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Die Zeit ist reif...
Prof. Neumann zur Revolution
Kommentar Nummer 3.193 Meine Meinung

Neumann Meinung
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Unsere Aufstände
Österreichs Bevölkerung steht
nicht gerne auf. Aber auch sitzen blei ben wird sie nicht,
dank ihrer wachsenden Bedürfnisse. Was hier wohnte
und lebt und nunmehr lebt,
hatte sich im Grunde genommen nie gegen die gro ßen
Herrscher verschworen. Auch
die schlechtesten Behandlungen erduldeten sie lange und
bevorzugten keinen bestimmten Adelsstand: Sie standen
auf gegen provokante Heuchler, wie den Bischofssitz Salzburg, ge gen Glau bens vorschriften, Ablasssucher, Knebelungen der Bauern und der
Künste, Insgesamt gegen ermüdende Heucheleien aller
Gat tun gen, und es könn te
sein, dass auch die „Große
Koalition“ der Schwarzen und
der Roten im derzeitigen Nationalrat und die Strafhandlung

In der Neumann-Fibel

der Unwahrheiten und hiervon
ausgenommen sind auch nicht
jene die das „Tafelsilber“ der
Gemeinschaft verschleuderten, verluderten, verjuxten und
sich an Bonuszahlungen und
Diebs täh len be rei cher ten.
Klassisch vermute ich eine gewisse Stille im Raum an der
Donau und der Alpen und die
wahren Zeichen sind auch im
Nebel durchaus sichtbar.
Komische Reformverweigerer
Auf keine Art sind die Regierenden in Österreich zu bewegen, Reformen herbeizuführen, aber Typen wie der Mag.
Norbert Darabos, der „NochSelbst - Verteidigungsminister“ verdächtigen ihre Kritiker
als Reformverweigerer, wenn
sie Einrichtungen abschaffen
die die Wesensart der österreichi schen Bür ger deut li cher
und angenehmer verkörpern.

© Echo der Heimat

enn die Österreicher sit zen bleiben, wie ein
Spät-Logo des einstigen Jungprinzen Kreiskys aus Floridsdorf, Dr. Hannes Androsch,
nun als Salzbaron und nimmer mü der „In du striel ler“,
Volksbefragungsschöpfer für
die behauptete Rettung der
Geisteswissenschaften, vielfach Gast im ORF, müssen Sie
nicht durch das Wirken von einer satten Mehrheit im Österreichischen Nationalrat beruhigt werden, sondern durch einen politischen Aufstand gegen diese Majorität.

3193. Ausgabe

Seite 2 Donnerstag, 03. Februar 2011

Dieser Norbert Darabos ist für
mich der Koalitionsanteil von
50% an schwerer Erträglichkeit der Intelligenten Leistungen. Nicht einmal im Burgenland findet sich hierfür eine Erklärung, ganz im Gegenteil.
Ich habe vie le Ge sprä che
auch vor revolutionärer Art in
den Jahrzehnten meiner publizistischen Arbeit erlebt und
meine daher, dass gerade dort
der Typ keine Chance hat.
Die Zeit ist reif für eine Erholungsphase für den Sport- und
Verteidigungsminister, ohne
jegliche Chance im Amt. Offenbar muss politisch immer
etwas völlig unmögliches besetzt werden, dass Norbert
durch „Hier-Rufe“ auf sich aufmerksam machen muss. Immer wird das falsche perfekt
falsch angegangen. Um den
inzwischen verzeichneten 26

FINI: "I moch ma mei
Revolution scho selber...!"

Verteidigungsminister der Republik Österreich 1918 – 1938
und von 1956 bis 2011, bleibt
Norbert Darabos sitzen, auch
wenn dass keine Lösung ist.
Vielleicht tut er damit das große Werk, das ihm dauernd
nicht gelingt.

Norberts Partnerin
Claudia
Die „Große Koalition“ hat vernünf ti ger wei se auch ei nen
schwarzen Teilhaber auf dem
Sektor der Sitzenbleiber, dass
Geschlecht spielt hier keine
Rolle, schließlich und endlich
wird es doch bald gelingen, die
mas ku li nen und fe mi ni nen
Emanzipationen außer Acht
zu lassen. Von den 1918 bis
2011 ist zweifelsfrei die Frau
Mi nis te rin des Ban ken-Gerichtsfalles einer missratenen
Ge werk schafts füh re rin Frau
Dr. Bandion – Ortner, wie übrigens auch ihr roter Zeitpartner
Norbert Darabos in einem beklagenswerten Zustand. Und
genau zum richtigen Zeitpunkt
stehen Personen ihn ihrem
Be ur tei lungs sche ma, de ren
Wirken medial total unintelligent bekannt gemacht wird.
Beispielsweise kommt es nicht
darauf an, ob der Finanzminister der gleichen Jugendhaftigkeit Provisionen kassiert hat,
die er auf irgendeinem
Sumpf-Konto gefährlich versteckt haben könnte, sondern
auf die Verkäufe der Sicherheitsfaktoren und Bedürftigkeiten der politischen Gemeinschaft: Wie sollten die Men-

Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!" , "Dem Lumpen der Pranger!" , "Dem Schwachen die Hilfe!"
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schen dieses Herrschaftsgebietes noch ihrer Sicherheit vertrauen, wenn ihre Banken, ihre
Dienstleistungsbehörden, Post,
Bahn und ihre staatlichen Einrichtungen verhökert wurden?
Börsespiele dieser Art sind kriminelle Sümpfe auf Kosten der
Sicherheit der Bürger.
Wer dies veranlasst, hat keine
politische Moral, egal wie er
sich färben lässt. Er ist der Bettler um Revolutionen.
EU beweist alles
Meine Warnung vor dem Eintritt
in die EU wurde nicht gehört. In
meinem engeren Gerichtsgebiet versteigerte sich die Mehrheit zum Eintritt um 25%. Wir
hätten in unserer Bescheidenheit, in unserer überschaubaren Größe, in der Neutralität
und deren Absicherung eine
schöne Zukunft an der Seite der
Schweiz gehabt. Wie kann ein
Mitglied der EU neutral sein,
wenn 90% von deren allmächtigen Protektoren absolut das
Gegenteil wollen? Eine Aufgabe die Da ra bos und Ban dion-Ortner nicht lösen können.
Wie soll die Kor rup ti on bekämpft werden, wenn ohnehin
niemand daran glaubt dass so
etwas bestraft wird?
Die Verpflichtenden und somit
auch die freiwilligen Einrichtungen in Österreich abzuschaffen
ist ein echter Anstand gegen die
Wohlstandsentwicklung in Österreich und daher zu unterlassen. Gerne verzichten wir auf
Darabos und Bandion.
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Februar
in Venedig
Ob als barocke Hofdame, Harlekin oder Sün den be häng ter
Blätz - das Fasnachtsbrauchtum kennt viele Gestalten und
For men. Eine Kar ne vals tour
von Tirol bis Rio de Janeiro.
Die ursprünglichsten Fasnachtsbräuche finden sich heute in ländlichen, katholischen Regionen. So
gibt es etwa im Tiroler Telfs das
sogenannte Schleicherlaufen. Dabei nähert sich ein “Schleicher”,
die Inkarnation des Frühlings, dem
“Wilden”, einer Symbolfigur der
Winterkräfte, um diesen zu bezwingen. Im schwäbisch-alemannischen Raum sind die Fasnachtsfiguren von mittelalterlich-christlicher Symbolik geprägt. Das bunte
Fleckenkostüm der “Blätz” zum
Beispiel symbolisiert den von Sünden befleckten Leib. Im Rheinland
über leb ten die ur sprüng li chen
Bräuche nur schwer, zu sehr wurden sie von Karnevalkomitees re-

guliert. Dennoch erinnern die großen Straßenumzüge mit den satirischen Pappmaché-Figuren an
die römischen Saturnalien. Das
Tanzmariechen und die Garden
sind zudem Verballhornungen
französischer und preußischer
Besatzungsmächte, die das Maskentragen einstmals untersagt
hatten. Dass es aber auch in ausge spro chen pro te stan ti schen
Gebieten ein Fasnachtstreiben
gibt, zeigt das schweizerische Basel. Die Basler begehen ihren berühmten “Morgenstreich” bis zum
heutigen Tag am Montag nach
Aschermittwoch, und sie feiern ihn
mit einer vorbildlichen Disziplin
und Ernsthaftigkeit. Die Maskierten ziehen in Gruppen durch die
Straßen, vorbei an unverkleideten
Zuschauern. Wer sich zum Feiern
ins italienische Venedig begibt,
muss wissen, dass man den Karneval dort nach zweihundertjähri-

ger Pause erst 1979 wiederentdeckte - als Touristenattraktion.
Die Kostüme sind ein Überbleibsel
aristokratischer Festkultur der Renaissance- und Barockzeit, Figuren wie der Arlecchino entstammen der Com me dia dell´arte.
Auch in Wien war das Tragen von
Masken und Verkleidungen im 18.
Jahrhundert untersagt worden. Zu
groß war wohl die Angst vor Attenta ten und Dif fa mie run gen umstürzlerischer Republikaner. Bis
heute findet die närrische Zeit dort
deshalb nur im Saale statt.
Im französischen Nizza präsentiert sich der Narr wiederum ganz
anders: Nachdem im 19. Jahrhundert religiöse und politische Anspie lun gen un ter sagt wur den,
schuf man als Ersatz den berühmten Blumenkorso mit Blüten werfenden jungen Frauen, der noch
heute abgehalten wird. Wieder anders ist es in Belgien, wo Ostende,
Aalst und Binche Hochburgen des
Karnevals sind. Gerade in Binche
leben uralte Frucht barkeitsriten
fort. Das Verkleiden ist dabei den
Männern vorbehalten, die als “Gilles” in Schellenkostümen durch

die Stadt tanzen. Der Winter wird
mit dem “Ramon”, einem zepterartigen, symbolischen Besen, ausgekehrt. Auch der Karneval in Rio
hat übrigens europäische Wurzeln. Er geht auf den “entrudo”,
eine eher schmutzige Karnevalsvariante der Kolonialmacht Portugal zurück, bei der man sich mit allerlei Unrat bewarf. Der erste organisierte Maskenumzug fand 1840
statt, die farbenfrohen Samba Schulen kamen erst 1928 dazu.
deike/press

Farbenwelt
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DIE FARBE ROSA
ie Nuance „rosa“ gehört zum Purpur, es werden L- als auch die
S-Zapfen erregt. Durch den hellen Ton sind auch M-Zapfen erregt. Die
Komplementärfarbe ist ein frühlingshaftes Grün.
Der Farbton wird im Sinne von ‚optimistisch, erfreulich, positiv‘ genutzt, diese
Deutung geht auf rosig beziehungsweise
rosarot zurück. Wendungen mit dieser Bedeutung sind „rosige Zeiten“, „ihm geht es
nicht gerade rosig“ oder „alles durch eine
rosa(rote) Brille sehen“. Der Übergang
dieser Bedeutung von rosig auf den Farbton rosa ist vollzogen. Die weiterführende
Bedeutung ist „unrealistisch, verklärend“,
wie in „die Zukunft in rosigem Licht sehen“
oder „für sie ist die Welt rosarot“.
Rosa wirkt sanft und weich, weshalb es
seit den 1920er Jahren allgemein mit
Weiblichkeit assoziiert wird. Vorher galt
Rosa als männlicher Babyfarbton.
Rot hat die Assoziationen Leidenschaft,
Blut, aktiver Eros und Kampf. Somit galt es
lange Zeit als „männliche“ Farbe und
Rosa, das „kleine Rot“, wurde Jungen zugeordnet. Blau dagegen ist in der christlichen Tradition die Farbe von Maria.
Somit war Hellblau, das „kleine Blau“, den
Mädchen vorbehalten.
Dies hatte eher in der Oberschicht eine Bedeutung. „Ausgeblichene“ Pastelltöne waren für öfters gewaschene Kinderkleidung
geeignet. Gewaschen wurde mit Hand, da
es keine Waschmaschinen gab, die Textilfarben waren nicht kochfest.
Nach dem Ersten Weltkrieg fand ein Umbruch der Auffassungen statt, die Farbe
Blau wurde zum Symbol für die Arbeitsund Männerwelt.
Die Blautöne der Marineuniform, blaue Arbeitsanzüge, der Blaumann förderte die
Symbolik von Hellblau der Jungen. Jungen
trugen die zu Anfang des 20. Jahrhunderts
modischen (marineblauen) Matrosenanzüge. Für die weiblichen Babys blieb als
traditioneller Kontrast das Rosa. Kinderkleidung wird heutzutage immer farbenfreudiger, die Echtheiten und die Vielfalt
der Textilfarbstoffe nimmt zu, die Klassifikation für Babybekleidung verliert an Bedeutung. Das Farbadjektiv rosa (wie auch
hellblau) besitzt noch eine eindeutige

