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Christkindlein in der Krippe aus der Stiftspfarrer Lindau.
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I

n Durban haben 193 Staaten beim
Klimatreffen gezeigt, dass die Welt
doch endlich einiges in der Umwelt- und der Klimapolitik geändert hat.
Mit der globalen Umweltpolitik wird leider immer wieder schlecht umgegangen.
Es wird verschleiert, verniedlicht und im
schlimmsten Fall sogar ignoriert.
dass es ab 2020 einen neuen globalen
Theoretisch sind sich ja jetzt angeblich Klimavertrag geben soll. An diesem solalle beteiligten Staaten einig, dass ein len alle Länder verbindlich beteiligt sein.
neuer Klimavertrag manifestiert werden Dafür wird das Kyoto - Protokoll verlänmuss.Der sollte natürlich weit über Kyo- gert, vom dem sich vor allem Australien.
to hinausgehen. Das Protokoll an dem Bislang gelten die Emissionsgrenzen aus
sich Europa festmachen möchte, stösst dem Kyoto-Protokoll lediglich für 37 Inleider bei den USA, Russland, Japan dustriestaaten, die zusammen höchstens
oder Kanada auf sehr wenig Gegenliebe. 16 Prozent der weltweiten Emissionen
Die wirklich großen Umweltverschmut- ver ur sa chen. Die bei den größten
zer sind aber zu keinen Reduzierungen CO2-Produzenten der Welt, China und
verpflichtet, laut Protokoll. Also wäre die US, haben das Abkommen nicht ratieine Verlängerung nicht zielführend, ge- fiziert. Ob sie sich tatsächlich in dem
nau darauf zielt die EU aber ab, was ja neuen Abkommen verpflichten, lässt Pekein Wunder ist, damit wurde ja die Zu- tri offen. „Das wurde in Durban vereinsage der Schwellenländer erkauft.
bart, wenn man den Rechtlichkeitstatus
Nun wird also über ein gemeinsames Kli- ernst nimmt. Aber wie man sieht, ist Kamaabkommen verhandelt, welches alle nada aus dem Kyoto-Protokoll ausgetreStaaten verpflichten und binden soll. ten und jeder Staat kann dies auch aus
Und siehe da, in Durban gelang der dem noch zu schaffenden neuen AbkomDurchbruch: China, Indien, Südafrika men tun. Wirtschaftskrisen, geopolitiund Brasilien beteiligten sich aktiv an sche Ursachen und sonstige Katastroden Verhandlungen. Die EU konnte aber phen könnten dafür die Argumentation
och eine große Schlacht für sich verbu- bilden.“ Laut WWF gehen pro Minute 30
chen. Sie schaffte es die ärmsten Länder, Fußballfelder Wald verloren. Bis 2015
die Inselstaaten (die am stärksten vom die Treibhausgasemissionsspitze zu erKlimawandel betroffen sind) und die reichen, ist nicht mehr zu schaffen. „Es
afrikanischen Staaten zu einer Allianz für besseren Klimaschutz zu gewinnen.
Man muss natürlich berücksichtigen warum sich China
zu einem "Umdenken" entschließt. Sicher nicht weil
die grüne Einsicht ein Thema
ist. Es stellt sich natürlich die
Frage ob die Beschlüsse von
Durban halten was sie versprechen. Die Wissenschaft
for dert eine Sen kung der
Emissionen, was aber keine
Verpflichtung ist. Und ob
sich z.B. China an solch eine
Zusagen halten werden, in
Fini: "Meine Schof holten ihr Klima selber,
Zukunft, ist noch immer sehr
ohne die Gscheiten aus Durban..."
fraglich. Es ist also auf der
17. Uno - Klimakonferenz in
Durban beschlossen worden,

sind zu wenig Gelder vorhanden, um die
Schäden durch den Klimawandel vor allem in den Entwicklungsländern abzumildern. Wir ver lie ren zehn Jah re“,
warnt Petri. Das „Zwei-Grad-Ziel“ – die
globale Erwärmung auf unter zwei Grad
gegenüber dem Niveau vor Beginn der
weltweiten Industrialisierung zu begrenzen – ist nach derzeitigem Stand also
kaum zu erreichen. Ob der jetzt erzielte
Kompromiss ausreicht?
„Die in Durban getroffenen Vereinbarungen gehen nicht weit genug“, meint
Petri. „Mit dem jetzigen Stand steuern
wir auf eine Welt zu, die um 4 Grad
wärmer ist. Die Wissenschaft sagt, wir
können gerade noch zwei Grad plus verkraften, um die Erderwärmung gerade
noch beherrschen zu können.“
Der Rechtsgelehrte Professor Dr. Hans
Klecatsky, die "Stimme der Menschenrechte" sagte in einem Interview mit der
Zeitschrift "Tiroler": Alles muss weitergehen!" Derzeit geht nicht´s weiter.
Ob es den vielbesungenen EU - Zusammenhalt wirklich gibt, ist die Frage.
Eine gemeinsame europäische Gesinnung, oder eine gemeinsame,
klare Linie ist auf jeden Fall
nicht erkennbar.
Für Österreich ist es auf jeden
Fall zur Zeit wichtig, dass
keine weiteren Übervorteilungen zugelassen werden.
Das Thema Schuldenbremse
ist die nächste Hürde. Rot will
nur mit Grün, Schwarz überlegt sich Blau ins Boot zu holen, alles wie immer, alles wie
gehabt, die Muster werden
nicht durchbrochen. Kann so
eine funktionierende Politik
aussehen? Das Ziel eine Verfas sungs mehr heit für die
Schuldenbremse.
Weih n achts fr ie den ade,
scheiden tut weh.....
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Berufe

