das aktuelle Projekt der Stadt
Tulln an der Donau, das insbesondere Kindern und Jugendlichen neue Freiräume in
der Stadt schaffen soll und auf
um welt freund li che Mo bi lität
setzt, ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger weiterer Schritt. Umso mehr, als
sich die Stadt Tulln in der Vergan gen heit weit über ihre
Grenzen hinaus einen Namen
gemacht hat und als
‚Rosenstadt’, als Standort der
‚Gar ten Tulln’, als Mes seoder auch als Technologieund Forschungsstandort zu
den ers ten Aushänge schildern Niederösterreichs

Niederösterreichisches
Weingut erreichte einzige österreichische Nominierung beim Energy
Globe Award 2011

nö landeskorrespondenz

Nibelungenbrunnen in Tulln, geschaffen vom Bildhauer Michail Nogin.
gehört", sagte der Landeshauptmann zu diesem Beschluss der NÖ Landesregierung.
Das Projekt „Umweltfreundliche kinder- und jugendgerechte Mobilität" ist Bestandteil des Stadter neue rungskonzeptes der Stadtgemeinde Tulln an der Donau, die
2007 in die Stadt er neuerungsaktion des Landes Niederösterreich aufgenommen
wurde. Ziel des Projekts ist die
Umsetzung von Maßnahmen,
die der Ver bes se rung von
Freiräumen für verschiedene

Nutzergruppen dienen. Erarbeitet wurden diese Maßnahmen im Rahmen einer Projektübung der Universität für
Bodenkultur, betroffene Kinder und Jugendliche wurden
in die Übung einbezogen. Im
Konkreten soll zum einen der
Eingangsbereich vor der neuen Sporthalle des Bundesschulzentrums neu gestaltet,
zum anderen sollen für Radfahrerinnen und -fahrer sowie
für Fußgänge rin nen und
Fußgänger Que rungs hil fen
über die Lan gen le bar ner
Straße errichtet werden.

Als einziger österreichischer
Betrieb schaffte es das Weingut Stift Klosterneuburg heuer
unter die insgesamt nur 15
Nominierten für den begehrten Umweltpreis Energy Globe Award. Aus über 1.000 Einrei chun gen aus ins ge samt
100 Ländern errang das erste
klimaneutrale Weingut Österreichs den dritten Platz in der
Kategorie „Luft" und wurde
somit für CO2-neutrales Wirtschaften ausgezeichnet.
Den Gesamtsieger des diesjährigen Awards wählte das
Publikum der Gala, bei der die
Aus zeich nun gen ver ge ben
wurden und die Ende vergangener Woche in Wels (Oberösterreich) abgehalten wurde.
So ging der Energy Globe
World Award 2011 nach Alberta (Kanada), wo 52 Häuser
der Dra ke Lan ding So lar
Community von einem System profitieren, bei der die
Wärme der Sonne im Sommer
unter der Erde gespeichert
wird und im Winter 80 Prozent
des gesamten Heizbedarfes
der Häuser abdeckt.

Der Judoclub Klosterneuburg gehört zu den
besten Nachwuchsjudovereinen in Niederösterreich
text Robert Haas

Ver gan ge nes Wo chen en de
fand in Krems die 4.Runde
des Int. NÖ - Berger Nachwuchs cups statt. Der Int.
NÖ-Berger Nachwuchs - Cup
ist eine Turnierserie mit vier
Durch gän gen, wo zwei im
Frühling und zwei im Herbst
stattfinden, bei denen über
das ganze Jahr verteilt die Besten Nach wuchs ju do kas in
vier ver schie de nen Al ters-

klassen ermittelt werden. Bei
jeden dieser Einzelturniere
sind nicht nur die Elite der Nieder ös ter rei chi schen Nachwuchsjudokas am Start sondern auch rund 350 Judokinder aus Wien, Oberösterreich,
Steiermark und Tschechien.
Kurzgesagt ein Masters im
Ju do sport. In die sem Jahr
konn te sich der Ju do club
Klos ter neu burg in der Gesamtwertung unter die Topp

fünf Vereine aus ganz Niederösterreich kämpfen. In der Alterklasse der jüngsten Judokas (U9) ist Klosterneuburg
sogar an erster Stelle aller
Niederösterreichischen Vereine gelandet. Diese Kinder
können sich zurecht zu den
Be sten Nie der ös ter rei chischen Judokämpfern zählen
und gibt dem Klosterneuburger Nachwuchsjudo für die
Zukunft eine tolle Aussicht.
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Neuer Bahnhof in Melk eröffnet

LH Pröll: „Verkehrsnetze so gestalten, dass wir international reüssieren können"
nö landeskorrespondenz

In rund zweijähriger Bauzeit
wurde der Bahnhof Melk zu
einem modernen Verkehrsknotenpunkt an der Westbahn umgebaut. Am Montag,
28. November, fand die feierliche Eröffnung des neuen
Melker Bahnhofes statt.
Lan des haupt mann Dr. Er win
Pröll wertete die Eröffnung des
Bahnhofes Melk als ein „Signal
dafür, dass in diesem Land etwas
weiter geht", und auch als ein
„Signal dafür, dass hier Steuergeld im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingesetzt wird." Hier sei „Komfort für
die Pendlerinnen und Pendler"
ge schaf fen wor den, und das
habe wiederum Sogwirkung, um
Verkehr auf die Bahn zu verlagern, betonte der Landeshauptmann im Gespräch mit der Moderatorin des Festaktes, Mag.
Katharina Seidl.
Weiters gehe es auch darum, „die
in ter na tio na len Ver kehrs net ze
durch Niederösterreich so zu gestalten, dass wir international reüssieren können", so Pröll, der
als Beispiele dafür u. a. die neue
Westbahn zwischen Wien und St.
Pölten, den viergleisigen Ausbau
der Westbahn und die Güterzugumfahrung St. Pölten nannte.
Verkehrsministerin Doris Bures
meinte, es gehe darum, „zu sparen und gleichzeitig klug zu investieren". Bures weiters: „Mit unserem Bahnhofs-Ausbauprogramm
haben wir klug investiert, denn
hier geht es um die Lebensqualität in unserer Heimat."
Im Zuge der Bau maß nahmen
wurde das denkmalgeschützte
Bahnhofsgebäude zu einer modernen Verkehrs station umgebaut und der gesamte Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. Durch die
Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten von Bus, Auto oder
Fahrrad auf die Bahn wurde der
Komfort wesentlich gesteigert.
Von der Optimierung der Unterführung Prinzlstraße durch eine