D

Funktion, zum Beispiel bei Spielzeug und
sogar in der Nahrungsmittelindustrie. Abgeschwächt wird diese Einteilung nach
Rosa und Hellblau in der Erwachsenenwelt ebenfalls eingesetzt.
Für erwachsene Frauen ist Rosa die viertschönste und siebtunbeliebteste Farbe, für
Männer die achtschönste und die drittunbeliebteste. Für Männer bedeutet diese
Farbe meist Hilflosigkeit, Naivität und
Schwäche. Bei Rosa ist die Intensität oder
die Helligkeit des Farbtones entscheidend
für deren Botschaft. Es gibt lebendige,
schockierende, heisse Pinktöne, die Rot in
nichts nachstehen. Sie wirken ausgesprochen jugendlich oder sogar „wild“, während andere Farbtöne künstlich, blass oder
billig aussehen können.
Rosatöne altern allerdings oft nicht so gut
wie Rottöne. Volle Rosatöne sind die Lieblinge der Kosmetikindustrie. Magenta oder

Fuchsia-Töne wirken „erwachsen“, sowohl
sinnlich wie theatralisch. Wenn man Rosa
um die Intensität bringt, dann bleibt das
Thema der Romantik. Verhaltene Rosatöne, mauves etc. betrachtet man als weich,
fein und sentimental.
(Obwohl diese Farbe vor allem Mädchen
und Frauen vorbehalten bleibt, hat man sie
in den letzten Jahren auch für die männliche Modeindustrie entdeckt. Vgl. dazu Don
Johnson in Miami Vice.)
Rosa wirkt in bezug auf den Geschmack
wie auf den Geruch süß. Was rosa daher-kommt, wirkt gesund und sym pathisch. (Vergleiche das Wangenrot oder
den Satz: Alles durch eine Rosa Brille sehen). Im Bereich Lebensmittel denken wir
bei rosa meist an Zuckerguss auf Lebkuchenherzen, die Farbe wird somit auch mit
Süße assoziiert. Kitschig erscheint sie
ebenfalls schnell.
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Berufe
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Neuburger Babyvilla News
Fotos: Babyvilla noe

Am 22.01.: Flora Bruckner

Am 22.01.: Priscariu Adrian

dra, LAbg Günter Kraft, SPÖ-Bezirks ge schäfts füh rer Gün ther
Franz sowie viele Freunde und
Bekannte erlebten einen stimmungsvollen Abend mit bester
Bewirtung. Bis spät in die Nacht
hinein wurde fleißig das Tanzbein
geschwungen.

Sterbebuch
Klosterneuburg

Am 25.01.: Samuel Franger

Am 27.01.: Julia Riebel

Korneuburg

Am 12.01.: Balkaya Erol
aus Korneuburg;
am 12.01.: Krista Kimara
aus Haslau;
am 12.01.: Janu Dominik
aus Bisamberg;
am 13.01.: Hubinger Bianca
aus Harmannsdorf;
am 13.01.: Pany Carina
aus Korneuburg;
am 13.01.: Janda Jason-Jeremy
aus Groß - Ebersdorf;
am 15.01.: Pötscher Mathias
aus Langenzersdorf;
am 18.01.: Auer Hannah
aus Ulrichskirchen;
am 18.01.: Wagner Moritz
aus Bisamberg;
am 19.01.: Rotter Jana
aus Wien;
am 20.01.: Ziehengraser Tariq
aus Wien;
am 21.01.: Ehemoser Moritz
aus Ernstbrunn;
am 23.01.: Lackner Benjamin
aus Leobendorf;
am 24.01.: Kraus Felix
aus Wien;
am 24.01.: Dapa Semi
aus Wien;
am 25.01.: Feltl Victoria
aus Ernstbrunn;

Tulln an der Donau
Am 17.01.: Noah Buder

Am 26.01.: Amir Tomanec
aus Königstetten;
am 19.01.: Sebastian Popper
aus Langenrohr;
am 20.01.: David Mayerhofer
aus Tulln an der Donau;
am 23.01.: Andreas Krewenka
aus Tulln an der Donau;
am 23.01.: Matteo Stätter
aus Zeiselmauer;
am 23.01.: Lukas Rader aus
Mauerbach;

Geburtstage

Josefine Benischek - 80

Am 05. Jänner feierte Frau Josefine Benischek, aus der Steindlgasse11, St. Andrä-Wördern ihren
80sten Geburtstag. BGM Stachelberger, Vize-BGM Semler und
GGR Stanek gratulierten.

Hermine Brabletz - 50

Eine große Gratulantenschar füllte den großen Festsaal im Gasthaus Serloth in Heiligeneich, um
gemeinsam mit der Jubilarin ihren runden Geburtstag zu feiern.
Bgm Ferdinand Ziegler mit den
Gemeinderatskollegen und -kolleginnen, KR Pfarrer Richard Jin-

Am 07.01.: Thurner Theresia,
Martinstr. 28-30, im 86. Lj.;
am 09.01.: DI Dr. Tögel Konstantin, Ziererg. 15, im 78. Lj.;
am 09.01.: Mag. Pfitzner Edda,
Brandmayerstr. 50, im 52. Lj.;
Hofmann Gertrude, Hauptstr. 20
Kritzendorf, im 95. Lj.;
am 09.01.: Watzko Hilda, Martinstr. 28-30, im 89. Lj.;
am 10.01.: Haring Frida, Martinstr. 28-30, im 86. Lj.;
am 11.01.: Höllersberger Erna,
Brunngrabengasse 10, Kierling,
im 91. Lebensjahr;
am 12.01.: Kozel Herta, Martinstr. 28-30, im 84. Lj.;
am 12.01.: Waldheim Edeltraud,
Donaulände 12A, 3421 Höflein
an der Donau, im 88. Lj.;
am 12.01.: Biermann Peter,
Kierlingerstr. 25C, im 66. Lj.;
am 12.01.: Hiltmann Ingeborg,
Martinstr. 28-30, im 81. Lj.;
am 13.01.: Petz Angela
aus Bisamberg;
am 15.01.: Jarosch Hildegard
aus Stockerau;
am 15.01.: Lohberger Maria,
Martinstr. 28-30, im 76. Lj.;
am 16.01.: Fuchs Franz,
Hauptstraße 20, Kritzendorf,
im 92. Lebensjahr;
am 16.01.: Riediger Friederike,
Kierlingergasse 18, Kritzendorf,
im 83. Lebensjahr;
am 17.01.: Menedetter Helma,
Felderg 21, Weidling, im 86. Lj.;
am 19.01.: Schefzig Josef, Josef
Strauch G. 18, Greifenstein;
am 19.01.: Stummer Margarita,
Kierlingerstr. 124 D, im 74. Lj.;
am 19.01.:Nuhsbauer Elfriede
aus Langenzesdorf;
am 20.01.: Haller Katharina,
Martinstr. 28-30, im 83. Lj.;

am 21.01.: Huber Hermine, Medekstr. 9, im 87. Lj.;
am 21.01.: Bartos Ingeborg,
Buchbergg. 1, im 67. Lj.;
am 22.01.: Steingruber Elfriede,
Donaustr. 37, im 71. Lj.;
am 23.01.: DI Schalleschak Johann, Brandmayerstr. 50, im 88.
Lebensjahr;
am 24.01.: Tauchner Johann,
Hauptstr. 85, Kritzendorf, im 83.
Lebensjahr;
am 24.01.: Spitzkopf Hermine,
Martinstr. 28-30, im 86. Lj.;
am 26.01.: Kerbl Jo hann,
Hauptstr. 130, Kierling, im 83.
Lebensjahr;
am 29.01.: Novak Margarethe,
Brandmayerstr. 50, im 86. Lj.;

Korneuburg

Am 16.01.: Sommer Leopold
aus Leitzersdorf;
am 21.01.: Dufek Ursula
aus Korneuburg;
am 21.01.: Christian Theresia
aus Leobendorf;
am 21.01.: Schwayer Helmut
aus Langenzersdorf;
am 26.01.: Stich Anton
aus Korneuburg;

Stockerau

Am 05.01.: Winkelmayer Anna
aus Leobendorf;
am 06.01.: Allram Leopold
aus Stockerau;
am 07.01.: Hinterndorfer Helene
aus Korneuburg;
am 14.01.: Leuthmetzer Hertha
aus Stockerau;
am 14.01.: Gruber Theresia
aus Ernstbrunn;
am 14.01.: Ratsch Augustine
aus Leitzersdorf;
am 15.01.: Richter Renate
aus Wien;
am 15.01.: Fischer Katharina
aus Stockerau;
am 16.01.: Kolm Josef
aus Ottenschlag;
am 21.01.: Gervautz Susanna
aus Stockerau;
am 23.01.: Svec Robert
aus Stockerau;
am 28.01.: Ing. Uhl Friedrich
aus Stockreau;

Tulln an der Donau
Am 19.01.: Bromnik Alois

aus Stetteldorf am W., im 61. Lj.;
am 19.01.: Schefzig Josef, aus St.
Andrä-Wördern, im 73. Lj.;
am 21.01.: Bartos Ingeborg aus
Klosterneuburg, im 67. Lj.;
am 21.01.: Hofbauer Aloisia aus
Tulln an der D., im 87. Lj.;
am 22.01.: Pisecker Berta aus
Tulln an der D., im 93. Lj.;
am 25.01.: Waas Hilda aus Tulln
an der Donau, im 90. Lj.;
am 25.01.: Schneider Richard
aus Tulln an der D., im 82. Lj.;
am 25.01.: Kubu Martha aus
Tulln an der Donau, im 89. Lj.;
am 26.01.: Pfeifer Karl aus Hollabrunn, im 54. Lj.;

Ältester Mensch mit
114 Jahren gestorben
Der bisher älteste Mensch der
Welt ist verstorben - die Amerikanerin Eunice Sanborn. Sie wurde
114 Jahre und 195 Tage alt und
schlief in ihrem Wohnort Jacksonvil le (US-Bun des staat Te xas)
„friedlich ein“, wie ihr Ziehsohn
David French der Lokalzeitung
„Jacksonville Daily Pro gress“
sagte. Sanborn, die nach Medienangaben drei Ehemänner überlebte, stammt ursprünglich aus
dem US-Staat Loui siana und
wurde erst nach dem Tod der französischen Nonne Eugenie Blanchard im November vergangenen
Jahres zum ältesten Erdenbürger.
Zu ihrem Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben: Laut den
offiziellen Zahlen der US-Behörden wurde Sanborn 1896 geboren. Ihre Familie gibt als Geburtsjahr 1895 an.