Hier ist ein Rätsel nicht nur für die Kunstliebhaber und -kenner unter Ihnen. Die Zeichnung hat das Gemälde "Eine Musikgesellschaft" von Rembrandt zur Grundlage. Sie unterscheidet sich von dem 1626 entstandenen Original durch insgesamt 12 Fehler, die sich beim Kopieren des Gemäldes eingeschlichen haben. Versuchen Sie, diese zu finden.Lösung zu
"Die Malkunst": 1. Links unten steht ein Designer-Bär. 2. Rechts liegt eine Taschenlampe auf 3. einem Spiralblock. 4. Auf dem Tisch rechts im Bild steht ein Parfümzerstäuber. 5. Dahinter ist Alfred Hitchcock zu sehen. 6. Die Frau dahinter hält eine Zigarettenspitze mit brennender Zigarette in der Hand. 7. Der Musiker mit der Gambe links trägt einen modernen
Herrenhut. 8. Die Sängerin rechts daneben trägt eine Frisur im Look der 30er Jahre und ist geschminkt. 9. Dahinter hält der stehende junge Mann ein Mikrofon in der Hand. 10. Von der
Decke hängt ein Ventilator. 11. Rechts daneben steht ein CD - Ständer mit CDs. 12. Hinten links hängt ein modernes Bild.

Kunst - Serie
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Neuburger Babyvilla

Am 106.11.: Rosalie Lorenz

3. Donnerstag

Horst Mattula - 70

Am 06.11.: Patrizia Jaux

Atzenbrugg: Die ÖAAB-Ortsgruppe und die Dorferneuerung Atzenbrugg gratulierten dem Jubilar Horst Mattula, zu seinem 70en Jubiläumsfeste recht herzlich.

Am 06.12.: Paul Lackner

Am 06.12.: Scholler Xenia

Am 08.12.: Sandro Manhalter

Am 08.12.: Niklas Perstl - Galli

Am 08.12.: Leonie Flachberger

Am 08.12.: Daniel Salzgeber

© Erich Marschik

Elfriede Perchthalter - 75

Atzenbrugg: Der Seniorenbund gratulierte der Jubilarin recht herzlich.
© Erich Marschik

Helga Ulbrich - 70

Am 10.12.: Xaver Schmidt

Am 12.12.: Matteo Ellinger

Atzenbrugg: Der Seniorenbund gratulierte Helga Ulbrich herzlich.
Am 12.12.: Jannick Bayer

Am 12.12.: Valerie Gruber

© Erich Marschik
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Sterbefälle
Klosterneuburg
Am 02.12.: Kar ner Ma ria,
Kierlingerstr. 124, im 97. Lj.;
am 02.12.: Giegl Leopoldine,
Hauptstraße 20, Kritzendorf,
im 95. Lebensjahr;
am 03.12.: Sturzeis Johann,
Albrechtstr. 38, im 87. Lj.;
am 05.12.: Hoffmann Helga,
Dietrichsteing. 16, im 77. Lj.;
am 05.12.: Moser Hed wig,
Wunderlgasse 8/6, Weidling,
im 65. Lebensjahr;
am 05.12.: Kirch Nada, Franz
Rumpler Straße 29, im 86. Lj.;
am 06.12.: Ing. Juda Josef,
Brandmayerstr. 50, im 90. Lj.;
am 07.12.: Hetper Adolf, Fellergraben 44, im 91. Lj.;
am 07.12.: Heinrich Hedwig,
Schwahappelgasse 12, Weidling, im 86. Lebensjahr;
am 20.12.: Fleischmart Anna,
Hauptstraße 20, Kritzendorf,
im 87. Lebensjahr;
am 25.11.: Rich ter Ebba,
Hauptstraße 63, Weidling, im
70. Lebensjahr;
am 27.11.: Gstöttl Martha,
Markg. 3/3/8, im 70. Lj.;
am 27.11.: Kaspar Josefina,
Kammerjoch 12, im 92. Lj.;
am 28.11.: Ha mel Anna,
Brandmayerstraße, 50, im 97.
Lebensjahr;
am 28.11.: Kast Helga, Klosterneuburgergasse 52, Weidling, im 85. Lebensjahr;
am 29.11.: Kostenwein Johann, Rei cher gas se 169,
Weidling, im 81. Lebensjahr;
am 30.11.: Meier Gertrud, Karl
Grünberger Weg 1, Weidling,
im 85. Lebensjahr;
am 30.11.: Zafita Gertrude,
Hauptstraße 93, Kritzendorf,
im 82. Lebensjahr;