© noe orf.at

rokratisch hilft sie, den Traum
von den eigenen vier Wänden
zu ver wirk li chen. „Mit der
Wohnbauförderung wollen wir
die Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher beim
Bauen und Sanieren mit aller
Kraft unterstützen, beraten
und informieren. Dafür stellen
wir pro Jahr rund 500 Millionen Euro zur Verfügung", sagte dazu Lan des haupt mann
Dr. Erwin Pröll in der Radiosen dung „Fo rum NÖ“. Der
LH Pröll zum Thema
Lan des haupt mann wei ters:
Wohnbauförderung
„Wir legen dabei großes Augenmerk auf umweltgerech„Setzen ganz gezielt auf die
tes Bauen und Sanieren, und
Unterstützung der Familien"
wir setzen dabei auch ganz
gezielt auf die Unterstützung
nö landeskorrespondenz
Die nie der ös ter rei chi sche der Familien.” Ab dem komWohnbauförderung ist ein Er- menden Jahr werden junge
folgsmodell. Rasch und unbü- Fa mi lien mit Kin dern noch
zweite Fahrspur und die Integration eines Gehsteiges profitieren
Autofahrer und Fußgänger. Die
Lebensqualität der Anrainerinnen
und Anrainer wurde durch gezielte Lärmschutzmaßnahmen beiderseits der Bahn erhöht. Insgesamt wurden rund 22 Millionen
Euro in die Baumaßnahmen investiert, Baubeginn war im Oktober 2009, die Gesamtfertigstellung erfolgte im November 2011.

Gemeinderat beschließt
mehr als 74.000 EUR Subventionen
fp-klosterneuburg

FPÖ - Stadt rat Dr. Jo sef
Pitschko: „Die Klosterneuburger ÖVP zwingt die Steuerzahler, Spendierhosen anzuziehen!“ Allein in der Sitzung
vom 25. November 2011 beschloss der von der absoluten
ÖVP-Mehr heit do mi nier te
Klosterneuburger Gemeinderat Subventionen von mehr als
74.000 EUR. Subventionen
ge währ te der Ge mein de rat
beispielsweise für die Leopoldiweinkost (12.000 EUR), den

Weihnachtsmarkt ( 10. 000
EUR), die Pensionistenvereine von ÖVP und SPÖ
(4.400 EUR) und kirchliche
Seniorenrunden (800 EUR)
und die Snowboarderin Maria
Ramberger (2.000 EUR). Sogar der weithin unbekannte
Kunstverein Klosterneuburg
erhält 500 EUR Subvention
für ein Projekt, dessen Reinerlös vor allem Wiener Obdachlosen zugute kommen
soll. Die FPÖ stimmte gegen
diese Subventionen.

kräftiger unterstützt. So wird
die Wohn bau för de rung für
Fa mi lien mit Kin dern um
2.000 Euro erhöht: Für ein
Kind gibt es nun 8.000 Euro
statt bisher 6.000 Euro, für
zwei Kinder 18.000 Euro statt
14.000 Euro und für drei Kinder 30.000 statt bisher 24.000
Euro. Insge samt stellt das
Land Niederösterreich für die
För de rung jun ger Fa mi lien
zusätzliche 29 Millionen Euro
zur Verfügung. So wird etwa
auch im Bereich der Mehrfamilien-Neubauten (etwa Reihen häu ser) die för der ba re
Fläche von 95 auf 105 Quadratmeter erhöht, auch die
Förderung von Familien im
Rahmen des Wohnzuschusses wird verbessert.
„Mit diesen Maßnahmen setzen wir einen weiteren Schritt,
um den Weg zum Wohnen
nach Wunsch noch einfacher
zu ma chen", be ton te Pröll
dazu. Die Wohnbauförderung
hat aber auch eine wesentliche wirt schafts po li ti sche
Komponente. So ist sie nicht
nur wichtig für die Wohn- und
Lebensqualität in Niederösterreich, sondern auch für die
ge sam te Ent wic klung des
Wirtschaftsstandortes. Landeshauptmann Pröll abschließend: „Der Wohnbau ist ein
wichtiger Wirtschaftsmotor in
Niederösterreich. So werden
durch die Wohnbauförderung
Investitionen von rund 2,2 Milliarden Euro ausgelöst, und
davon profitieren vor allem die
Klein- und Mittelbetriebe in allen Regionen des Landes."

NÖ-Vergleich:
Wien - Umgebung
hat den größten Bevölkerungszuwachs!
text & foto l.m.

Der Bezirk Wien-Umgebung
hat im landesweiten Vergleich
den größten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Bei
der Einwohnerzahl liegt
Wien-Umgebung auf Platz 2,
beim Frauenanteil auf Platz 4.
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“Unser Bezirk Wien-Umgebung wächst am schnellsten”,
berichtet ÖVP-Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter Mag. Lukas Mandl über aktuelle Zahlen aus der Bevölkerungs statis tik. “Im Bezirk
Wien-Umgebung leben heuer
um 1.123 Menschen mehr als
im Vorjahr. Das ist landesweit
der Spitzenwert. Auf den folgenden Plätzen sind der Bezirk Baden mit genau 1.000
und der Bezirk Tulln mit 666
Bür ge rin nen und Bür gern
mehr”, so Mandl. In sechs der
insgesamt 21 Bezirke Niederösterreich wohnen heuer weniger Menschen als im Vorjahr. “Bei Be völ ke rungswachstum muss immer die Infrastruktur mitziehen. Und mit

Wachstum muss immer behutsam umgegangen werden.
Das ist wichtig für die Lebensqualität. Aber insgesamt ist es
schon erfreulich, dass unser
Bezirk so stark wächst, dass
man gerne bei uns lebt, dass
Menschen zuziehen”, erklärt
Mandl. Bei der Einwohnerzahl
liegt der Bezirk Wien-Umgebung mit 114.271 Einwohnerinnen und Einwohnern auf
Platz 2 hin ter Ba den mit
137.821. Den größten Anteil
an Frauen an der Bevölkerung verzeichnet der Bezirk
Krems mit 52,1 Prozent. Hinter Möd ling (52,0 Prozent)
und Wiener Neustadt (51,9
Pro zent) liegt der Be zirk
Wien-Umgebung hier knapp
auf Platz 4 (51,7 Prozent).