Mutmaßlicher NS-Verbrecher gestorben

Ein von Serbien gesuchter mutmaßlicher NS-Kriegsverbrecher
ist in den USA gestorben. Der frühere Gestapo-Beamte Peter Egner
sei Ende Januar im Alter von 88
Jahren in einem Altersheim nahe
Seattle eines natürlichen Todes
gestorben, teilten die US-Gesundheitsbehörden mit. Die serbische
Staatsanwaltschaft hatte Egner
Kriegsverbrechen und Völkermord
vorgeworfen Ermittlungen aufgenommen. Im November wurde
die Auslieferung beantragt.

Neuburger Info
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Amtsübergabe an der
BH Neunkirchen

LH Pröll: „Besonders zukunftsträchtiger Bezirk"

Mag. Alexandra Grabner-Fritz mit ihrem Vorgänger als Bezirkshauptmann von
Neunkirchen Dr. Heinz Zimper und Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.
text nö landespressedienst / foto pfeiffer

„Die Amtsübergabe an der
Bezirkshauptmannschaft
Neunkirchen ist eine Zäsur in
der Arbeit des gesamten Bezirkes", sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll am heutigen Montag im Zuge des Festaktes an der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen. Am
11. Jänner 2011 war Mag.
Alexandra Grabner-Fritz von
der NÖ Landesregierung mit
so for ti ger Wirk sam keit zur
Nachfolgerin von Dr. Heinz
Zimper bestellt worden.
In einer herausfordernden Zeit
sei es gelungen, den Bezirk
Neunkirchen zu einem besonders zukunftsträchtigen Bezirk
zu machen, meinte der Landeshauptmann in seiner Festrede. Die Bezirksverwaltung
sei dabei „die Drehscheibe
schlechthin für all die Aufgaben, die auf uns zukommen".
An der Spitze einer Bezirkshauptmannschaft brauche es
daher eine Persönlichkeit mit
„juristischer Kompetenz, Mana ge ment qua li tä ten, Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeit", so Pröll.
Dr. Heinz Zimper habe seine
Arbeit in Neunkirchen mit „viel

Leidenschaft und Leistungskraft" erfüllt. „Die Verwaltung
ist für die Bürger da", so der
Landeshauptmann abschließend: „Weit über 80 Prozent

3.Donnerstag
der Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher sind
mit der Arbeit der Verwaltung
in Niederösterreich sehr zufrieden."„Der Bezirk Neunkirchen besticht nicht nur durch
landschaftliche Schönheit und
innovative Betriebe, sondern
vor allem auch durch Menschen mit ho hem En ga gement und Können", sagte Dr.
Heinz Zimper in seinen Dankesworten. Neunkirchen sei
„ein Bezirk, in dem Verantwortung gepaart ist mit dem hohen Ziel, die Zukunft mitzugestalten", so Zimper. Mag. Alexan dra Grab ner-Fritz ver sicherte, ihre neue Aufgabe „mit
En ga ge ment, Ein satz und
Herz" erfüllen zu wollen. Sie
sehe sich „dem Dienst für die
Bürgerinnen und Bürger verpflichtet" und wolle „die Bürgernähe weiter ausbauen", so
Grabner-Fritz. Mag. Alexan-

Schnupperticketaktion
Bericht Stadtgem. Klbg

Die Stadt Klosterneuburg führt
2011 gemeinsam mit dem Verkehrs ver bund Ost-Re gi on
(VOR) eine „Schnupperticketaktion“ durch. Klosterneuburger BürgerInnen können so
die öffentlichen Verkehrsmittel
zwi schen dem Groß raum
Klos ter neu burg und Wien
(inkl. Wiener Linien) kostenfrei
ausprobieren. Bei der Schnupperticketaktion kann eine Jahreskarte für die Zone 230B +
Kernzone 100 für höchstens 7
Tage von in Klosterneuburg
gemeldeten Personen bei der
Stadtgemeinde entlehnt werden. Das ÖV - Schnupperticket kann mindestens 2 Tage
vor der gewünschten Entlehnung bei der Stadtgemeinde
Klosterneuburg im Bürgerservice telefonisch, 02243/
444-238, reserviert werden.

Ma xi mal vier Jah res kar ten
dieser Art stehen zur Verfügung. Die Re ser vie run gen
werden in der Reihenfolge des
Eingangs berücksichtigt.
Es besteht jedoch trotz Reservierung kein Rechtsanspruch
auf das Schnupperticket. Die
Fahrkarten sind im Bürgerservice persönlich unter Vorlage
eines amtlichen Lichtbildausweises abzuholen und spätestens zum vereinbarten Zeitpunkt auch dort wieder zurückzugeben. Das Schnupperticket gilt für eine Person. Innerhalb von 6 Monaten kann ein
Ticket für max. 7 aufeinanderfolgende Tage einmal kostenfrei entlehnt werden, also sind
pro Jahr bis zu 2 Entlehnungen möglich. Die genaue Entlehnbedingungen sind unter:
www.klosterneuburg.at / aktuelles zu finden.

dra Grabner-Fritz wurde im
April 1993 in den NÖ Landesdienst aufgenommen. Im Jahr
2003 wurde sie Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Bruck
an der Leitha, im Jahr 2005
Be zirks haupt mann-Stell vertreterin in Baden. Dr. Heinz
Zimper ist seit Dezember 2010
Bezirkshauptmann in Baden.

Tag der offenen Tür

im "Nationalen Zentrum
für Fraußenfußball"
text nö landespressedienst

Noch im heurigen Jahr installiert der Österreichische-Fußball-Bund (ÖFB) die erste, öster reich wei te Aka de mie für
Mädchen- und Frauenfußball
und da mit ein „Na tio na les
Zentrum für Frauenfußball".
Seinen Standort wird dieses
Zentrum, das der Förderung
der qualitativen Ausbildung talentierter Fußballerinnen aus
der gesamten Republik dient,
in der niederösterreichischen
Landeshauptstadt St. Pölten
haben. Heute, Donnerstag, 3.
Februar, wurde in dem Zentrum - in der „Sportwelt NÖ" in
der Bimbo-Binder-Promenade
- ein Tag der offenen Tür abgehalten. Seitens des Landes
nahm an diesem Landesrätin
Dr. Petra Bohuslav teil. „Dies
ist ein gro ßer Tag für das
Sportland Niederösterreich. In
Niederösterreich hat - wie bereits Neulengbach zeigt - der
Frau en fuß ball ei nen ho hen
Stellenwert. Dafür bieten wir
hier in der Sportwelt in St. Pölten nun die entsprechende Infrastruktur", sagte Bohuslav
bei der Begrüßung der rund 80
aus ganz Österreich angereisten Mädchen, die sich am heutigen Tag in St. Pölten über
das neue Zentrum informierten. Das neue Zentrum richtet
sich an Mädchen der Jahrgänge 1993 bis 1997 und verfolgt
das Ziel der Förderung des
Frauenfußballs in Österreich.
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Kuratorium zur Sanierung der
Stadtpfarrkirche Krems konstituiert
text Amt der NÖ Landesregierung

LH Pröll: „Ver ant wor tung
ge gen über den nächs ten
Generationen"
Die größte Pfarrkirche der Diözese St. Pölten, die Stadtpfarrkirche Krems St. Veit, wird einer Generalsanierung unterzogen. Am Mittwoch, 2. Februar, hat sich dazu ein Kuratorium unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll
und Diö ze san bi schof DDr.
Klaus Küng konstituiert.
Mit dem Denk mal schutz in
Nie der ös ter reich wol le man
die „Verantwortung gegenüber
den nächsten Generationen"
wahrnehmen, betonte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll im
Anschluss an die konstituierende Kuratoriumssitzung. Die
Kremser Stadtpfarrkirche, die
nicht nur im Unesco-Weltkulturerbe Wachau liegt, sondern
auch 2014 das 1000-jährige
Jubiläum feiert, sei vor rund 50
Jahren das letzte Mal umfassend saniert worden, so Pröll.
2010 seien bereits erste Sanie rungs schrit te un um gänglich gewesen, nun habe man
ein „Gesamt-Paket" festgelegt:
„Es werden rund vier Millionen
Euro in sieben Arbeitsetappen
investiert." Bis 2014 werde in
vier Etappen die Raumschale
generalsaniert, bis 2017 folge
in drei weiteren Etappen die Innen aus stat tung. Pröll: „Das
Land Nie der ös ter reich wird
rund 20 bis 30 Prozent der notwendigen Mittel aufbringen."
Der Landeshauptmann: „Die
Denkmalpflege ist in Niederösterreich auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls. Pro Jahr
stellen wir rund fünf Millionen
Euro für den Denkmalschutz
zur Verfügung, das löst rund
20 bis 25 Millionen Euro an Investitionen aus und sichert 400
bis 500 Arbeitsplätze." Dem
konstituierten Kuratorium gehören neben Vertretern des

Landes Niederösterreich auch
Ver tre ter des Bun des, der
Stadt Krems, der Diözese und
Pfarre sowie des Vereins der
Domfreunde an. Für Diözesanbischof DDr. Klaus Küng ist
die Renovierung von Kirchen
und Kapellen in der Diözese
„ein großes Anliegen", wie er in
seiner Stellungnahme betonte.
Der Bi schof: „Die Kir che
Krems St. Veit ist ein beeindruckendes Gotteshaus und auch

ein beeindruckendes Kunstwerk und Glaubenswerk. Seit
langem schon ist sie ein spirituelles Zentrum der ganzen
Umgebung."

875 Jahre Korneuburg:
Festsitzung des
Gemeinderates
nö landeskorrespondenz
Mit einer Festsitzung des Gemeinderates im historischen Rat-

Neuer Abteilungsleiter im NÖ Landesdienst
DI Pracherstorfer folgt DI Kirchner
text nö landespressedienst

DI Dr. Werner Pracherstorfer
wurde mit Beschluss der NÖ
Landesregierung vom 1. Februar zum neuen Leiter der
Ab tei lung Lan des stra ßenplanung beim Amt der NÖ
Landesregierung bestellt. Er
folgt damit DI Helmut Kirchner nach, der sich seit 1. Dezember 2010 im Ruhestand
befindet. Pracherstorfer war
zuletzt als Fachbereichsleiter und Ab tei lungs leiter-Stellvertreter der Abteilung Landesstraßenbau tätig gewesen.
Werner Pracherstorfer (Jahrgang 1964) studierte nach Abschluss der HTL-Tiefbau in
Wien Landstraße an der Universität für Bodenkultur Kulturtechnik und Wasserwirtschaft.
1992 er folg te die Spon si on
zum Di plom in ge ni eur, 1995
die Promotion zum Doktor der
Bodenkultur. In den NÖ Landesdienst wurde Pracherstorfer im April 1996 aufgenommen, wo er zunächst in der Abteilung Allgemeiner Straßendienst tätig war. Von 1996 bis
1997 war er in der Bauabteilung Wol kers dorf tä tig, von
1998 bis 1999 fungierte er als
Fachbereichsleiter der Abteilung Straßenbetrieb. Von 1999

bis 2001 war Pracherstorfer
Fachbereichsleiter und Abteilungsleiter-Stellvertreter der
Abteilung Straßendienst, ab
2001 fungierte er als Fachbereichsleiter und Abteilungsleiter-Stellvertreter der Abteilung
Lan des stra ßen bau. Zu den
Aufgaben der Abteilung Landesstraßenplanung gehören
die Planung von Straßenbauvorhaben und Radwegen und
von Maßnah men zur Er höhung der Verkehrssicherheit.
Auch Verkehrstechnik - konkret im Bereich Ampel- und
Blink licht an la gen und Beleuchtung von Kreisverkehrsplätzen - sowie der aktive und
passive Lärmschutz fallen in
den Zu stän dig keits be reich
dieser Abteilung.