Tulln an der Donau
Am 27.11.: Allmer Kurt aus
Sieghartskirchen, im 78. Lj.;
am 28.11.: Dr. Kodras Katharina aus Leopolds., im 35. Lj.;
am 29.11.: Knar Helga aus
Tulbing, im 69. Lebensjahr;
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am 30.11.: Meier Gertrud aus
Klosterneuburg, im 85. Lj.;
am 30.11.: Schuh Johann aus
Tulln an der D., im 64. Lj.;
am 01.12.: Weninger Theresia aus Sieghartskirchen, im
77. Lebensjahr;
am 02.12.: Mühlöcker Hildegard aus Judenau - Baumgarten, im 84. Lebensjahr;
am 02.12.: Adamek Hemma
aus Wien, im 86. Lebensjahr;
am 02.12.: Starek Hermine
aus Tulln an der D., im 91. Lj.;
am 03.12.: Schopper Antonia
aus Traismauer, im 62. Lj.;
am 03.12.: Jäger Dietmar aus
Guntersdorf, im 48. Lj.;
am 05.12.: Fichtinger Gertrude aus Pressbaum, im 84. Lj.;
am 06.12.: Panic Bosko aus
Tulln an der D., im 52. Lj.;

Korneuburg
Am 26.11.: Richter Gertrude
aus Korneuburg;
am 03.12.: Biberschik Karl
aus Korneuburg;
am 06.12.: Müller Margarethe
Franziska;

Stockerau
Am 25.11.: Schachel Rosa
aus Korneuburg, im 89. Lj.;
am 27.11.: Bayer Leopold aus
Leobendorf, im 75. Lj.;

am 27.11.: Wagner Maria aus
Großebersdorf, im 74. Lj.;
am 28.11.: Braedt Maria aus
Langenzersdorf, im 82. Lj.;
am 03.12.: Thallinger Josefa
aus Stockerau, im 94. Lj.;

Gundula Rapsch
gestorben
kurier.at

Die Schauspielerin Gundula
Rapsch ist am Mittwoch nach
schwerer Krankheit im Alter
von 48 Jah ren ge stor ben.
Dies teilte das Theater in der
Josefstadt in einer Aussendung mit. Die gebürtige Deutsche war an österreichischen
Bühnen wie dem Volkstheater
und dem Theater an der Josefstadt tätig, außerdem war
sie regelmäßig im ORF, etwa
in der TV-Serie “OP ruft Dr.
Bruckner” zu sehen. Zuletzt
stand die in München lebende
Schauspielerin im Juni in Peter Turrinis “Campiello” auf
der Bühne. Am 26. Jänner
1963 in Bo chum ge bo ren,
nahm Rapsch Schauspielunterricht an der Otto-Falckenberg-Schule in München, danach folgten Engagements an
zahlreichen Theaterbühnen in
Deutschland und Österreich.
Von 1988 bis 1991 gehörte sie
dem Ensemble des Theaters

in der Josefstadt an. Für die
Darstellung der Sophie in Lilian Hellmans “Herbstgarten”
erhielt sie 1990 den Förderungspreis zur Josef - Kainz Medaille. 1991 wurde sie von
österreichischen Theaterkritikern zur “Auf stei ge rin des
Jahres” gewählt. Am Volkstheater verkörperte sie die Titelrolle in Goethes “Iphigenie
auf Tauris” (1999).
Auch im heimischen Fernsehen war Rapsch ein bekanntes Gesicht. Die Hauptrolle
der Ärztin Virginia Moll in der
TV-Serie “OP ruft Dr. Bruckner” machte sie einem breiten Publikum bekannt. Von
1998 bis 2001 gehörte sie - als
Gerichtsmedizinerin - zum österreichischen “Tatort”-Team,
von 2003 bis 2007 war sie bei
der ZDF-Serie “SOKO Köln”
da bei. Seit 2008 ge hör te
Rapsch zur fixen Besetzung
der ORF-Serie “Die Lottosieger”. Jo sef stadt - Di rek tor
Herbert Föttinger trauert um
“eine intelligente Darstellerin
couragierter, starker Charaktere und eine besonders liebenswerte, warmherzige Kollegin. Es war bewundernswert
und beeindruckend, wie tapfer und bewusst sie mit ihrer
schweren Krankheit umgegangen ist”.