Klosterneuburger
Weihnachtsmarkt:
Subventioniertes Fressen,
Saufen und Trallalla
text fp-klosterneuburg

meinde Klosterneuburg sponserte eine Vorstellung, um die
Kinder auf die Wichtigkeit der
Mülltrennung und des Umweltschutzes hinzuweisen. Auf diesem Grundwissen, das die Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, kann in weiterer Folge
in der Schule aufgebaut werden. Die Kinder konnten sich
aktiv beteiligen und gemeinsam
mit der Puppenspielerin Abfälle
in die jeweils dafür bestimmte
Mülltonne werfen.

Eine
S u b v e n ti o n
von
10.000 EUR erhält der Verein
Kunstvergnügen für die organisatorische Umsetzung des
Weihnachtsmarktes im Rathaus park. Der Weihnachtsmarkt soll einen Mix aus ehrenamtlichen Vereinen, kommerziellen Schaustellern und
Winterlounge
künstlerischem Programm in
ei nem Ver an staltungs- und im Happyland
Gastronomiezelt bieten. Die
F P Ö s t i m m t e g e g e n d i e text stadtgem. klosterneuburg
10.000 EUR Sub ven ti on. Am 3. Dezember ist es soweit:
Die Winterlounge im HappyFPÖ-Stadtrat Dr. Josef Pitschland Klosterneuburg startet in
ko meinte sarkastisch in Richeine Eis lauf-Sai son vol ler
tung der ÖVP: „So stellt sich Ü b e r r a s c h u n g e n , c o o l e r
mir die christliche besinnliche Events und noch besserem
Sobotka: Der Rehabilitation einen höheren Stellenwert beimessen Adventzeit dar: Subventionier- Angebot. Am Eröffnungstag
nö landeskorrespondenz
weib li chen Ge schlechts, ein tes Fressen, Saufen und Tral- darf die Eisfläche ab 9 Uhr bei
„Die Bevölkerung in Österreich Student ist männlich. Die Stu- lala bis das Jesulein kommt!“ freiem Eintritt, mit guter Musik,
gewinnt an Lebensjahren, aber diendauer beträgt sechs Sebuntem Lichtspektakel und einicht an Gesundheitsjahren. mester, die Zugangsvorausset- Kinder lernten spiele- nem be son de ren Über raDer Rehabilitation muss daher zun gen sind die all ge mei ne
schungsgast erstmals befahein höherer Stellenwert beige- Hochschulreife oder ein äqui- risch über Umwelt
ren werden. Zum Aufwärmen
messen werden, wir brauchen valenter Abschluss. Der akade- text stadtgem. klosterneuburg
und Kräftetanken gibt es wie
mehr und auch besser einge- mische Grad ist Bachelor of Im Kindergarten Kierling mach- immer frisch gebratene Marobundene Therapeutinnen und Science in He alth Stu dies te das Umwelttheater Puppen- ni und köst li chen Punsch.
The ra peu ten. Aus die sem (BSc.). Es handelt sich hierbei bühne Träumeland Station. Mit
Heuer neu: Eisstockschießen
Grund wurde an der IMC Fach- um den nunmehr zweiten der- einem Theaterstück wurden die
auf Anfrage, Kindernachmittahochschule Krems ein weiterer artigen Studiengang in Nieder- Kinder spielerisch mit wesentlige, Live - DJs am Freitag und
Studiengang für Ergotherapie ös ter reich, auch in Wie ner chen Inhalten der Mülltrennung
coole Events sorgen für ein
gestartet", informierte am Mitt- Neustadt ist es bereits möglich, vertraut gemacht. Kindgerechte
abwechslungsreiches, spanFi
gu
ren
zeig
ten
den
rich
ti
gen
woch, 30. November, Landes- sich zur Ergotherapeutin bzw.
nendes Programm.
Um
gang
mit
Müll.
Die
Stadt
ge
hauptmann-Stellvertreter Mag. zum Ergotherapeuten ausbilWolfgang Sobotka bei einer den zu lassen. Die Einrichtung Karl Weiss folgt Hans Doskoczil als Gemeinderat
Pressekonferenz in St. Pölten des neu en Stu dien gangs in
über ein neues Angebot im Be- Krems stellt - vor dem Hinter- text & foto Stadtgemeinde Klosterneuburg
reich der Gesundheitsberufe. grund, dass die Ausbildung von Mit 10. November 2011 legte
Der neue Ba che lor-Stu dien- Personen, die die regionalen GR Hans Doskoczil (ÖVP) sein
gang für Ergotherapie, der im Gesundheitsbetriebe im Land Gemeinderatsmandat zurück.
September dieses Jahres ge- optimal unterstützen können, Hans Doskoczil war 12 Jahre
startet wurde, als Vollzeitstudi- von größter Wichtigkeit ist lang im Gemeinderat von Klosum gilt und der das Rüstzeug eine Kooperation der NÖ Lanterneuburg vertreten.
für diesen immer bedeutsamer des kli ni ken-Hol ding und der
werdenden Bereich des Ge- IMC Fachhochschule Krems Von 1999 bis 2011 war er in
sundheits- und Sozialwesens dar. Allein in den NÖ Landeskli- zahlreichen Ausschüssen tätig,
liefern soll, zählt aktuell 32 Stu- niken sind über 1.700 Mitarbei- ab 2010 Obmann-Stellvertreter
dierende, die Zahl der Anfragen terinnen und Mitarbeiter in die- im Ausschuss für Wirtschaft,
belief sich im Vorfeld auf 150 für sen sehr vielfältigen Bereichen Sport und Tourismus.
die rund 30 Studienplätze. Der der Therapie tätig. Zur besse- Anstelle von Hans Doskoczil
Großteil der Studierenden - 23 ren Vernetzung und Sicherung wird Karl Weiss (ÖVP) das frei
Personen - stammt aus Nieder- der Anwendungsqualität hat gewordene Gemeinderatsmanösterreich, die übrigen Studie- die Landesklinken-Holding mit
dat übernehmen. Der Weidlin- der Abwasserversorgung der
renden kommen aus Oberös- Ing. An dre as Sem mel weiß,
terreich, Wien, Vorarlberg, dem MSc. einen Koordinator für die ger Karl Weiss, geboren am Stadt Klos ter neu burg. Seit
Bur gen land und der Stei er- Me di zi nisch - Tech ni schen 20.3.1985 in Klosterneuburg, 2006 ist er als Teilbezirksobverheiratet, ist Klärwärter bei mann der Jungen ÖVP tätig.
mark, 31 Stu die ren de sind Dienste eingesetzt.