haus erfolgte am 2. Februar, der
o f f i z i el l e A u f t a k t f ü r d i e
875-Jahr-Fei er lich kei ten der
Stadtgemeinde Korneuburg. Die
Festrede hielt Landtagspräsident
Hans Penz. Für ihn sind solche
Jubiläen „wie Aussichtswarten,
die richtig verstanden und genützt, zum Rundblick einladen" zum Blick zurück in die Vergangenheit ebenso wie zum Ausblick
in die Zukunft. Eine der ganzen
großen Herausforderungen der
Zukunft ist für Penz der demografische Wandel mit all seinen Auswirkungen auf die Pflege und Betreuung, den Arbeitsmarkt und
die Ge sund heits sys te me. Die
Schaffung einer Universität für
Gesundheits wissenschaften in
Krems sei neben zusätz lichen
Betreuungsangeboten für die älte re Ge ner ati on ein wich ti ger
Schritt in die richtige Richtung, so
der Landtagspräsident.
Bür ger meis ter Chris ti an Gepp
(siehe Foto oben) wie auch Vertreter aller Fraktionen des Gemeinderates boten aus ihrer Sicht einen Rückblick und Ausblick. Zu
Wort kamen auch ein Historiker,
eine Bürgerin, die sich erst kürzlich in Korneuburg ansiedelte, und
die AHS-Schulsprecherin von Korneuburg. Das 875-Jahr-Jubiläum
wird in den kommenden Wochen
und Monaten mit weiteren Veranstaltungen gefeiert. Im Jahre 1136
wurde Korneuburg erstmalig urkundlich in der Gründungsurkunde des Be ne dik ti ner klos ters
Klein-Mariazell erwähnt. 1298 erhielt Korneuburg das Stadtrecht.
Ursprünglich aus einer Ufersiedlung entstanden, war Korneuburg
jahrhundertelang mit Klosterneuburg unter dem gemeinsamen Namen „Nivenburg" verbunden. Die
Verbindung war eine Furt durch
die damaligen Donauarme.
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Land NÖ und Wien setzen
Kooperation in der Flugrettung fort
Vertragsunterzeichnung durch LH Pröll und Bgm. Häupl

text nö landespresseidenst

1.770 Einsätze flog der Rettungshubschrauber „Christophorus IX" alleine im vergan ge nen Jahr, rund die
Hälfte davon in Niederösterreich. Der Hubschrauber ist
zwar in Wien stationiert, versorgt aber auch das Wiener
Umland und Teile des Weinviertels. Mit der Vertragsunterzeichnung über die Fortführung von „Christophorus
IX" könne man „eine wesentliche medizinische Säule in
Niederösterreich auch in Zukunft fortschreiben", sagte
Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll am heutigen Freitag,
28. Jänner, im Rahmen eines
Pres se ge sprä ches im NÖ
Landhaus in St. Pölten.
Das Bundesland Niederösterreich sei ein „Pionier des Rettungs flug we sens", er in ner te
Landeshauptmann Pröll an die
im Jahr 1983 erfolgte Stationierung von „Christophorus II"
in Krems, die Stationierung
von „Christophorus III" in Wiener Neustadt im Jahr 1984 sowie an die im Jahr 2004 erfolgte Installierung von „Christophorus XV" in Ybbsitz. Durch
diese drei Hubschrauber sei
ein Großteil des Bundeslandes
Niederösterreich abgedeckt,
für eine flächendeckende Versorgung sorge schließlich der
in Wien stationierte „Christophorus IX", dessen Einsatzge-

biet auch Teile Niederösterreichs umfasst, so Pröll.
Somit wurde der Vertrag zwischen Niederösterreich und
Wien über den Betrieb von
„Christophorus IX" bis 30. Juni
2013 verlängert. Der Landeshauptmann, der sich für die
„gute und bewährte Zusammenarbeit von Niederösterreich und Wien" be dank te:
„Niederösterreich und Wien
teilen sich die Kosten jeweils
zur Hälfte." Der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Häupl

sprach in seiner Stellungnahme von einer „sehr gut funktionie ren den Ko ope ra ti on". Er
gehe davon aus, damit „eine
Lösung für eine längerfristige
Zukunft" gefunden zu haben,
denn man habe „gemeinsam
eine sehr gute Lösung gefunden, um diese bewährte Kooperation fortzuschreiben."
„Für den ÖAMTC ist die Kooperation von Wien und Niederösterreich gleichzeitig ein
Signal und ein Auftrag", sagte
ab schlie ßend der Prä si dent
des ÖAMTC, Werner Kraus.

Bunten Abend der Hauptschule
in Heiligeneich. In den Kindergemeinderatssitzungen wurden
die beiden vergangenen Ferienprogramme großteils erarbei tet. Bür ger meis ter Fer dinand Ziegler bedankte sich bei
GGR Franz Bey erl und bei
Brunhilde Schlögl für die Betreuung dieser Institution, bei
den Kindergemeinderäten mit
einer Urkunde für die aktive Mitarbeit. Die neue Periode beginnt mit der konstituierenden
Sitzung, die in Kürze terminisiert werden wird.

Kin der ge mein de ratsperiode mit Pizzaessen
abgeschlossen
text GGR Franz Beyerl

Eine an Aktivitäten reiche
zweijährige Kindergemeinde rats pe ri ode wur de vergangenes Wochenende mit
einem gemeinsamen Pizzaabend abgeschlossen.
Highlights waren die Osteraktionen 2009 und 2010, wo insgesamt ein Betrag von ca. 1.500 €
der Kinderkrebshilfe St. Anna
zur Verfügung gestellt werden
konnte sowie die Teilnahme am

Im Bild von links nach rechts: GGR Franz
Beyerl, Kinderbürgermeisterin Melanie
Baumgartner, Magdalena Muck, Vanessa Bayerl, Daniel Magerl, Elisabeth Beckmann, Bürgermeister Ferdinand Ziegler, Johannes Herzog, Stefanie Fischer,
Martin Herzog, Stefanie Brandfellner,
Eva Beyerl, Brunhilde Schlögl, Philipp
Beyerl und Nicole Edelbacher.

OBI Andreas Zechbauer neuer Kommandant der FF Heiligeneich
Am Freitag, dem 28. Jänner fand
die Jahreshauptversammlung der
FF-Heiligeneich im Gasthaus Serloth statt. Kommandant OBI Franz
Quixtner begrüßte die Feuerwehrmitglieder und die Feuerwehrjugend, ein besonderer Gruß galt
Pfarrer und Feuerwehrkurrat Richard Jindra, Bürgermeister Ferdinand Ziegler und Vizebürgermeister Franz Mandl. Zu Beginn
wurde eine Gedenkminute für den
verstorbenen LM Rudolf Führlinger abgehalten. Den Tätigkeitsbereicht für das abgelaufene Jahr
brachte Kommandant OBI Franz
Quixtner. Der Mannschaftsstand
per 31.12.2010 beträgt 58 Mitglieder, 48 Aktive, 5 Reservisten und
5 Jugend. Die Feuerwehr Heiligeneich wurde 2010 zu insgesamt 3
Brandeinsätzen, 19 technischen
Einsätzen sowie 5 Sicherungsdienstes gerufen. Die Feuerwehrkameraden leisteten im vergange nen Jahr ins ge samt 12.432

Stunden im Dienste der Allgemein heit. Kom man dant OBI
Franz Quixtner bedankte sich bei
der Gemeinde für die Subventionen und Förderungen sowie die
gute und kon struk ti ve Zu sammenarbeit. Sein großer Dank galt
der kompletten Mannschaft für die
Teilnahme an Bewerben, Ausbil-

dungen, Schulungen usw. Bgm.
Ferdinand Ziegler dankte der Feuerwehr Heiligeneich für die gute
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und für die geleistete Arbeit bei
den zahlreichen Einsätze im abgelaufenen Jahr. Er versprach immer ein offenes Ohr für die Feuerwehren zu haben.
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Warum stinkt Ge
Warum heißt es:
Auborteker?
Aborterker - was soll denn das
sein? Posaunt hier ein beschwipster sächsischer Apotheker seinen Beruf herum?
Natürlich nicht, denn der Abort?erker ist eine kaum mehr
be kann te sa ni tä re Ein richtung. Im Mittelalter hatten viele
Wohnhäuser und Burgen sogenannte Erker an der Fassade, das heißt vorspringende
Anbauten. Diese dienten zunächst als Schüt zen stand,
später aber auch der Vergröße rung und bes se ren Beleuchtung der Innenräume.
Der Aborterker war dagegen
eine Ur-Toilette: In dem nach
unten geöffneten Anbau wurden unsere Vorfahren die unverdaulichen Reste der verdauten Nahrung los. brm/DEIKE

Warum heißt es
Mittelalter?
Karl der Große, die heilkundige
Äbtissin Hildegard von Bingen,
der kom po nie ren de Dich ter
Oswald von Wolkenstein - alle
drei lebten im Mittelalter, also
zwischen 500 und 1500 n. Chr.
Den Begriff Mittelalter benutzten sie aber nicht, denn dann
hätten sie sich ja in der Mitte
von etwas befunden, das sie
gar nicht kannten. Für sie hieß
die Zeit “ae tas chris tia na”,
“christliches Zeitalter”, und begann mit der Geburt Jesu. Erst
die Humanisten der Renaissance sprachen vom “dunklen,
mitt le ren Zeit al ter”, das mit
dem Un ter gang des Rö mischen Reiches begann und mit
der Wiedergeburt antiker Ideale (“renaissance”) endete.

Mit Kommentar 3195 von
Gustaf A. Neumann

1967 schrieb ich in meiner
Zei tung, der Vor gän ge rin
dieser Zeitung zornig eine
Schlag zei le „Die ses Geld
stinkt, Herr Kardinal“.
Ich meinte damit die Enthüllung über die Kumpanei der
Erzdiözese Wien mit Spielbankunternehmungen in Österreich.
Kurz darauf versuchte mich
ein Angestellter in einem Wiener Café zu erschießen. Da
wurde es für mich, langsam
aber sicher, ernst. Die Pistole
flog, nach einem Kinnhaken
von mir, durch das kleine Lokal, in der Wiener Rotenturmstraße. Der Manager des Unternehmens Thomas K. floh
zurück in seine Botschaft nach
New York. Es wurde alles anders. Mit Leo Wallner brach
die Gruppe und ihre Prozessgegner den Krieg ab und suchte eine saubere Lösung. Ich
meinte es sei gelungen, 40
Jahre lang, ehe ich erfuhr,

dass es nicht ge lang. Geld Mengen ohne Vorbereitung,
stinkt immer, auch in kleinsten siehe Weltspiegel ARD.

Mieses Spiel mit Mikro-Krediten
ard / markus gürne

Warmes Wasser und Zuwendung von Mama Rajitha. Nähe,
das ist wichtig in diesen Tagen
für Nahir und seinen kleinen
Bruder.Sie hängen an Ihrer
Mutter, weichen nicht von Ihrer
Seite. Rajitha ist 24 Jahre alt,
Mutter von zwei Kindern und Witwe. Die beiden Jungs sind
Ihr ganzer Halt, sonst ist Rajitha nichts geblieben. Sie will
ihre Kinder nicht alleine lassen,
aber manchmal muss es sein.
Immer dann, wenn Sie arbeiten kann. Dann geht Sie auf
das Feld des Großbauern und
sammelt Baumwolle ein. Für
einen Euro am Tag. So ein Feld
hatte sie mit ihrem Mann Ramesh zusammen gekauft. 160
Euro mussten sie sich dafür leihen. Unermesslich viel Geld.
Rajitha hatte ihre Zweifel, ob
Sie sich das leisten können,
aber der Vermittler von der

Bank hatte Rajitha und Ramseh Mut gemacht. „Die Ernte
war schlecht. Wir konnten fast
nichts ver kau fen. Doch die
Kassierer von der Bank standen jeden Tag vor unserer Tür.
Wir sagten ihnen, dass wir erst
zahlen können ,wenn wir Geld
verdient haben, aber sie kamen immer wieder und forderten die Zinsen für den Kredit.“
Der Zinssatz betrug am Ende
41 Prozent. Ob Rajithas Mann
Ramesh glaubte, durch seinen
Tod sei das Problem gelöst
oder ob er in seinem Stolz gekränkt war, werden Rajitha und
die Kinder nie mehr erfahren.
Das war Mitte Oktober. Er ging
an einem Freitagmorgen aus
dem Haus und erhängte sich
an einem Mangobaum - den
Strick haben sie mit nach Hause genommen. Rameshs Tod
zieht weite Kreise in der Familie. Rajithas Eltern haben kein
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ld wirklich?
Warum waren Apfelsinen auf See wichtig?