Charles Camille Saint Saens - 90
Charles Camille Saint - Saens,
9. Oktober 1835, geb. 16. Dezember 1921 in Algie) war ein
fanzösischer Pianist, Organist,
Mu sik wis sen schaft ler, Mu sikpädagoge und Komponist der
Romantik. Er wurde vor allem
durch seine "große zoologische
Fantasie" Kaneval der Tiere und
die Oper Samson et Dalila bekannt. Lange Junggeselle geblieben, heiratete er 1875 mit 40
Jahren die 19-jährige Industriellentochter Marie-Laure Truffot
aus Cateau - Cambresis. Die
Ehe verlief unglücklich. Zwei
männliche Kinder starben 1878.
Der Gatte verließ seine Frau unter Zurücklassen nur eines Zettels “Ich bin weg” und zog zu seiner Mutter zurück. 1877 erhielt

er 100 000 Franc von einem Mäzen Albert Libon, dem er 1878
das Requiem widmete. In den
1880er Jahren galt er als größter
Mu si ker des Lan des, wur de
1881 in die Akademie der schönen Künste gewählt und 1884
zum Offizier der Ehrenlegion
1913 erhielt er das Großkreuz
der Ehrenlegion. In den letzten
Lebensjahren reiste er viel nach
Nordafrika und Amerika, noch
mit 80 Jahren machte er eine erfolgreiche USA-Tournee. Er bekämpfte die deutsche Musik, besonders den Kult um Richard
Wagner und Arnold Schönberg.
Mit 86 Jahren spielte er im Kasino von Dieppe zum 75-jährigen
Büh nen ju bi läum als Pia nist.
Trotzdem verblasste sein Ruhm

in Frankreich, wo er als altmodisch galt. Obwohl er sich für
eine progressive französische
Sinfonik eingesetzt hatte, blieb
seine Musik eher konservativ.
Eine große Ausnahme stellt sein
Spätwerk Le Carnaval des Animaux von 1886 dar, das sich
durch seinen deskriptiven Charakter von der zeitgenössischen
Musik abhob. 1908 komponierte
er zum ersten Mal eine spezielle
Filmmusik für den Film Die Ermordung des Herzogs von Guise. Auch einige der Klavierkonzerte (insbesondere das zweite,
vierte und fünfte) gehören auch
heute noch zu seinen bekannteren Schöpfungen, sein 1. Cellokonzert in a-moll gilt als Pflichtstück eines jeden Solocellisten.

1. Donnerstag
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Weihnachtsfeier der Seniorenbundes
text ggr mag. edith mandl

Mehr als 100 Seniorinnen
und Senioren verbrachten
am Sams tag ei nen stimmungs vol len Nach mit tag
bei der Weihnachtsfeier des
Seniorenbundes.
Obfrau Frieda Figl konnte neben Pfarrer KR Richard Jindra
auch Bgm. Ferdinand Ziegler,
Vizebgm Franz Mandl, Teilbezirksobfrau Philippi und ÖVPBezirksgeschäftsführer Reinhard Groiss begrüßen.
Durch das Programm führte
Kul tur ge mein de rä tin Mag.
Edith Mandl, welche sich besonders bei VS-Lehrerin Doris Jaksch für die Organisation
und Pro gramm zu sam menstellung der Feier bedankte.
Ein Bläserensemble der Blasmusik Heiligeneich, sowie das
Flötenensemble der Musikschule erfreuten die Zuhörer
ebenso wie Hannah und Clemens Scharl mit ihren Geigen.
Besinnliche Gedanken und

Erinnerungen las Ridi Frank
aus ihren eigenen Texten und
der Kirchenchor Heiligeneich
erfreute mit einem beeindruckenden Auftritt. Ein besonderes Erlebnis bot die Kindervolks tanz grup pe un ter der
Leitung von Angelika Keiblinger dem begeisterten Publikum. Der Seniorenbund zählt
zu den mit glie ders tärks ten

AKNÖ hilft, dem Finanzamt
ein Schnippchen zu schlagen
Steuerzahler, die noch vor dem
Jahreswechsel eine Arbeitnehmerveranlagung bei ihrem Finanzamt durchführen, können
sich bares Geld vom Staat zurückholen, sogar rückwirkend
fünf Jahre, einschließlich dem
Jahr 2006. Darauf macht der
Präsident der Arbeiterkammer
Niederösterreich, Hermann Haneder, aufmerksam. “Die Frist
für die Ar beit neh mer ver an lagung 2006 läuft am 31. Dezember ab”, teilt er dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit. Alleinverdiener, Alleinerzieher, Lehrlinge und Personen, die während des Jahres zu arbeiten begonnen haben, sollten auf jeden
Fall eine Arbeitnehmerveranlagung durchführen. Auch wer in
einem Jahr unterschiedlich viel
verdient hat - etwa durch den
Wechsel von Voll- auf Teilzeit
oder umgekehrt -, für den sei ein
Steuerausgleich ratsam, unterstreicht Haneder. Dabei sind die
Beträge, die Arbeitnehmer mit
dem Steuerausgleich ohne viel