Neuer Studiengang für Ergotherapie
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Polen: Anruf vom
ard-weltspiegel /ulrich adrian, ard warschau
00 See len le ben in
dem Dorf Pilszcz. Das
polnische Nest liegt
in einer Talsenke nahe der
tschechischen Grenze. Und
die Bürger haben ein Problem: Ihre Mobiltelefone zeigen immer nur eines an:
Kein An schluss in die sem
Netz. Das Problem: Telefonieren ist in Polen ziemlich teuer,
viel teurer als in Deutschland.
Des we gen ver zich ten vie le
Polen auf einen Festnetzanschluss und kaufen stattdessen ein Handy. Mit einer Prepaid-Karte versuchen sie die
Kosten zu kontrollieren. Was
aber wenn der Handyempfang
plötzlich nicht mehr möglich ist
- wie in Pilszcz – weil die Netzbe trei ber sich aus Kos tengründen weigern einen eigenen Funkmast aufzustellen ?
Das halbe Dorf wandert täglich zu den toten Seelen auf
dem Friedhof, der auf einem
Hü gel liegt. Dort gibt es
manchmal Empfang. Ein Bericht über ein ganz besonderes Kommunikationszentrum
in Polen. Pilszcz, ein kleines
Dorf im äußers ten Süden
Schle siens, di rekt an der
tschechischen Grenze. 750
Einwohner und ein Problem.
Hier gibt es einfach keinen

7

Warum sind Kinderkrankheiten ansteckend?
Masern und Windpocken sind
typische Kinderkrankheiten, die
man meist im Kindesalter bekommt - daher auch der Name.
Vor allem in Kindergärten und
Grundschulen breiten sie sich
rasend schnell aus. Das liegt daran, dass man sich schon durch
kleinste Tröpfchen ansteckt: Ein
Husten oder Niesen genügt, und
schon schwirren Millionen von
Erregern durch die Luft. Kinder
halten sich beim Niesen selten
die Hand vor den Mund und
spielen meist eng zusammen.
Das Gute: Sind die Kinderkrankheiten einmal überstanden, ist
man meist für den Rest des Lebens gegen die Erreger immun.
brückner / deike

Warum steigt ein Trinkhalm
bei Kohlensäure hoch?
Jeder kennt das: Stecken wir einen Trinkhalm in ein sprudelndes Getränk, bleibt er nicht im
Glas ste hen, son dern steigt
nach oben. Da ist nicht etwa
Zauberei im Spiel, das liegt an
der Kohlensäure. Deren Bläschen setzen sich bevorzugt an
rauen oder unebenen Stellen ab.
Hat das Glas in nen Krat zer,
kann man beobachten, wie an
diesen Stellen besonders viele
Bläschen sitzen bleiben. Auch
am Trinkhalm sind winzige Unebenheiten. Die Gasbläschen
bleiben dort hängen, und da der
Trinkhalm so leicht ist, wird er,
zur Oberfläche transportiert.
brückner / deike

Die vergebliche Suche nach dem "Netz"...
Handyempfang. Nirgendwo,
obwohl die meisten Einwohner ein tragbares Telefon besitzen. Aber wenn sie es rausholen, sehen sie immer nur
eins: Diese Anzeige auf Polnisch. „Wyszukiwanie sieci“,
Netzsuche. Was tun? Die vier
polnischen Netzbetreiber sagen ganz einfach, sie können
den Verstärker des Mobilfunkverkehrs nur in mindestens 45
Meter Höhe anbringen. Der
alte Funkmast der Grenzpolizei war lange die einzige Hoffnung, aber dann haben sie ihn
ge mes sen: 42,5 Me ter, zu
niedrig. Bleibt die Ortskirche

Die Kirche will keinen Sender auf dem Turm

zur Himmelfahrt der Heiligen
Maria. Ganz oben in über 50
Me ter Höhe könnte so ein
Verstärker angebracht werden. Das brächten der Kirchen ge mein de und Pfar rer
Welthe 5000 Zloty pro Jahr
ein, aber der Bischof hat es
gerade erst verboten. Ein Gotteshaus soll das Verbreiten
weltlicher Nachrichten nicht
fördern. Es könnten ja Sünden
dabei sein, die da am Handy
geäußert werden. Basta und
Schluss, keine Diskussion.
Da können die Dörfler ihren
Pfarrer auch nicht mehr überreden. „Die Leute wollen, dass
ich den Bischof beknie“, sagt
der Ge mein de pfar rer Adam
Welthe. „Aber das tue ich nicht.
Ich habe dazu nichts mehr zu
sagen. Es ist eine Rechtvorschrift des Bistums, die habe
ich zu befolgen. Ich kann doch
nicht auf eigene Faust ohne
den Segen meiner Vorgesetzten einen Sender anbringen
lassen. Da bekäme ich eine
Menge Probleme. Das wäre
doch Rechtsbruch.“ Gemeinderatsvorsitzender Andrzej Taratutra hofft trotz allem: „Ich
bete immer noch für eine Ausnahmegenehmigung.
Vielleicht vergessen sie uns

Historien

Seite 11 Donnerstag, 01. Dezember 2011

Friedhof

Warum ist Sauerkraut ein
gesundes Wintergemüse?
Im Winter sind unsere Abwehrkräfte besonders gefordert: Erkältungen und Infekte gehen um. Wir
kön nen un ser Im mun sys tem
durch eine gesunde Ernährung
stärken. Eines der wertvollsten
Wintergemüse ist das Sauerkraut.
Es wird aus Weißkraut hergestellt,
das im Herbst oder Winter geerntet wird. Sauerkraut enthält viele
Mineralstoffe und ist reich an Vitamin C. Seine Milchsäurebakterien wirken verdauungsfördernd,
die Ballaststoffe sättigen lange.
Für Vegetarier stellt es eine wichtiJe nach Betreiber muss man in eine bestimmte Ecke des Friedhofs.
ge Vitamin B12 Quelle dar, da dieSchäf chen am Ende doch ist die Kommunikationswelt in ses Vitamin sonst vor allem in tierinicht, wie es die heilige Schrift Pilszcz zumindest für den Mo- schen Produkten zu finden ist.