Geld, sind Ta ge löh ner und
kommen kaum über die Runden. Wie sollen Sie alle satt bekommen? Niemals hätten sie
den Kredit aufnehmen dürfen,
hadert sie heute. „Jede Nacht
habe ich Alpträume. Ich sehe
alles vor mir. Wie er sich am
Baum aufhängt und wie mein
Onkel ihn dann findet, wir ihn
abnehmen und am Abend verbrennen. Seitdem wissen wir
überhaupt nicht mehr, wie es
weitergehen soll. Und den Kredit können wir auch nicht zurück bezahlen.“ Rameshs Todes ist nicht der erste Selbstmord in dieser Familie.
„Ich habe schon einen Sohn
verloren. Und nun hat sich auch
noch mein Schwiegersohn umgebracht. Beide konnten den
Kredit nicht zurück bezahlen.
Ich habe nichts. Meine Kinder
haben nichts. Es bleibt uns
nichts anderes übrig. Wir versuchen jeden Tag auf neue zu
über le ben.“ 17 Selbst mor de
gab es im District Warangal in
den ver gan ge nen Mo na ten.
Alle wegen der Mikrokredite.
Wer treibt diese Menschen in
den Tod? Wir suchen Antworten und werden fündig. In einem der entlegenen Stadtteile
von Warangel werden wir Zeuge, wie Mitarbeiter von Microfinance gerade versuchen Geld
ein zu trei ben.Nor ma ler wei se
würden diese Menschen nie-

mals einen Kredit bekommen.
Umso höher die Wucher-Zinsen. Die Schuldner zeigen uns
ihre Kreditbücher. Sie sehen
aus wie Schulhefte, für jeden
Monat eine Spalte mit der Summe, die fällig wird. Aber diese
Leu te zah len seit Mo na ten
nichts zurück, die horrenden
Zinsen haben sie in den Ruin
getrieben. Für die Geld-Eintreiber gibt es auch heute kaum etwas zu holen. „Monica, unsere
Ältere, kam aus der Schule und
ein Kassierer von der Bank war
da, sagte, ich solle meine Kinder von der Schule nehmen,
wenn wir die Zinsen nicht bezah len kön nen. Da hat sie
Angst bekommen.
„Die Mikrokredite sind an allem
schuld. Aber wir können das
Geld nicht aufbringen. Wir haben einen kleinen Shop eröffnet, aber der ging nach kurzer
Zeit wieder ein. Jetzt leihen wir
uns schon Geld von den Nachbarn, um den Kassierern von
der Bank wenigstens etwas geben zu können, damit sie uns
wieder für ein paar Tage in
Ruhe lassen. Ich habe Angst
um mein anders Kind.“ Rajihta
hat ihre Scham überwunden.
Zusammen mit Ihren Kindern
hat Sie sich auf den Weg in die
Stadt gemacht. Raus aus der
Anonymität trifft sie dort Leidensgenossen und sieht, dass
Sie kein Einzelschicksal ist.

Warum heißt es in weißen
Herden schwarze Schafe?

Seeleute waren früher monatelang auf See. Ihre Nahrung war
dabei nicht sehr abwechslungsreich, frisches Obst oder Gemüse gab es kaum. Daher litten
Seeleute oft an Vitamin-C-Mangel, der sich in Schwin del,
Schwächegefühlen und Zahnfleischentzündungen äußerte.
Hielt der Vitamin-C-Mangel länger an, verlief er oft tödlich.
Lange Zeit brachte man den
Krankheitsverlauf nicht mit dem
Essen in Verbindung; erst im
18. Jahrhundert kamen Ärzte
auf die Idee, den Seeleuten Zitrusfrüchte und -säfte auf die
Reise mitzugeben.

Sprichwörtlich ist ein schwarzes
Schaf jemand, der negativ auffällt - ge nau so wie ein zel ne
schwarze Tiere in weißen Schafherden sofort ins Auge fallen.
Bevor der Mensch Schafe zu
züch ten be gann, hat ten die
meis ten Tie re je doch ei nen
bräunlichen Pelz, nur in Gebieten mit Schnee waren sie überwie gend weiß. All die vie len
Schafarten mit den unterschiedlichen Fellen und Farbtönungen
sind erst später durch Züchtungen entstanden. Weiße Schafe
boten dabei natürlich den großen
Vorteil, dass ihre Wolle im Gegensatz etwa zu brauner oder
schwarzer besser zu färben war.

Wa rum braucht der
Raupenkeulenpilz eine
Raupe zum Leben?

Warum haben Tintenfische drei Herzen?

Ein wenig gruselig hört es sich
schon an: Ein Pilz macht sich
in einer Raupe breit, um selbst
zu überleben. Beheimatet ist
der Raupenkeulenpilz in Tibet
und im Himalaya-Gebiet. Mit
den Pilzsporen infiziert sich
die Raupe, wenn sie über den
Boden kriecht. In ihrem Körper wächst dann langsam der
Pilz he ran, bis die Rau pe
stirbt. Im Frühling bilden sich
schließlich die Fruchtkörper
des Pilzes aus.
Für uns ist der Raupenkeulenpilz aber nicht nur wegen seiner eigenartigen Verbreitung
interessant: In der chinesischen Medizin etwa wird er
äußerst wirkungsvoll gegen
Asthma eingesetzt.

Tintenfische sind ganz besondere Lebewesen: Sie haben
blau es Blut, neun Ge hirne
und drei Herzen! Ein zentrales Herz pumpt Blut ins Gehirn
und in den Körper. Vor den
Kiemen sitzen zwei weitere
Herzen, welche die Atmungsorgane mit Sauerstoff versorgen und das Zentralherz unterstützen. Dadurch sind die
Tiere bestens mit Sauerstoff
versorgt, den sie zur Fortbewegung auch dringend benötigen. Denn Tintenfische bewegen sich ruckartig, indem
sie unter hohem Druck Wasser ausstoßen. Um dafür die
Sauerstoffzufuhr zu sichern,
muss das Blut sehr schnell
zirkulieren, und das klappt nur
mit drei Herzen.
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Grasser schätzt sich selbst ein
Geschütztes Patent
beider Marken

Kritische Analyse von Gustaf A.J. Neumann Nr. 3194

Unter der Lupe
ehr als ei ge ne Kom men ta re
über den ausgeschiedenen Finanz mi nis ter der Bun des republik Österreich von des ehemaligen
Haider - Zöglings und späteren Schüssel Protektors Karl - Heinz Grasser
kann niemand außer er selber (und der
ORF) liefern.
Im Zentrum vom 30.Jänner, las KH Grasser bei Ingrid Turnher den "Leserbrief" einer Dame vor
"Sehr geehrter Herr Minister, Sie sind für
diese abscheuliche Neidgesellschaft zu
jung als Finanzminister gewesen, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem
wohlhabendem Haus, zu schön (Gelächter
des Publikums) und was für alles der Punkt
auf dem "i" ist, auch noch mit einer schönen und reichen Frau verheiratet (nochmals Gelächter). So viel Glück darf ein einzelner Mensch einfach nicht haben, da
muss man etwas dagegen tun, es ist wirklich traurig...."
„Es war klar mein Fehler“, sagte Grasser
am Freitag. „Das darf einem ehemaligen

M

Das Ehepaar im Mittelpunkt: Fiona und Karl - Heinz Grasser. Als Team durchaus beachtet und auch geachtet.
Finanzminister nicht passieren. Nun ist
meine steuerliche Situation aber absolut
perfekt.“ Er habe die Sache selbst angezeigt, daher glaube er, dass es doch ein, so
hoffe er, entschuldbarer Fehler sei. Mit „die
Sache“ ist gemeint, dass er in den Jahren
2001 bis 2008 insgesamt 18.000 Euro
nicht versteuert hatte.
Für sein Verhalten erntet der frühere Finanzminister heftige Kritik: VP-Finanzsprecher Günter Stummvoll sprach von
„verheerender Optik“ und betonte: Nun sei
Grassers Weste offensichtlich nicht mehr
so strahlend weiß.
Ex-Rechnungshofchef Franz Fiedler sagte: „Man kann auch mutmaßen, dass Grasser die Befürchtung hatte, es könnte nun
auch diese seinerzeit von ihm unterlassene Entrichtung von Abgaben aufgedeckt

werden und er dem noch schnell zuvorkommen wollte“.

Ikrath: „Wenig Anstand“
Für den Finanzrechtler Werner Doralt ist
die Angelegenheit „peinlich“. Sie werfe „ein
bezeichnendes Licht auf all das, was man
in jüngster Zeit erfahren hat“. VP-Mandatar
und Sparkassenchef Michael Ikrath (hätte
statt Alfred Finz Staatssekretär unter Grasser werden sollen, lehnte aber ab) sagte:
„Ich habe es nicht für möglich gehalten,
dass ein Mann so wenig Anstand und
Hausverstand hat. Das ist eine sehr ernsthafte Sache. Ein Finanzminister hat Vorbildwirkung, deshalb ist sein Handeln besonders inakzeptabel und enttäuschend.“
Bud get aus schuss-Vor sit zen der Ja kob
Auer (VP) sagte: „Ich bin mehr als erstaunt,
verärgert und verwundert.“

Neumann Privatstiftung Tiererechte
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Die Großparteien schrumpfen
Eine jüngste Umfra ge des Lin zer
IMAS - In sti tu tes
hat die Zentralen
der heimischen
Regierungsparteien aufgeschreckt:
die Stimmenanteile
der Par tei en bei
Na tio nal rats wahlen haben sich laut
Umfrage Ende
Jänner 2011deutlich ver scho ben.
Demnach kommen
die ÖVP auf 25
Prozent, die Freiheitlichen ebenfalls
auf 25 Prozent, die
SPÖ auf 26, die
Grünen auf 13 und
das BZÖ auf 8 Prozent. Vor allem der
Umstand, dass offenbar die FPÖ mit
der ÖVP gleichgezo gen hat, lässt
aufhorchen.
Dazu der Gründer
des IMAS, Andreas Kirsch ho fer Bo zen hardt: „Die
Um fra ge ba siert
auf einem Sample,
das statistisch repräsentativ ist für
die österreichische
Bevölkerung ab 16
Jahren.“ Ihr Ergebnis wird von der öffentlichen Meinung
weitgehend zur
Kennt nis ge nommen, ist IMAS doch
bekannt für seine
Seriosität und die
Treffsicherheit bei
seinen Umfragen.
Was laut Kirschhofer besonders auf-

fallend ist, haben
sich 32 Prozent der
unter 30 -jährigen
Österreicher für die
FPÖ aus ge sprochen. 13 Prozent
der Jungen stehen
im Lage der Grünen, 8 Prozent sind
für das BZÖ. Von
den Senioren wählen zwei Drittel Rot
oder Schwarz.
Nach Ansicht von
Kirsch ho fer sind
diese beiden Parteien aufgrund des
jüngsten Umfrageergebnisses nicht
mehr als „Großparteien“ zu bezeichnen. Was die Situation in den Bundeslän dern an langt,
dürfte die Situation
für die ÖVP in Niederösterreich,
Oberösterreich
und Vorarlberg etwas günstiger liegen. Die SPÖ hingegen schwächelt
in einzelnen Bundesländern und
hält vor al lem in
Wien noch einigermaßen ihre Position.Dass den Umfra ge er geb nis sen
des IMAS - Institutes in Linz eine
hohe Glaubwürdigkeit zukommt, basiert auch auf den
Er fah run gen, die
Kirschhofer in dem
renommierten und
s e r i ö s e n d e u tschen Institut in Allens bach ge win-