Aufwand lukrieren können, beachtlich. “Jede Arbeitnehmerveranlagung bringt dem Antragsteller im langjährigen Durchschnitt 200 Euro”, rechnet der
AKNÖ-Präsident vor. In einigen
Fällen seien sogar 1.000 Euro
oder noch mehr möglich. Vielen
Steuerzahlern ist nicht bewusst,
dass Rechnungszettel für bestimmte erbrachte Leistungen
gleichsam bares Geld bedeuten. So lassen sich berufliche
Ausgaben, wie z.B. die Anschaffung ei nes Com pu ters oder
Handys, Telefon- und Internetgebühren, Fachliteratur, Fortbildungskosten oder Kilometergelder, ebenso von der Steuer absetzen wie Ausgaben für außergewöhnliche Belastungen, wie
Kosten für Spitalsaufenthalte,
Me di ka men te oder Zahn behandlungen. Auch bei Kinderbetreu ungs kos ten, Zu satz ver sicherungen, bei der Wohnraumschaffung oder -sanierung sowie dem Kirchenbeitrag zahlt
das Finanzamt Geld zurück.

Teilorganisationen und bietet
sei nen Mit glie dern ein abwechs lungs rei ches Jah resprogramm. “Neue Mitglieder
sind jederzeit herzlich willkommen”, warb Georg
Bschorr für die Mitgliedschaft
und bedankte sich bei Obfrau
Frieda Figl und ihrer Stellvertreterin Kitti Bayerl für die viele
geleistete Arbeit im Dienste
der SeniorInnen.

127 NÖ Landesbedienstete in den Ruhestand
verabschiedetLH Pröll:
Viel für das Land
Niederösterreich geleistet
nö landeskorrespondenz
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll ver ab schie de te
am Mittwoch, 7. Dezember,
im Sit zungs saal des NÖ
Landestages in St. Pölten
127 Landesbedienstete, die
heu er in den Ru he stand
übergetreten sind.
Die mu si ka li sche Um rahmung der Veranstaltung erfolgte durch das Bläser ensemble der Polizeimusik Niederösterreich. Der Landeshauptmann dankte im Namen
des Landes Niederösterreich
für eine jahrzehntelange Arbeit im Dienst des Bundeslandes, für das Bekenntnis zum
Bundesland Niederösterreich
und für das, was die Bedien-

ste ten ein ge bracht ha ben,
„als Teil ihres persönlichen
Lebens." Die nunmehr scheidenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter seien großteils in
einer Zeit tätig gewesen, „als
Niederösterreich noch schwer
zu kämpfen hatte mit den Auswirkungen des Eisernen Vorhanges und wo es darum gegangen ist, ein aktiver Bestandteil im gesamten Europa
zu werden, um auch im gesamten Reigen aller Bundesländer in dieser Republik eine
besondere Rolle einzunehmen", so Pröll.
Niederösterreich sei heute ein
anerkanntes Bundesland, von
einer starken Wirtschaftdynamik begleitet. „Und auch im
Blick nach vorne sind die Wirtschafts er war tun gen überdurchschnittlich im Vergleich
zu allen anderen Bundesländern", betonte Pröll in seiner
Fest re de. Nie der ös ter reich
sei heute international konkurrenzfähig, habe eine ausgezeichnete Standortqualität
und eine hohe Lebensqualität, meinte der Landeshauptmann weiter. „Es ist prognostiziert, dass bis zum Jahr 2050
die Bevölkerung in Niederösterreich um 20 Prozent zunimmt. Im mer mehr Menschen siedeln nach Niederösterreich, weil sie spüren, dass
es hier eine Lebensqualität
gibt, die man gerne für sich
selber nutzen möchte", sagte
der Landeshauptmann. Alle
nunmehr scheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hätten dazu einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet.
Die Verwaltung in Niederösterreich sei mit ihrer exzellenten Arbeit und ihrer Leistung
weit über die Grenzen des
Landes anerkannt, erinnerte
Pröll. „Mehr als 90 Prozent der
Niederösterreicher sind mit
der Arbeit der Landesverwaltung sehr zufrieden", zitierte
der Landeshauptmann eine
aktuelle Umfrage und setzte
fort: „Die Verwaltung ist ein
Dienst leis ter auf brei tes ter
Ebene für verschiedene Anliegen in unserem Land."