sagt. Vielleicht wartet so ein
Schicksal auf uns – rein handytechnisch.“ Erst einmal bleibt
es also dabei: Telefonfrust in
Pilszcz. Dann bekommen wir
doch noch den entscheidenden Tipp. Es geht näm lich
doch, das Te le fo nie ren mit
dem Handy. „Sie müssen aus
dem Dorf raus“, meint Maria
Strzalkowska. „Sie müssen auf
den Friedhof. Der liegt auf einem Hügel. Da haben Sie dann
Empfang, da können Sie sicher
sein.“ Und die ehemalige Dorfvorsteherin Elzbieta Stankiewicz, ergänzt:
„Genau, das stimmt. Wenn ich
telefonieren will, mache ich
das, was wir alle machen. Das
Handy kommt in die linke Jackentasche, eine Kerze in die
rechte. Dann geht’s zum Friedhof. Ich zünde die Kerze vor
dem Grab meines verstorbenen Mannes an, dann greife ich
mir mein Handy und telefoniere
in Ruhe mit meiner Schwester.
Es geht nun mal nicht anders!“
Und genau da finden wir sie,
die Dorfbewohner. Auf dem
Friedhof wird fröhlich telefoniert, in Gruppen stehen sie vor
den Gräbern. Der Handyempfang ist garantiert. Und damit

ment wieder in Ordnung.
Auch Elzbieta Stankiewicz treffen wir an diesem Nachmittag
hier wieder.
Sie ist gekommen, weil sie ein
paar dringende Anrufe zu erledigen hat. Die Blumen sind gegen das schlechte Gewissen,
aber dann darf auch schon
munter telefoniert werden. Der
Zahnarzttermin will verlegt, die
Schwester in Lódz angerufen
werden. Und beschweren will
sie sich auch mal wieder, weil
sie nur auf dem Friedhof Empfang hat. Übrigens: Hier hat jeder Dorf be woh ner sei nen
Platz. Alles hängt vom Betreiber ab. „Das hat hier seine natürliche Ordnung. Einer telefoniert in der linken Ecke des
Friedhofs, der andere rechts.
Jeder hat hier seinen Lieblingsplatz. Einer steht hinter der
Mauer, einer davor. Wer T-Mobile als Betreiber hat, muss
ganz nach hinten gehen in die
Lindenallee. Hier, wo ich stehe,
ist der Empfang für das
Plus-Netz besser. Aber das
weiß bei uns jedes Kind.“ Und
wenn der Bischof kein Einsehen hat, bleibt es dabei. Handys sind in Pilszcz nutzlos, 21.
Jahrhundert, hin oder her.

brückner / deike

Warum ist 0 Grad Kelvin der
absolute Nulllpunkt?
Wärme ist die Bewegung der Atome, aus denen sich alles zusammensetzt. Je schneller diese sich
bewegen, desto wärmer ist die
messbare Temperatur. Uns ist vor
allem die Temperaturskala des
schwedischen Astronomen Anders Celsius vertraut, die nach
dem Gefrier- und dem Siedepunkt
des Wassers, also 0 ° bis 100 °C,
eingeteilt ist. Eine andere Temperaturmessung erfolgt in der Einheit Kelvin. 0 Grad Kelvin bezeichnete den absoluten Nullpunkt,
also die tiefste physikalisch mögliche Temperatur. In Celsius gemessen entspricht dies der Temperatur -273,15 °C.
brückner / deike

Warum weiß das Hermelin, Warum werden rote
dass es die Fellfarbe än- Teppiche ausgerollt?
Ob bei der Oscarverleihung oder bei
dern muss?
Das Hermelin trägt im Sommer
braunes, im Winter weißes Fell.
Der Farbwechsel bietet ihm eine
gute Tarnung im Schnee. Doch
woher weiß das Hermelin, wann
es Zeit für die Farbveränderung
ist? Wenn die Temperaturen sinken, wird ein Hormon außer Kraft
gesetzt, das normalerweise für
die Einlagerung von Farbstoffen
in den Haaren sorgt. Statt diesen
Farbstoffen wird nun isolierende
Luft eingelagert. Da es sich im
Frühjahr wieder braun färbt. vermu ten die Wis sen schaft ler,
dass das dass längere Tageslicht die erneute Hormonumstellung bewirkt.

Staatsempfängen: Wenn wichtige
Persönlichkeiten erwartet werden,
rollt man für sie den roten Teppich
aus. Der Ursprung dieses Brauchs
liegt im Mittelalter. Damals hingen
Tep pi che üb li cher wei se an den
Wänden. Um besonders angesehenen Menschen zu zeigen, dass sie
willkommen sind, wurden Teppiche
dann erstmals auf dem Boden ausgerollt: Damit sollten die Füße der
Gäste schön warm und vor allem
sauber bleiben. Die Farbe Rot galt
dabei als besonders wertvoll, da sie
ursprünglich aus der Purpurschnecke gewonnen wurde. Nur Senatoren und Kaiser trugen Rot.

brückner / deike

brückner / deike

Neumann Privatstiftung Tiererechte
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Lebensmittel noch leistbar?
© Deike

Jakobus
o es hinführt, ist
noch nicht abzusehen, wo es endet kann man sich vorstellen. Wie kann es so weit
kommen, dass die Lebensmittelkosten so in die Höhe
geraten, dass sich ein Großteil der Menschen überlegen muss, wie viel Weihnachtsbäckerei heuer wohl
leistbar ist?
Der von den Vereinten Nationen er stell te Nah rungs mittel-Preisindex stieg auf 214,7
Punkte und übertrumpfte damit so gar die bis her igen
Höchststände von Mitte 2008.
Nach einer Verschnaufpause
im Krisenjahr 2009 steigen die
Preise für Grundnahrungsmittel seit dem Sommer vergangenen Jahres wieder merklich
an. Unschuldig daran ist auch
das erlaubte Spekulieren mit
Grund nah rungs mit tel. Das
klingt fast schon unfassbar.
Doch eins ist unbestritten, die
laufende Erhöhung unseres
"täglichen Brots" geht Hand in
Hand mit den Finanzmarktdesastern. Haben wir nicht alle
und vor allem diejenigen die in
den verantwortungsvollen Positionen sitzen und dafür auch

W

mehr als fürstlich bezahlt werden, die moralische Verantwortung die Nahrung nicht als
Spe ku la ti on zu miss brauchen? Gerade jetzt, in der besinnlichen Zeit, wo ja Licht ins
Dunkel kommen soll und auch
propagiert wird, wäre es angebracht über eine grundlegende Änderung dieser Dinge
zu sinnieren.
Die kleinbäuerlichen Betriebe
pfeifen aus den letzten Löchern, aber das interessiert ja
nur am Rande. Wenn sich die
Fragen stellt, wer sich Essen
noch leisten kann, dann läuft
ja wohl mit Sicherheit nicht nur
einiges, sondern alles schief.