SPÖ unterstützt Väterbeteiligung in der Kindererziehung
„ Die Mei nung von
Stadträtin Eder (VP),
dass die Unternehmen bei der Väterkarenz in die Pflicht genommen werden
müssen, teile ich.“ so
Rosemarie Brunner Peinsipp, Bezirksgeschäfts füh re rin der
S P Ö K l o s te r n e uburg. „Die SPÖ wird
Frau Stadträtin Eder
die Gelegenheit geben ihren Worten Taten fol gen zu lassen!“ so Brunner Peinsipp weiter.
K o n k r e t wi r d d i e

SPÖ einen Vorstoß
im Gemeinderat
starten, um den „Papamonat“ für die Gemein be dien ste ten
ein zu füh ren. „Der
Papamonat hat sich
bereits
als
‘Einstiegsdroge’ in
die Väterkarenz bestens bewährt.“ weiß
Brunner - Peinsipp
zu be rich ten. Konkret sieht das so aus,
dass Väter ab Geburt
des Kin des ei nen
Monat unter Fortzahlung des Entgelts zu
Hause bleiben kön-

nen. Das Argument,
dass diese Idee noch
nicht in Gesetze gegossen sei, lässt die
S P Ö - K l o s t e r n e uburg nicht gel ten.
„Zweifellos würde die
Ge mein de Klos terneu burg da mit zu
den Top-Ar beit gebern in NÖ aufsteigen. Eine Pionierrolle würde sie jedoch
nicht bekommen, da
gibt es zu viele die
das bereits realisiert
haben.“

nen konnte, für das
er jahrelang tätig
war, ehe er das Insti tut in Linz gegründet hat.
Kirschhofer war zuvor jah re lang als
Res sort lei ter der
Ober ös ter rei chischen Nachrichten
sehr er folg reich
und zunächst kurz
nach der Gründung
des „Echo der Heimat“auch als dessen Mitarbeiter tätig. Das IMAS -Institut ortet auch die
Ursachen für den
Rückgang
der

Wählergunst im
Bereich der Großparteien. Demnach
fühlen sich frühere
Wählerschichten in
ihren einstigen
Wahlparteien nicht
mehr genug vertreten. Einerseits das
besitzende Bürgertum als sozusagen
„schwarze“ Oberschicht und dem
gegenüber die Arbeitnehmer und
kleinen Leute mit
we nig Pri vi le gien
und alt pro le ta rischen Merkmalen
als so ge nann te

„Rote“ lassen sich
nicht mehr gutgläubig in solche Schema ta ein ord nen.
Wir haben es jetzt
vielmehr mit einer
Wäh ler schaft zu
tun, die ihre Klassenbindung als politisches Orientierungsmerkmal verloren hat.
Insbesondere vermisst die Bevölkerung, dass die einst
großen Traditionsparteien auf viele
aktuelle Probleme
keine überzeugenden und brauchba-

SPÖ - Klbg
Markgasse 3

An die Leser:
Leserbriefe können
Sie per e-mail:
re dak ti on@klos terneu bur ger zei tung.at,
oder per Fax un ter:
02243 / 3565622 oder
per Post unter der Rubrik "Le ser mei nungen" an:Klos ter neuburger
Zeitung,
Hauptstraße 168, 3411
Weidling senden.

ren Antworten haben und daher wenig nützlich geworden sind. Was der
Wähler, insbesonde re die Ju gend,
vor allem wünscht,
sind er kenn ba re
Kon zep te, po li tischen Vorausblick
und eine entsprechend klare Orientierung. Die Zugkraft leerer Worthülsen und populistischer Versprechen ist abhanden
ge kom men. Statt
des sen ver langt
der politisch orientierte Bürger
Glaub wür dig keit
und zielorientiertes
Handeln.
Dr. Walter Knoglinger
LINZ

Minikrimi
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Marco Polos China-Reise

Un ab läs sig heul te der
Sturm und hüllte Mensch
und Tier in dichte Schneemassen ein. Als einmal un-

sere Tiere sehr unruhig wurden, und
sich losreißen wollten, ging Ettore zu
ihnen hinaus.
Da er mit ihnen nicht fertig wurde, rief

Wuchtig sausten aus nächster Nähe die Geschosse unserer Pfeilschützen in den Körper des Bären. Röchelnd brach das riesige
Tier auf der Stelle zusammen. Ettore war völlig außer Atem und mein Vater reichte ihm

Am Neujahrsmorgen tasteten wir uns
halsbrecherisch über Eis zu Tal, vor uns
jene zweite, Karakum auch "Schwarzer
Sand" genannte, Wüste. - Unser größter

er die hinzukommende Gestalt an, ihm zu helfen. Die Gestalt kam! Aber voller Schrecken und
Entsetzen erkannte Ettore einen Bären, der ihm
einen Heidenschreck einjagte.

zur Beruhigung einen Becher
köstlichen kaukasischen Weines. Unsere Mongolen jedoch
bereiteten sich trotz Nacht und
Schneesturm ein Festmahl von

Bärenschinken und Bärentatzen zu.
An die Bärentatzen muss man sich
erst gewöhnen, denn sie ähneln äußerst auffallend einem sehr großen
Menschenfuß.

Erlebnis war nun die Rückkehr unseres Reitenden Pfeils.
Er kündigte uns das Nahen eines
Freundes meines Vaters aus Merw

an. So wurden wir noch in der Wüste aufs köstlichste mit Frischfleisch, Brot, Früchten und Wein aus
Merw bewirtet.
Von H.G. Erhardt/Deike Fortsetzung folgt
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Neumann´s Memoiren

Justizversager durch Neumann aufgedeckt 22
Vorabdruck der Memoiren "SO WAR ES" von Gustaf Adolf J. Neumann

Zufälle die zum Himmel schreien
Die echten Täter werden aus
der Strafanstalt Garsten still
und leise abgeschoben
as ganze erinnert mich,
an eine groteske die das
Justizleben nicht verhindern konnte. 1963 beispielsweise war es sonnenklar, dass für
die Justizbehörden Josef Auer
und Huberth Ranneth nicht die
Täter sind die kurz nach Kriegsende in Linz in der Kutscherbaracke der VÖEST drei Kollegen
erschlugen. Die Mörder waren
überhaupt keine Kollegen, sondern Banditen aus dem Osten.
Diese wollten ein Exempel statuieren, um eine Marktbereinigung herzustellen. In diesen
elenden Baracken der VÖEST
– Anlagen des vergangenen
Krieges war nämlich ein Umschlagplatz für den europäischen Zigarettenhandel.
Die Mörder hatten ihrer Meinung nach einige solcher Probleme gewaltsam zu lösen, eines davon war offenbar die Ermor dung der drei Kut scher.
Nun verkaufte die VÖEST –
Schleichhändler diese
Schmuggel - Zigaretten etwas
günstiger an die Verbraucher
als die offizielle Konkurrenz.
Die Mörder kamen mit Eisenstangen ins „Haus“ und machten
„tabula rasa“. Es wurde alles
zerschlagen, was zu erschlagen war. Das Blut klebte an den
Decken genauso wie auf dem
Fußboden. Zu Rauben gab es
ja nichts, außer Geld und Zigaretten. Zigaretten wurden kübelweise wegtransportiert, was
niemanden auffiel. Die Täter
wur den aber ne ben bei vom
gleichen Landesgericht Linz,
Kriminalabteilung der gleichen
Gen dar me rie, ge fun den und
gefasst, dem ordentlichen Weg

D

Josef Auer (mit Mutter) und Hubert Ranneth bei der Haftentlassung: 14 Jahre im Kerker
der Schubhaftnahme zugeführt
und von Hofrat Rabender verurteilt. Mittendrin in der Streiterei
um die Schuld von Hubert Ranneth und Josef Auer wurden sie
außer Landes geschupst, nach
Polen, in die Ukraine und nach
Georgien.
Die in Garsten auf Hilfe von medi alen Kräf ten war ten den lebenslänglich Verurteilten Auer
und Ranneth konnten eine herrliche Geschichte vom Helmut
Anditsch, im Stern nachlesen.
Un be ach tet mei ner Per son
musste ja das Thema ausgespart werden was sie taten.
In der letzten Ausgabe konnten
sie ja ohnehin nachlesen, was
der damals amtierende Justizminister Dr. Christian Broda von
meiner Arbeit hielt und wie er sie
im Fernsehen, im Radio, medial
und bei jeder passenden Gelegenheit bekundet hatte.
Dafür widmete die Wochenpresse mir das Gegenteil: Ignoranz,

Be lei di gung, Ver däch ti gung.
Und weil wir keine so schönen
Menschen sind wie Fiona und
Karl Heinz Grasser gibt es auch
keine Briefe von hübschen Damen die die Welt nicht verstehen
wollen, weil so schöne und erfolg rei che Bil der buch hel den
verdächtigt werden.

Chef Engel hat alles im Griff
Als ich wieder einmal auf meine
Kosten nach Garsten fuhr um
mit Auer und Ranneth Aktualitäten und Strategien zu besprechen, nahm ich meinen Rechtsanwalt, LR von OÖ, Dr. Zamponi vorstellte, traf ich auf einen
Anstaltsleiter von besonderer
Fröhlichkeit, Oberst Engel. Er
empfing mich persönlich und
sagte zu mir: „Ich weiß Herr
Chefredakteur, Sie haben wieder vor meine Gefangenen zu
sortieren. Aber es macht mir
Freude ihnen mitzuteilen, dass
Sie die beiden gerade noch er-

wischen, sie werden nämlich in
Bälde nach Linz überstellt, ins
Gefangenenhaus.“
Trotzdem bestand ich darauf,
mit den beiden zu sprechen und
legte ihnen die Vollmacht vor
und besprach die letzten Überle gun gen für das Ver fah ren
zwecks Wi der auf nah me des
Verfahrens. Se waren dankt einer Krankenschwester die sich
für Hubert Ranneth persönlich
interessierte, vorbereitet. Da
sag te mir Hu bert Ran neth:
„Aber das wissen wie eh, Herr
Chefredakteur, dass die wahren Täter inzwischen entlassen
worden sind.“ „Nein“, sagte ich,
„dass ist mir unbekannt und
wird auch falsch sein“. Ranneth
mein te aber dass sei nicht
falsch, weil die echten Täter waren neben den beiden eingesperrt. Oberst Engel beantwortete meine Fragen mit dem Hinweis auf seine Dienstanweisun-
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gen. Nachdem ich von der Anstaltsleitung nicht um Hilfe angeschrieben worden bin, durfte
ich keine Einzelheiten erfahren
und natürlich konnte ich mit ihnen auch nicht sprechen. Aber
ich wollte es sowieso nicht. Ich
war zutiefst erschüttert, dass
man verurteilte Schwerverbrecher, einfach ins Ausland abzuschieben. Ich sollte sie offenbar
nicht treffen und das war ein
selt sa mer Um stand mei ner
Meinung nach. Auer und Ranneth hatten keine Ahnung, dass
da bei ihnen hier in unmittelbarer Nähe ein Kasimir Slabisk
sitzt, der auch zu dieser Sache
etwas zu sagen hatte. Auch ein
Mrnka sass drinnen und ein
Plalitsch, lauter volksdeutsche
oder slawische Bürger aus dem
Osten. Eine größere Gruppe
von der ein Teil ausgebrochen
war, ein Teil war geblieben, unter ihnen der Kasimir und der
fing im Gefängnis zu singen an.
Als Auer und Ranneth verurteilt
wurden, sind sie nach Garsten
bei Steyr gekommen. Auch der
Slabiak hat sein Schmalz dort
abgesessen, 20 Jahre Kerker.
Der Mrnka und seine Bande bekamen lebenslänglichen Kerker
wegen verschiedener schwerer
Raubüberfälle und Morde, so
waren also alle böse Menschen
in Garsten versammelt. In diesem Fall ließ es sich nicht lange