3. Donnerstag
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Letzte Ehrenzeichenüberreichung
des Jahres 2011 in St. Pölten
LH Pröll: Sitzungssaal des NÖ Landtages als „Bühne der Dankbarkeit"
nö landeskorrespondenz

Für 53 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher
die am Dienstag, 13. Dezember, aus den Händen von LH
Dr. Erwin Pröll Ehrenzeichen
erhielten, verwandelte sich
der Sit zungs saal des NÖ
Landtages in St. Pölten wieder in eine „Bühne der Dankbarkeit", wie der Landeshauptmann bei dieser letzten Eh ren zei chen über reichung des Jahres betonte.
Niederösterreich sei in der
Vergangenheit von den Folgen des Zweiten Weltkrieges
über den Fall des Eisernen
Vorhanges bis zum Weg in
das neue Europa unglaublich
gefordert gewesen, so Pröll.
„Jede und jeder der heute
Ausgezeichneten war dabei
ein Begleiter, der sich eingebracht hat, jede und jeder war
auf seine Art Vorbild für die
Liebe zur und den Einsatz für
die Heimat sowie die Bereitschaft, für Niederösterreich
einzutreten", bedankte sich
der Landeshauptmann.
„Auch in Zeiten der wirtschaftlichen Herausforderungen haben wir durch konsequente,
kalkulierte Politik heuer gute
Ergebnisse für das Land erzielt", führte Pröll weiter aus
und nannte dabei insbesondere das Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent, mit dem
Niederösterreich österreichweit an der Spitze liege, sowie
den mit rund 590.000 unselbstständig Beschäftigten
höchsten Beschäftigtenstand
der Zweiten Republik. Auch
von der diesjährigen Landesausstellung, der am zweitbesten besuchten in der jahrzehn te lan gen Ge schich te,
seien wichtige Impulse ausgegangen, die in den nächsten Jahren die regionale Entwicklung im Römerland Car-

nuntum weiter vorantreiben
würden.
Zum Jahreswechsel meinte
der Landeshauptmann: „Wir
haben heuer wichtige Pflöcke
für die Regionalentwicklung
bis 2020 aufgestellt, gehen
gut aufgestellt ins Neue Jahr
und werden die großen Projekte weiter vorantreiben, damit auch das nächste ein erfolgreiches und gutes Jahr für
Niederösterreich wird."
In den Bereich Wissenschaft
und Forschung mit den Leitprojekten IFA Tulln, IST Austria in Klos ter neu burg und
MedAustron in Wiener Neustadt würden in den nächsten
Jahren weitere 600 Millionen
Euro investiert, kündigte Pröll
an. Auch in der Familien-, Kultur- und Wirt schafts po li tik
wür den wei te re zu kunftsträchtige Maßnahmen folgen.
„Ich bin zuversichtlich, dass
Niederösterreich auch weiter
mit ei nem ent spre chen den

Wirt schafts wachs tum rechnen kann und dass es uns gelingt, die Lebensqualität im
Land top zu halten. Wenn Niederösterreich im Jahr 2050
um 20 Prozent mehr Einwohner prognostiziert werden, ist
dies das beste Kompliment,
das man dem Land machen
kann", so der LH.

LH Pröll zum bevorstehenden Weihnachtsfest
„Eine Zeit der Stille
und der Besinnung"
nö landeskorrespondenz

„Der Advent ist vor allem eine
Zeit der Stille und der Besinnung", sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll in der
Radiosendung „Forum NÖ".
„Der Advent gibt uns die Gelegenheit, die Hektik des Alltags
zurück zu lassen und etwas
zur Ruhe zu kom men", so
Pröll: „Gerade in den Tagen
und Wochen vor dem Heiligen

Abend sollten wir uns dafür
besonders Zeit nehmen."
Nicht mehr wegzudenken aus
der vor weih nacht li chen Zeit
sind die zahlreichen Adventund Weihnachtsmärkte in Niederösterreich. Edle Schlösser,
idyllische Dörfer, kunstvolles
Hand werk und ku li na ri sche
Schmankerl laden zum Verweilen und Genießen ein. Zu einem
ge lun ge nen Weih nachts fest
gehört aber auch ein schön geschmückter Christbaum. Von
den 2,5 Millionen Christbäumen, die jedes Jahr in den österreichischen Haushalten stehen, stammt fast die Hälfte aus
Niederösterreich. Der Christbaum habe „einen festen Platz
in der Kultur und im Brauchtum
unseres Landes", betonte der
Landeshauptmann: „In unserer
modernen Zeit ist es besonders
wichtig, alte Traditionen und
Wer te hoch zu hal ten. Das
Weihnachtsfest sei vor allem
„ein Fest der Familie", so Landeshauptmann Pröll abschließend: „Das Miteinander in unseren Familien gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. Und das
Miteinander in der Familie ist
auch die beste Grundlage für
das Miteinander im Land."