Essen als Handelsgut. Das ist
mehr als verwerflich.
Das über eine Milliarde Menschen auf unserem Erdball
hungern, ist wohl nur so eine
Nebensache, vielleicht kann
man irgendwann auch darauf
spekulieren, wie viele verhungern? Die Vereinten Nationen
wollen bis 2015 den Hunger
halbieren, dass wären dann
so ca. 500 Millionen, wenn
das Ziel erreicht wird.Mittlerweile sind die Lebensmittelkosten für den Durchschnittshaushalt zu einem leichten
Problem angewachsen.
Damit sind sie kein regionales, sondern ein weltweites

Problem, jetzt stellt sich nur
die Frage, wer sich diesem
Problem annehmen und widmen wird wollen. In den Industriestaaten könnte Getreide
im kommenden Jahrzehnt im
Vergleich zu 2001 bis 2010
um 20 Prozent teurer werden,
Fleisch sogar um 30 Prozent,
dass ist eigentlich nicht zu
verantworten. Zu kämpfen haben natürlich auch die Pensionistenhaushalte, die ja nicht
un be dingt aus dem vol len
schöp fen. Die Kosten sind
einfach nicht mehr zu rechtfertigen und wie immer wird
auch in Österreich der Kopf in
den Sand gesteckt.

Feuilleton
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abenteuerliche Reise nach China
wäh rend all der
Jah re
kei ne
Schuld auf sich
ge la den hat ten.
Aber ich bat den
Khan die In sassen seiner übervollen Gefängnisse zu be fra gen,
wer sie dort hinge bracht hat te
und aus welchem
Grunde. Ebenso
wies ich den Khan
da rauf hin, den
Mit klopfendem Herzen, aber reinem Palast Achmaks
Gewissens trat ich vor das Antlitz des durchsuchen zu
Khans. ich beschwor ihn, der getreuen lassen und dann
Dienste der Polis zu gedenken, die die Söhne zu fra-

gen, woher dieser unermesslicher Reichtum stamme.
Mein Freund Wang - Tschou wusste, dass Achmak
nicht im Auftrag des Khans die Untertanen in solch
brutaler Weise quälte und auspresste. Er wusste,

Die Aussagen der Gefangenen, die Haussuchung in Achmaks Palast
und das Geständnis Selims bestätigten die Wahrheit meiner Worte.
Unter peinlicher Befragung der Söhne erfuhren wir, dass auch er
derjenige war, der die Polis in der Wüste vernichten sollte. Kublais Ra-

Uns Polis sprach der Khan seinen Dank und
sein übergroßes Vertrauen aus. Er überschüttete uns geradezu mit seiner Gunst, Geschenken und Vergnügungen jeder Art. Wir aber
wollten eigentlich nur mehr nach Hause und
hatten schon jeden Zeitbegriff verloren, uns

che war furchtbar. Ein Jahr lang ritten
viele Herolde durch das Land und verkündeten die grausame Vernichtung der
Achmak - Sippe.

plagte das Heimweh zur jeden Stunde. Darum baten wir ihn, uns in allerhöchsten Gnaden zu entlassen. Seiner Bitte jedoch, noch zu bleiben,
was natürlich eher ein Befehl war,
konnten wir uns nicht entziehen. Den

Christen sollte Onkel Maffio
eine Kirche bauen lassen.
Und ich sollte wieder in die
Provinz Jan - gui zurückkehren. Was blieb uns über?
Ich nahm traurig Abschied.
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Alles über Marilyn
Marilyn Monroe. Der private Nachlass der wohl berühmtesten Blondine der
Filmgeschichte ist erstmals in Österreich zu sehen. Im Novomatic Forum
bekommt man ab 22. Dezember einen exklusiven Einblick in ihr Leben.

novomatic forum

Durch den Fest saal des
Wiener Novomatic Forum wird

© Echo der Heimat

von 22. Dezember 2011 bis 26.
Februar 2012 der vergängliche
Hauch des Glamours aus den guten Zeiten von Hollywood wehen.
Doch es gibt immer etwas, das
mehr Bestand hat als ein zarter
Hauch, etwas, das zurückgeblieben ist. Menschen hinterlassen
Spuren. Und auf die Spuren eines
Weltstars begibt sich die Sammlungsschau von Ted Stampfer
und Partner. “Marilyn: Intimacy”
lautet der Titel einer Ausstellung,
die pri va te De vo tio na lien der
Filmschauspielerin erstmals in
Österreich präsentiert.
Die eigens fu¨r das Novomatic
Forum zusammengestellte
Sammlungsschau der Exponate
aus dem Nachlass der Mimin beleuchtet zum einen den öffentlichen Menschen, der sein Leben
dem Film widmete und zum anderen die private Person, die sich
gerne ohne Schmuck und Make up zeigte, da sie selbst strahlen
und wirken wollte. In der Ausstellung “Marilyn: Intimacy” begegnet
man Marilyn Monroe auf eine
sehr persönliche Art und Weise.
Man wandelt zwischen Lieblingsstücken aus Monroes Kleiderschrank, Schminktisch und auch
ihrem Arbeitszimmer.

Johannes Weißengruber will Casinos in Deutschland übernehmen
isa-guide.com

Seit einem halben Jahr sind
die drei Spielbanken in Sachsen - Anhalt dicht, ein Insolv e n z v e r w a l t e r fü h r t d i e
Geschäfte. 70 Mitarbeiter stehen in Magdeburg, Halle und
Wernigerode vor verschlossenen Türen.Der Unternehmer (Apex) Johannes Weißengruber ist Glücksspiel Profi, scheffelte Millionen mit
dem Bau von modernen Spielautomaten, dem Betrieb von

Spielbanken. Vor kurzem war
Weißengruber bereits in den
Casinos Magdeburg und Halle, sondierte bauliche Voraussetzungen, stellte seine Pläne
vor. Hans-Ekkehard Stieglitz
(64), Be triebs rat chef der
Spielbanken, bestätigt:
„Weißengruber hat großes Inter es se. Die Zeit drängt:
Wenn die Banken nicht bis
Mai wieder eröffnen, erlischt
die Konzession. Dann müssten die Spielbanken langwie-

rig europaweit ausgeschrieben werden.