unterdrücken, dass Auer und
Ranneth vom Slabia informiert
wurden.
Es bildeten sich in Garsten zwei
Parteien: Mrnka - Partei und die
Slabiak - Partei.
Bis es zum offenen Ausbruch
der Feindseligkeiten kam, das
war so ungefähr um 1950 herum, hat man dem Slabinek ohnehin schon wiederholt angedroht, wenn er nicht den Mund
hält, wird es ihm schlecht ergehen. Und tatsächlich wurde dieser Mann, quasi in der letzten
Minute gerettet , der der Mrnka
war gerade dabei mit seinen
Kumpanen, dem Slabiak den
Kopf abzuschneiden.
Die Justiz hatte dann die Streitenden getrennt und man hat
sich aus Wien Verstärkung geholt, - ein völlig unmöglicher Akt
beginnt jetzt - es war keine Revolte gegen die Justiz, sondern
untereinander und die Justizwache von Garsten fand keine
Lösung. Die Lösung brachte
dann der Chefinspektor des
Wiener Sicherheitsbüros Herr
Rottmeier, der auch im Fall
Smetana eine Rolle spielt.
Der Rottmeier - also ein völlig
ungesetzlicher Akt, der auch
nur entfernt durch irgendetwas
gedeckt ist - ist plötzlich in Garsten erschienen, er war weder
als Polizist dafür kompetent,
noch rein von der Polizei her,
vom Gebiet her kompetent, er
war nicht Mitglied der Linzer Polizeidirektion, er war nicht Mitglied der Gendarmerie, die für
Garsten zuständig war, warum
er überhaupt gerufen wurde,
wusste kein Mensch, jedenfalls
war er da und schlichtete den
Streit. Schlichten war ein höflicher Ausdruck, er schlichteten
in so: Mrnka, Pallitsch und Genossen wurden abgeschoben
in die Männerstrafanstalt Farlau
in Graz. Einer wurde auch nach
Stein gebracht, also man teilte
die Bande und entfernte alle
aus Garsten.
Der Auer und der Ranneth blieben in Garsten und der Kasimir
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sagte: "Ich hab das ohnehin alles schon so oft gesagt. Und in
Garsten tu ich überhaupt nicht
mehr reden, ich verlange die
Vorführung vor einem Untersuchungsrichter in Linz".
Daraufhin wurde er tatsächlich
nach Linz gebracht und sagte
dem Untersuchungsrichter genau das gleiche, was er schon
vor Jahren dem Hübinger, wie
man wusste, mitgeteilt hatte.
Nämlich das dieser Mrnka der
Anführer der Mörderbande sei
und diese Bande die drei VÖEST - Kutscher ermordet hatten. Mrnka hatte sogar die Vorarbeit geleistet, er hatte aufgepasst, dass kei ner vor beikommt. Dann gab diese Aussage der Untersuchungsrichter
der Polizei zur Recherche.
Die Maßnahme war auch nicht
le gal. Mein Kon takt mit der
amerikanischen Besatzungsmacht war in kürzester Zeit gesichert, meine Freunde der Vorjahre der OSS, die sich immer
noch in Wien oder in Bad Tölz,
im Rah men der ame ri ka nischen Besatzungstruppen in
kleineren Formationen hielten,
sicherten mir ihre volle Unterstützung zu. Und so lief eine Aktion an, die in ihrer Art und Weise auch einmalig war. Die mir
seinerzeit von Josef Weidinger
über mit tel ten In for ma tio nen
wirkten sich auch äußerst günstig aus, für die damalige Rettungsaktion der Unschuldigen
VÖEST – Kutscher Josef Auer
und Hubert Raneth.
Wie sich selbstverständlich herausstellte, war nämlich an sich
die Obsorge des Linzer Landesgerichtes die – wenn schon
eine Wiederaufnahme unvermeidbar wird, weil die Wiener
Justizbehörden nachließen und
auf Neumann hörten und die
hiesige Staatsanwaltschaft somit in Be dräng nis brach ten,
sollten wenigstens die absolu-

ten Beweise der Unschuld derbeiden aus jeder Betrachtung
ausgeschieden sein.
Die Wie der auf nah me ei nes
Straf ver fah rens und des sen
Mühen lassen sich so oder so
nicht honorieren. Dass ich dennoch die se Sa che fi nan ziell
überleben konnte, verdankte
ich ei ner al ten Bäue rin aus
Linz-Urfahr, die ich persönlich
nicht kannte, aber die mich als
Leserin des Echo der Heimat
ins Herz ge schlos sen hatte.
Über Sie und ihre Folgen wird
noch berichtet werden.
Wo fin det man ei nen pol nischen Mörder? Natürlich in Polen. Ich habe mich also an den
polnischen Botschafter in Wien
gewandt, habe ihm erzählt, worum es sich handelt und er versprach mir, sich der Suche anzunehmen. Das war schon in
der Schlussphase der Wiederaufnahme, auf die 60iger Jahre
hin. Aus den Akten ergibt sich
die wei te re Ge schich te. Ich
habe aber dann geraten, man
möchte doch auch an das polnische Justizministerium schreiben. Das geschah also ungefähr zu der Zeit als ich bereits
den Fall Lichtenegger hatte.
Ich habe dann an das polnische
Justizministerium geschrieben
und habe von dort die Antwort
bekommen, dass der Kasimir
Slabiak in einem polnischen
Gefängnis inhaftiert ist. Dann
habe die Adresse dem Ministeri al rat For ma nek ge ge ben,
nachdem das Interpol nichts zustande brachte und habe ihm
dann solange zugeredet, doch
nach Polen zu fahren, in das
polnische Gefängnis in Galizien, an der russischen Grenze.
Und so fuhr dann auch tatsächlich der Dr. Formanek selbst
nach Polen und hat den Slabiak
noch einmal einvernommen.
Wiederum bestätigte Slabinek
die Einhzelheiten der begangenen Gräueltat.

Nächste Ausgabe: Überraschende
Wende im Fall Auer - Ranneth

„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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Klein Mariazell
875 Jahr jubilaeum
(PEW) Die Basilika Klein Mariazell
feierte das 875-Jahr-Jubiläum. Das
Jubiläumsprogramm begann am 30.
Jänner mit einem Festgottesdienst,
den Abt-Primas Propst Bernhard Backovsky um 9 Uhr in der Basilika feierte. Der 30. Jänner ist der Gründungstag des einstigen Benediktinerklosters Klein Mariazell.
Mit Klosterneuburg und Heiligenkreuz
zählt Klein Mariazell zu den drei Wienerwald-Klostergründungen des heilig gesprochenen Markgrafen Leopold. Die
eigentlichen Stifter waren Heinrich und
Rapoto von Schwarzenburg. Mit der Zeit
entwickelte sich das Kloster zum geistlichen Zentrum des oberen Triestingtales. 1464 wurde das Kloster erstmalig
zerstört; 1529 und 1532 von den Osmanen. Daraufhin stand die Klosterkirche
nahezu 80 Jahre leer. Erst im Jahre
1609 konnte auch die nun wieder hergestellte Klosterkirche wieder eingeweiht
werden. Zu diesem Zeitpunkt begann
auch das religiöse Leben im Kloster
nach der Krise des 16. Jahrhunderts allmählich wieder aufzublühen. Im zweiten
Viertel des 18. Jahrhunderts schlitterte
das – personell gut besetzte - Kloster jedoch in eine wirtschaftliche Misere.
Durch Berufung des P. Jacob Pach aus
Kremsmünster in Oberöstereich zum
neu en Abt im Jah re 1752 konn te
schließlich die Voraussetzung zur Sanierung geschaffen werden. Mit “starker
Hand” gelang es ihm innerhalb kürzester Zeit, nicht nur die Schulden zu verringern und die Wirtschaft zu reformieren,
sondern auch ganz wesentliche bauliche Maßnahmen in der Klosterkirche
vorzunehmen. Die romanische Pfeilerbasilika des 13. Jahrhunderts wurde im
barocken Stil der Zeit “verpackt” und mit
Fresken des Troger-Schülers Johann
Bergl ausgestattet. Klein Mariazell beherbergt das Hauptwerk dieses bedeutenden Barock-Malers. Unter Joseph II.
wurde das Kloster schließlich am 5. November 1782 nach 646-jährigem Bestehen aufgehoben. Das ehemalige Kloster
wurde später zunächst dem Stift Melk
unterstellt. Die Bibliothek wurde 1790 in

das Stift Lilienfeld übersiedelt. Die Güter
wurden nach und nach verkauft. 1825
wurde das Kloster versteigert. Aus den
Klosteranlagen wurde ein Schloss, aus
dem Klosterbesitz Privatbesitz. 1940
wurde aus dem „Schloss“ ein Umsiedlungslager, 1945 wurde der gesamte
Besitz zum deutschen Eigentum erklärt
und daher bis 1955 von den sowjetischen USIA-Betrieben verwaltet. 1964
wurde schließlich das im Kern durchwegs aus dem 12. bis 15. Jahrhundert
stammende Klostergebäude fast zur

Gänze abgerissen. Das damals in Österreich am vollständigsten erhaltene mittelalterliche Gebäude eines Benediktinerklosters war somit zum größten Teil für
alle Zeiten verloren. In den neunziger Jahren begann die Revitalisierung und Renovierung der einstigen Klosterkirche, die
das bedeutendste „spirituelle Zentrum“ an
der klassischen „Via sacra“ von Wien
nach Mariazell ist. Besiegelt wurde die
Renovierung durch die Erhebung der
Pfarr- und Wallfahrtskirche zur Basilika
am 15. November 2007.

Glückspost
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Novomatic eröffnete neue
Unternehmenszentrale in Rumänien
Die NOVOMATIC Group of
Companies, Europas größter integrierter Glücksspielkonzern, hat mit der offiziellen Eröffnung einer neuen
Un ter neh mens zen tra le in
Ru mä nien, im No vem ber
2010, den langfristigen Stellenwert des Standortes für
den Konzern im Zentrum von
Südosteuropa eindrucksvoll
dokumentiert. Die Unternehmensgruppe ist seit 20 Jahren in Rumänien tätig.
NOVOMATIC - Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt hat das
neue Hauptquartier des Konzerns in Rumänien, das sich in
zentraler Lage nahe dem Flughafen Bukarest (Otopeni Airport) befindet, am Mittwoch
vergangener Woche feierlich
er öff net. Auf ei nem 12.000
Quadratmeter großen Grundstück wurden insgesamt 20
Millionen Euro investiert und
80 neue Ar beits plät ze geschaffen. Die Bauarbeiten des
Kom ple xes mit rund 5.000
Quadratmetern Büros sowie
La ger flä chen wur den Ende
2008 in Angriff genommen und
heuer im Mai abgeschlossen.
NOVOMATIC - Generaldirektor Wohlfahrt: "Mit der Eröffnung der neu en Un ter nehmenszentrale dokumentieren
wir die strategische Bedeutung
der Aktivitäten unserer Unternehmensgruppe in Rumänien,

in die wir insgesamt bereits
mehr als 65 Millionen Euro investiert haben. Unser Konzern
betreibt hier schon mehr als 70
Spielstätten und beschäftigt
insgesamt mehr als 1.000 Mit-

Fürstliches Casino lockt Österreicher
isa-guide

Nicht nur in Österreich wird die
Casino-Landschaft völlig neu
geordnet. Auch das benachbarte Liechtenstein wird eine
Spiel bank-Kon zes si on ausschreiben. Die Nachricht von
den fürst li chen Glücks spielambitionen ist auch für die heimischen Glücksspielkonzerne
in ter es sant. Kein Wun der,
macht doch die niedrige Steuer
auf Brut to spiel er trä ge den
Standort Vaduz für potenzielle
Betreiber besonders attraktiv.
In dem Klein staat wird die
Spielbankabgabe künftig gerade mal 12,5 Prozent ausmachen. Zum Vergleich: In Österreich beträgt die Steuer seit
Kur zem 30 Pro zent, in der
Schweiz im Schnitt sogar 51
Prozent. In Wartestellung
Der niederösterreichische Novomatic - Konzern betreibt bereits mehrere Casinos in der
Schweiz, unter anderem im
Kurort Bad Ragaz, gerade mal
einen Steinwurf von der Liechtens tei ner Gren ze ent fernt.