Exkursion in die Modellstadt Güssing
text stadtgemeinde klosterneuburg

Eine 40-köpfige Delegation
aus Klosterneuburg konnte
sich in Güssing von den erfolgreichen Schritten überzeugen, die in diesem Bezirk seit 1990 gesetzt werden um zu einer regionalen
Energieversorgung zu gelan gen. Im Eu ro päi schen
Zen trum für Er neu er ba re
Energie wurde vorgestellt,
wie die vorhandenen Ressour cen, näm lich Son ne,
Holz, Gras, Mais, Klee,
Wald hac kgut, Sä ge spä ne
und Rest holz, zu Wärme,
Strom, Erdgas und Treibstoff umgewandelt werden.
In Klosterneuburg wird zur
Zeit ein kommunales Energiekonzept erarbeitet. Dabei wer-

den Möglichkeiten für die Nutzung erneuerbarer Energieträger in der Stadt erhoben.
Nach der Devise „Man muss
die Welt nicht immer wieder
neu erfinden“ konnten interessierte BürgerInnen und Entschei dungs trä ge rIn nen hier
Referenzprojekte kennenlernen.
Informationen und Erfahrungen zu umgesetzten Projekten und Energieeffizienzmaßn a h m e n w u r d e n a u s g etauscht und Anlagen wie das
Bio mas se Kraft werk, eine
Photovoltaik - Anlage und die
Solarteurschule besichtigt. In
Güssing ist es gelungen, unabhängig von fossilen Energieträgern zu leben und zu
wirtschaften und durch die

Nutzung lokaler Ressourcen
das Kapital, welches früher
abwanderte, in der Region zu
halten.
Mit der Erhebung der lokalen
Ressourcen Klosterneuburgs
zur Abdeckung des Energiebedarfes, welche momentan
im Rahmen des Energiekonzeptes durchgeführt werden,
wird gemeinsam an einem zukunfts fä hi gen Weg in der
Energiesicherung gearbeitet.
Die Teilnehmenden aus den
Bereichen Wirtschaft, Schule,
Privat und Politik konnten mit
neuen Ideen und Impulsen, einem Wissenszugewinn und
einer interessanten Horizonterweiterung auf der Rückfahrt
in eine erneut angeregte Diskussionen treten.
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Die Kämperinnen des
ard-weltspiegel /stefan schaaf, ard studio mexiko

s ist im mer ein
Spek ta kel, wenn
sich Mexikos Catcherinnen auf ihren Kampf
vor be rei ten. Und wenn
sich Es pe ran za Va la déz
die Mas ke über streift,
dann ist ihre Verwandlung
in Sexy Panter perfekt.
Vorhang auf zum Freistil-Ringen, zur Lucha Libre. Nach
Fußball ist es der populärste
Sport in Mexiko, eine große
Show, deftiges Volkstheater
und immer auch Frauensache. Erlaubt ist fast alles,
auch für das Publikum. “Hier
kann ich meinen Frust heraus schrei en. Die Mas ken
fas zi nie ren mich, ich habe
über 20 Stück zuhause.”
Drama auf der Matte - die
schrillen Masken und schillernden Kostüme stehen für
den ewigen Kampf von Gut
und Böse. “Diese Kampfart
kommt aus Mexiko”, sagt uns
Sexy Panter, “und schon immer waren auch Frauen dabei. Wir sind die besten.”
Das Viertel Tepito liegt mitten
in Me xi ko - Stadt, es ist
berüchtigt für Armut und Kriminalität. Hier verkauft Esperan za Va ladéz bil li ge Geschenkartikel, zusammen mit
ihren vier Kindern. Die Freistil

E

Warum gibt es
Lebkuchen?
Noch heu te ver bin det man
Nürnberg mit Lebkuchen. Seinen Ursprung hatte das leckere Weihnachtsgebäck in fränkischen Klös tern. Schon im
Mittelalter benutzten die Mönche als Boden geweihte Oblaten. Es galt als das Brot der
schlechten Zeiten und war Bestandteil der Fastenküche. Da
Nürnberg früh ein wirtschaftlicher Knotenpunkt war, fiel die
Beschaffung fremdländischer
Gewürze nicht schwer.
brückner / deike

Warum ist der 21. Dezember der kürzeste Tag?
Die Tageslänge, also die
Zeit, in der wir Tageslicht sehen, hängt vom Stand der
Erde zur Sonne ab. Ab dem
21. Juni werden die Tage kürzer, bis am 21. Dezember,
dem Tag der Wintersonnenwende. Er ist der kürzeste
Tag, der die nun beginnenden länger werdenden Tage
ankündigt. An diesem Tag
steht die Sonne in Mitteleuropa am tiefsten, da sie senkrecht über dem süd li chen
Wendekreis steht. Der größte Teil der Sonnenumlaufbahn liegt unterhalb des Horizonts und ist deshalb für uns
nicht sichtbar. Auf der Südhalbkugel ist es genau umgekehrt: Die Menschen dort erleben den 21. Dezember als
den längsten Tag im Jahr.
brückner/deike