End lich - Eu ro päi sches
Parlament wird beim Spielerschutz aktiv
spieler-info.at

Die Abgeordneten des EU-Parlaments fordern die Kommission
in einer nicht legislativen Entscheidung auf, Wege für eine
stär ke re Zu sam men ar beit im
Kampf ge gen il le ga les On line-Glücksspiel zu finden. So soll
auch auf den Schutz von gefährde ten Ver brau chern, näm lich
Kindern und gefährdeten Spie-

lern ausgeweitet werden, so die
angenommenen Resolution. Es
werden einheitliche Standards in
den Mitgliedsstaaten gefordert
und vor allem die Zusammenarbeit unter den einzelnen EU Staaten. Die Abgeordneten führen als erstes wirksames politisches Instrument die Schaffung
einer Rahmenrichtlinie an.
Unverzichtbar ist, dass die Mitgliedsstaaten weiterhin ihre Online-Glücksspielmärkte selbst regeln dür fen. Der „grenz überschreitende Charakter von Online-Glücks spiel dien sten“ stellt
aber die gemeinsame Entwicklung wirksamer Maßnahmen in
den Vordergrund. Die EU-Parlamentarier verlangen vorrangig
die Bekämpfung des illegalen
Glücksspiels sowie den Spielerschutz von Kindern und Spielsucht-Gefährdeten, so der Text
der per Handzeichen angenommenen Entschließung.
Ca. 10 % aller Glücksspiele, mit
einem Marktvolumen größer als
10 Milliarden Euro, laufen im Internet ab, entweder über Handys
oder über in ter ak ti ve Netzwerk-Plattformen. Jürgen Creutzmann (ALDE, DE) legt mit dieser
nicht-legislativen Resolution die
Aus gangs po si ti on des Par laments zu einem Grünbuch der
Kommission vom März 2011 fest.
“Die Mitgliedstaaten müssen bei
diesem Problem enger zusammenarbeiten. Dennoch wird das
nicht genügen, um die skizzierten
Probleme zu lösen. In der Zukunft
muss die EU auch eine stärkere
Rolle spielen”, sagte der Berichterstatter, der Deutsche Creutzmann, während der Debatte vor
der Abstimmung.
Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, ein Lizenzierungsmodell einzuführen, um den illegalen Spielemarkt zu bekämpfen und einen
griffigen Spielerschutz über die
Grenzen des eigenen Landes
ver läss lich zu ge wäh ren. Der
Spielerschutz für Online-Spiele
muss zu sätz lich ga ran tie ren,
dass er die Vorschriften eines
Gastmitgliedsstaats erfüllt.
Weiters fordert das Parlament
dazu auf, künftig den Geldverkehr zwischen Banken bzw. Kreditkartengesellschaften unterbinden zu können, wenn Anbieter,
die bereits auf einer schwarzen
Liste stehen, ihrem „Gewerbe“
weiter illegal nachgehen.
Mehr auf spieler-info.at

Brauchtum

Seite 20 Donnerstag, 01. Dezember 2011

Nikolaus und seine Erben

Vom heiligen Bischof und dem wüsten Claus
G&G / Günter Schenk

A

ls hei li ger Bi schof
zieht er in ka tho lischen Gebieten von
Haus zu Haus - als lärmender Unhold erscheint er in
vor wie gend pro te stan tischen Gebieten: Sankt Nikolaus. Sein Festtag ist der
06. Dezember - doch manche Ni ko laus - Ge stal ten
sind bis in die Fastnacht unterwegs. Bräuche in ganz
Europa gehen mehr oder
minder auf die Verehrung
eines Mannes zurück, dessen Ge bei ne ita lie ni sche
Kauf leu te Ende des 11.
Jahrhunderts in Kleinasien
gestohlen und nach Europa
gebracht haben.
Mit dem Reliquienraub begann der eigentliche Nikolauskult. Von Bari, wo die Die-

be ihren Schatz unterbrachten, trugen Kreuzfahrer, die
auf ihrem Zug ins Heilige Land
in der Adri as tadt Sta ti on
machten, die Kunde vom Nikolaus uns seinen Wundertaten über die Alpen. Vor allem
Kaufleute und Schiffer verehrten ihn als ihren Schutzpatron. Wirtsleute, Bäcker und
Metzger fühlten sich ihm verbunden - ebenso Männer auf
Braut schau und kin der lo se
Ehefrauen. Die Legenden um
seine Person wurden immer
zahlreicher und bunter.
Genau betrachtet flossen in
diese Geschichten die Biographien zweier Männer zusammen, die beide Nikolaus hießen und in Kleinasien lebten.
Der eine war im vierten Jahrhundert Bischof von Myra, der

an de re zwei Jahr hun der te
später Abt zu Sion.
Im Byzantinischen Reich fand
ihre Verehrung einen ersten
Höhepunkt. Mit der kluniazensischen Reform wurde Nikolaus schließlich im Abendland
po pu lär: 1222 er klär te die
Amtskirche auf dem Konzil
von Oxford den 06. Dezember, den sie schon Jahrzehnte
vor her als Fest tag in den
Mess ka non auf ge nom men
hatte, zu einem der höchsten
kirchlichen Feiertage. Worms,
Trier, Köln und Mainz wurden
erste Hochburgen des Nikolauskultes, der über Frankreich den Weg an die Mosel
und den Rhein gefunden hatte. Er breitete sich von Dänemark bis nach Island aus. Mit
der Zeit verdrängte der neue
Heilige Sankt Martin, dem bis
dahin die meisten Kirchen ge-