Novomatic 2010 mit Umsatzrekord von 2,7 Mrd. Euro
Nach einem neuen Umsatzrekord mit 2,7 Mrd. Euro im vergangenen Jahr erwartet die
Novomatic-Gruppe für 2011
eine Fortsetzung des positiven
Trends. Die Glücksspielbranche sei nach dem Rückschlag
we gen der Wirt schafts kri se
„wieder im Aufschwung“, sagte
Generaldirektor Franz Wohlfahrt bei der International Casino Exhibition (ICE) in London.
Die bisherige Umsatzrekordmarke von 2,547 Mrd. Euro

arbeiter. Trotz angespannter
wirtschaftlicher Lage im CEE Raum wollen wir mit diesem
antizyklischen Investment einen weiteren Grundstein für
künftiges Wachstum setzen.“

Dennoch meldete Novomatic Generaldirektor Franz Wohlfahrt vorsichtiges Interesse an:
"Wir sind gerade dabei, die
nach dem neu beschlossenen
Gesetz entstandene Situation
in Liechtenstein genau zu evaluieren." Ähnlich äußerten sich
auch die Casinos Austria:
"Wir wer den uns die Ausschreibungsunterlagen besorgen, evaluieren und dann entscheiden, ob wir uns bewerben", sagt Sprecher Günter
Engelhart. Definitiv kein Interesse am Standort Vaduz hat
hingegen Peter Zanoni, Boss
der Concord Card Casino Gruppe. "Wir verstehen uns
als Po ker spe zialst und in
Liechtenstein geht es um ein
Vollcasino. Das ist nicht unsere Kernkompetenz."

Glücksspiel kommt
nun doch
Doris Seebacher

Ganz fix ist es noch nicht, aber
zumindest sind sich SPÖ und
ÖVP nun ei nig, dass das
Glücks spiel dem nächst im
Burgenland legalisiert wird.
Die SPÖ drängt darauf bereits
seit Jahren, die ÖVP zeigt sich
erst seit Kurzem „einsichtig“.
„Uns sind Spielerschutz, Zugangskontrollen und Suchtprävention ganz wichtig dabei“, heißt es aus dem Büro
von Landesrätin Michaela Rese tar. Ein Ge set zes ent wurf
liegt bereits vor.

aus 2008 sei klar übertroffen
worden, betonte der Chef des
Un ter neh mens mit Sitz in
Gumpoldskirchen in Niederösterreich bei einem Pressegespräch.
2009 hatte Novomatic einen
Rückgang auf 2,363 Mrd. Euro
hinnehmen müssen. Der Konzern sei überdies ein Jobmotor, ver wies Wohl fahrt auf
1.300 neue Beschäftigte. No- Strenger Jugendschutz
vomatic zähle weltweit inzwi- und stärkere Kontrollen
Streng geregelt ist dabei beischen 17.000 Mitarbeiter.

spiels wei se die Ent fer nung
zum nächs ten Ju gend heim
oder zur nächsten Schule – die
muss nämlich mindestens 200
Meter betragen. Und auch die
Anzahl der aufgestellten Automaten darf nicht überschritten
werden – maximal ein Spielautomat pro 1200 Einwohner. Das
ergäbe derzeit eine Zahl von
237 Au to ma ten. „Mo men tan
sind etwa 700 illegale Automaten im Burgenland in Betrieb“,
so SPÖ-Klubobmann Christian
Illedits, der davon überzeugt
ist, dass sich durch die zu vergebenden Lizenzen der Markt
von selbst regulieren werde.
Die Mehreinnahmen durch die
Legalisierung werden in einem
Topf landen, der für Suchtprävention zur Verfügung steht.

Grüne und FPÖ dagegen,
LBL zeigt sich „offen“
Wenig begeistert zeigen sich
die Oppositionsparteien. Michel Reimon von den Grünen
dazu: „Grundsätzlich sind wir
dagegen, weil wir befürchten,
dass diese Automaten der Einstieg in die Sucht sind“, lautet
sein Kom men tar dazu. „In
Wahrheit ist das Land pleite
und es geht mit der Legalisierung nur darum, Geld einzutreiben“, so Reimon. Und auch die
FPÖ sieht die Legalisierung
problematisch. „Die Erfahrung
zeigt, dass es nur darum geht,
große Konzerne zu bedienen
und Steuern einzuheben. Spielerschutz spielt keine Rolle“,
meint FPÖ-Landtagsabgeordnete Ilse Benkö. Manfred Kölly
von der Liste Burgenland (LBL)
hingegen zeigt sich gesprächsbereit. Unter der Voraussetzung, dass „kluge Argumente
und ausreichender Schutz geboten werden“, hätte er nichts
dagegen. Er hätte auch gerne,
dass die Gemeinden mehr
von den zusätzlichen Einnahmen bekommen.
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LH Pröll prämierte „Top-Wirt des Jahres 2011"
„Wirtshauskultur ist eine Säule des kulturellen Profils Niederösterreichs"

text & foto NÖ Landespressestelle

Im Rahmen der großen
„Top-Wirte Gala" in Vösendorf
wur den am 24. Jän ner, die
„Top-Wir te des Jahres 2011"
ausgezeichnet. Drei Gastronomen konnten sich dabei über besondere Ehrungen freuen: Adi
Bittermann vom bittermann-vinarium Göttlesbrunn wurde mit
dem Ti tel „Wirts haus kul tur
Top-Wirt des Jahres 2011" ausgezeichnet, zum „Einsteiger des
Jahres" wurde Harald Reim vom
Landgasthaus Reim in Pottendorf, zum „Aufsteiger des Jahres" wurde Andreas Plappert
vom Schlosswirt in Waidhofen
an der Ybbs gewählt.
Die Ehrungen nahmen Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und
Landesrätin Dr. Petra Bohuslav
vor. „Die Wirtshauskultur ist eine
wesentliche Säule des kulturellen
Profils des Bundeslandes Niederösterreich", sagte Landeshauptmann Pröll im Gespräch mit der

Moderatorin des Abends, Najda
Mader-Müller. Niederösterreich
verfüge nicht nur über Gemütlichkeit und Gastfreundschaft, sondern auch über eine „große Wirtshaustradition", die man auch an
künftige Generationen weiter geben solle. Die Wirtshäuser in Niederösterreich seien „Oasen, wo
die Menschen sich selber finden
und auch zueinander finden können", so Pröll. Der Landeshauptmann: „In Niederösterreich gibt es
ein wunderschönes Ambiente von
Natur und Kultur und ein Miteinander von Regionalität und Bodenständigkeit." „In Niederösterreich
und bei den Top-Wirten passt einfach alles zusammen", betonte die
Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Bohuslav. Wer eine Auszeichnung als „Top-Wirt" erhalte,
der habe „in der jüngsten Vergangenheit ganz gewiss sehr viel geleistet", so die Landesrätin.Neben
den drei „Gastronomen des Jahres" konnten sich im Zuge der

Mangoldsuppe
Zutaten für 4 Personen:
150 g Emmentaler, 100 g Butter
80 g Mehl, 2 Eigelb, Salz, weißer Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss
700 g Mangold, 500 ml Fleischbrühe
100 ml Weißwein, 200 g Crème Fraîche
Zubereitung: Den fein geriebenen Emmentaler mit 80 g
weicher Butter, dem gesiebten Mehl und den Eigel ben ver kne ten. Den
Teig mit Salz, Pfeffer und
Muskatnuss würzen, zu einer Wurst formen (Durchmesser ca. 2 cm) und ? Stunde kalt
stellen. Derweil die Mangoldstiele in kleine Würfel
schneiden, die Blätter fein hacken. Die Stiele in der restlichen
Butter ca. 4 min. andünsten und anschließend die Brühe dazugeben. 15 min. köcheln lassen. Die kalte Käsewurst in 20 bis
24 Stückchen schneiden und daraus kleine Klöße formen, die
Sie in kochendem Salzwasser 15 min. garen. Pürieren Sie die
Mangoldstiele in der Fleischbrühe, gießen Sie den Wein dazu
und rühren Sie die Crème Fraîche darunter (nicht mehr kochen!). Zum Schluss die abgetropften Käseklößchen und die
gehackten Mangoldblätter in die Suppe geben, 5 min. ziehen
deike
lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Top-Wirte Gala,
die heu er zum
13. Mal stattfand,
weitere 60 Wirte
über
W ü r d igungspreise
freuen. Grundlage der To p- Wirte - Auszeichnungen sind un abhängige, anonyme Tests, bewertet werden etwa
Ambiente, Spei- Im Bild von links: LH Dr. Erwin Pröll, Bettina und Adi
sen, Ge trän ke Bittermann, LR Dr. Petra Bohuslav, Ulli Amon-Jell (Obund Service. Die frau Wirtshauskultur), Christoph Madl, MAS (GeEmp fän ger der schäftsführer Niederösterreich-Werbung)
drei Ehrenpreise
Egle besonders fachkundig bewurden auf Basis der Testergeb- setzt war.
nisse von einer Jury bestimmt, die Mehr als 260 Betriebe gehören der
heuer mit Prof. Harald Knabl (Ers- „NÖ Wirtshauskultur" an, die 1996
ter Chefredakteur der „NÖN"), ins Leben gerufen wurde. Die AufKarl Hohenlohe (Herausgeber des nahme in die Gruppe der WirtsGuide Gault-Millau), Prof. Chris- hauskultur - Wirtshäuser ist an
toph Madl (Geschäftsführer der eine Reihe von Qualitätskriterien
NÖ Werbung) sowie den Autoren geknüpft, die Küche, Keller, AmRenate Wagner-Wittula und Klaus biente und Service betreffen.

Mangoldreis
Zutaten für 4 Personen:
100 g getrocknete Steinpilze
1/4 l Weißwein, 40 g Butter
2 mittelgroße Zwiebeln, 400 g Rundkornreis
500 g Mangold, Salz,
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
200 g Pinienkerne, 100 g Manchego - Käse (gerieben)
Zubereitung: Die Steinpilze in eine Schüssel geben, den Wein und das Wasser hinzufügen und 30 min. ziehen lassen. Derweil
den Reis gründlich waschen. Die fein gewürfelten Zwiebeln mit dem Reis in der Butter an düns ten, bis der ge sam te Reis
“durchbuttert” ist. Gießen Sie die eingeweichten Steinpilze in ein Haarsieb - fangen
Sie die Flüssigkeit aber auf und löschen Sie damit den Reis ab. Bei
geschlossenem Topf 10 min. garen. Die Steinpilze in feine Streifen
schneiden. Dann den Mangoldstrunk entfernen und die Blätter
gründlich waschen. Die Stiele in kleine Würfel und die Blätter in
Streifen schneiden und mit den Pilzen zum Reis geben. Weitere 10
min. garen, dabei regelmäßig umrühren, eventuell etwas Wasser
nachgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss die
Pinienkerne ohne Fett in einer beschichteten Pfanne anrösten und
deike
mit dem geriebenen Käse über dem Reis verteilen.