weiht waren. Über zweitausend Gotteshäuser zählten
Nikolaus im späten Mittelalter
zu ihrem Namenspatron.
Fresken, Bilder und Figuren
kündeten an ihren Wänden
und auf ihren Altären von seinem leben. Immer mehr Bürger, die sich in seinem Namen
zu Bru der schaf ten zu sammenschlossen nahmen sich
dem heiligen Nikolaus an.
B e l i e b t e s te N i k o l a u s g eschichte war die sogenannte
Jungfrauenlegende: Die Story
vom guten, aber armen Vater,
der seine drei Töchter "in die
offene Sünde der Welt stoßen
und von dem Preis ih rer
Schande leben wollte", wie
die mittelalterlichen Legendenschreiber die Prostitution
vornehm umschrieben. Wie in
den meisten Fällen spielte Nikolaus auch hier den Retter in
der Not, als er dem Mann
heimlich Geld zukommen ließ,
sodass er seine Töchter glücklich verheiraten konnte.
Dieses rührige Stückchen war
manchen Eltern ein Anlass,
ihren Kindern am Nikolaustag
etwas zu schenken: Süssigkeiten in der Regel, die sie,
wie die Goldklumpen in der
Legende, ihren Kindern
nachts in die Schuhe oder in
ein Papierschiff steckten.
Diese Schiffchen sollten an
eine an de re Ni kol aus geschichte erinnern, wo der Heilige hungernde Menschen mit
Korn von einem Schiff versorgt. Weit ver brei tet war
schließlich auch eine im 12.
Jahrhundert in der Normandie
entstandene Legende. Sie erzählte von drei Schülern, die
auf der Wan der schaft erschla gen und ein ge pö kelt,
vom Ni ko laus aber wie der
zum Leben erweckt wurden.
Dies war die Lieb lings geschichte der Klosterschüler,
die am Nikolaustag einen aus
ih ren Rei hen zum Bi schof
wählten. Die kurzfristige Herrschaft dieses Knaben - Bischofs sollte an die Vergänglichkeit von allem Irdischen
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erinnern, aber auch daran,
dass Gott die Mächtigen eines
Tages von ihrem Thron stürzt.
Für die ses Rol len spiel mit
christlichen Auftrag hatte jede
Schule eigene liturgische Gewänder, Krummstäbe, Handschuhe und Mitren.
Aus den Kirchen- und Klosterfeiern wurden mit der Zeit
kleine Umzüge, bei denen
der Nikolausbischof samt
Gefolge singend von
Haustür zur Haustür zog.
Vor al lem beim Adel
machte er gern Station,
wo gewöhnlich Kuchen
und Kon fekt ge reicht
wur den. Dazu gab es
auch oft Geld in Anerkennung der Chorarbeit, welche die Klos ter schü ler
das ganze Jahr über leisteten. Zum Nikolaus gesell ten sich im mer mehr
verkleidete Schüler: Apostel
und Heilige, Engel und Mönche und Kurfürsten, aber auch
Narren, Heiden, Mohren und
Teufel. Figuren wie sie in der
al pen län di schen Fast nacht
noch heute verkleidet sind.
Waren diese Nikolauszüge in
den großen Städten gewöhnlich geordnet und straff organisiert, gab es auf dem Land
häufig Anlass zur Kritik, wo
sich angetrunkene Claus Gruppen hin und wieder in die
Haare gerieten. Ihr Durst hatte übrigens einen Grund: Neben dem Martinstag war das
Nikolausfest der zweite große
Schlachttermin im Jahr - Anlass also für eine feucht - fröhli che Fei er, zu de ren Abschluss die Burschen durch
die Dör fer zo gen und den
Mäd chen nach stell ten. Ein
Brauch, der als "Klausen" in
vielen Alpentälern bis in unsere Zeit überlebt hat.
Zu den schärfsten Kritikern
dieses Treibens gehörte Martin Luther, der schon als Kind
vom heiligen Nikolaus gehört
hatte. Wie in vielen Familien
brachte auch im Hause Luther
der Nikolaus nachts kleine
Geschenke. Hatte er gegen

diese Form der Bescherung
anfangs kaum Einwände, waren ihm die öffentlichen Nikolausumzüge dagegen zuwider, in denen er ein Werk des
Teufels sah. "Dass wir alten
Narren in Bischofshüten und
geistlichem Gepränge herumziehen, muss Sünde sein",
schimpfte er immer wieder in
sei nen Pre dig ten. Hef ti ger
noch als Luther bekämpften
schließlich seine Anhänger
den Ni ko laus. 1570 verbot
das Straß bur ger Ma gi strat
alle Nikolausumzüge.
Auch die Bescherung geriet
ins Kreuzfeuer. "Es ist Sünde
und Schande, dass es heutzutage noch Eltern gibt, die
solche Bescherungen in ihren
Häu sern im Brauch ha ben
und ihre Kinder im Glauben
lassen, dass St. Nikolaus sie
be schert habe", klagte ein

sächsischer Pastor im Jahr
1617. Noch radikaler war ein
Er lass im Fürs ten bis tum
Eichstätt, der das Reichen
von Gaben am Nikolaustag
ganz verbot.
Für den katholischen Nikolaus brachten die Reformatoren das Christkind ins Spiel:
eine erwachsene Engelsfigur.
Dahinter verbarg sich nicht
wie in der katholischen Glaubensvorstellung das Jesuskind in der Krippe, sondern
eher eine weibliche Gestalt,
die neuer weihnachtlicher Gabenbringer wurde. Die Christkindlmärkte wie sie aus dem
17. Jahrhundert in vielen protestantischen Städten belegt
sind, sollten Luthers Ideen
noch populärer machen und
den Gedanken an St. Nikolaus verdrängen. Schließlich
trat in Thüringen, Luthers Hei-

matstadt, eine weitere
Brauchgestalt ins Rampenlicht, die bis dahin wenig aufge fal len war: Knecht Ruprecht, der zusammen mit dem
Christkind unterwegs war und
die Aufgaben des Nikolaus
übernahm. Der katholische
Heiligenbrauch wurde zum
pro te stan ti schen Weihnachtsbrauch.
Mit ei ner Ket te, ei nem
Sack auf dem Rücken
und einer Rute in der
Hand - Attribute die später der Weih nachtsmann übernehmen sollte, war Knecht Ruprecht unterwegs. Doch
besser als die Nikolaus
und sein Gefolge benahm sich auch der prote stan ti sche Er satzmann nicht. 1702 erlaubte das hen ne ber gi sche
Lan des kon sis to ri um seinen Um gang nur noch,
wenn sich die jungen Burschen "je den Tu mul tie rens
und Schreiens, auch anderen
Alfanzereien unartiger Händel, Ge sti ku la tio nen und
häss li cher Ge bär den und
Kleidung gänzlich enthalten".
Den Nikolaus aber ließen sich
die Katholiken trotzdem nicht
nehmen. Während die Protestanten das Christkind in den
Mittelpunkt rückten, machten
die Katholiken den Nikolaus
zur Hauptfigur zwischen Gut
und Böse. Damit war der Weg
für den pädagogischen Nikolaus frei, den Lehrmeister, der
die Kinder strafte und lobte.
Gewöhnlich verteilte er dabei
Spekulatiusgebäck.
Als rich ti ger Ga ben brin ger
setzte er sich aber nur langsam durch, zunächst an den
Adelshöfen, später auch in
den bürgerlichen Familien.
Die meisten Anhänger hat der
Nikolaus in Lothringen und
der Inner - Schweiz wo er
auch heute noch als National Heiliger verehrt wird. Es gibt
zahlreiche Umzüge wo viele
Eidgenossen mit Bischofshüten aufmarschieren.
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