Ringkämpferin Esperanza Valadez in Maske
- Kämpferin ist eine lokale
Berühmtheit - eine star ke
Frau, die es mit Klamauk und
Kunst grif fen zu et was gebracht hat. “Klar, Tepito ist bekannt für das Ver bre chen,
aber es gibt hier genauso viele
Menschen, die mit ehrlicher
Arbeit ihr Geld verdienen.”
Und dann zeigt uns die alleinerziehende Mutter ihr verruchtes Viertel, an dessen
Ständen fast nur Raubkopien
und Plagiate gehandelt werden. In Tepito tummeln sich
Kleinganoven, Mafiosi und Jugendgangs - das Barrio ist,
wenn man so will, die wirkliche
Bühne für den Kampf von Gut
und Böse. Vielleicht ist auch

deshalb Lucha libre hier so
populär. In einem Boxstudio
un ter rich tet Es pe ran za Jugendliche im Freistil - Ringen für die resolute Frau ist dieser
Sport der Weg aus dem Ghetto: “Das Leben kann schön
sein, das versuche ich meinen
Schülern zu erklären.
Kri mi na lität, Dro gen, das
bringt uns doch nicht weiter.
Aber mit dem Sport kannst du
ehrlichen Erfolg haben.”
In ih rer klei nen Woh nung
b e g r ü ße n d e n B e s u c h e r
Trophäen und Titel - hier lebt
Esperanza mit ihren vier Kindern auf engstem Raum. Familien wie diese gibt es viele in
Mexiko - fast 40 Prozent der
Bevölkerung leben an
der Ar muts gren ze.
Auch Esperanzas
Kinder steigen mit in
den Ring, aber reich
werden Amateur-Catcher wie sie nicht. Pro
Kampf gibt es gerade
mal 20 Euro. “Immerhin sind wir wenigstens als Kämpfer-Familie bekannt”, meint
Toch ter Va nes sa,
“Zeitungen schreiben
über uns und es gibt
auch Berichte im
Fernsehen.” Und im
Fernsehen verfolgen

Historien
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"Lucha libre"
Warum brauchen
Kohlsprossen Frost?

Warum essen wir, obwohl
wir satt sin?

Kohlsprossen sind Wintergemüse, das viele Mineral- und Ballaststoffe sowie die Vitamine A, C
und B2 enthält. Seine Haupterntezeit ist im November und Dezember, denn er braucht vor der Ernte
Frost, sonst hat er einen bitteren
Geschmack. Frost wandelt die
Stärke im Gemüse in Zucker um.
So schmecken die Röschen nach
dem Kochen nicht mehr bitter,
sondern nussig- süss. Für die
Bauern ist die Rosenkohlernte allerdings knifflig, denn sie richtet
sich nach dem Wetter, nicht nach
dem Datum. Leider kann man in
der Landwirtschaft nicht immer
darauf Rücksicht nehmen.

Wenn wir Hunger haben, wissen
wir, dass unser Körper Nahrung
braucht. Nach dem Essen entsteht normalerweise ein Sättigungsgefühl.
Der für die Hormonsteuerung im
Körper zuständige Hypothalamus meldet, dass keine weiteren Nährstoffe mehr nötig sind.
Bei besonders leckeren Speisen wird er überlistet und quasi
außer Kraft gesetzt.
Durch den Genuss wird das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert, das daraufhin den Botenstoff Dopamin ausschüttet.
Es erzeugt ein Wohlgefühl und
damit können wir mehr essen,
als wir eigentlich brauchen?

brückner / deike

verfolgen sie ihre großen Vorbilder, die Profi-Kämpfer. Sie haben in Mexiko ihre wöchentliche
Show, ein Spektakel erster Güte.
Wer hier in den Ring steigt, verdient pro Kampf zehntausende
von Dollars - Lucha libre ist in
Mexiko schon seit Jahrzehnten
ein großes Geschäft. Vieles erinnert an die Shows in den USA,
doch in den mexikanischen Arenen geht es oft spektakulärer zu hier wird geflogen, was das Zeug
und der leidgeprüfte Rücken gerade noch so aushält. “Wir haben
die höchsten Zuschauerzahlen
nach dem Fußball”, erklärt der
Liga-Vertreter Miguel Reducindo. “Unser Sport fasziniert die
Mexikaner, weil es irgendwie
dem richtigen Leben ähnelt.”
In Tepito besuchen wir einen
Maskenmacher - es ist seine Arbeit, die Mexikos Lucha libre so
einzigartig in der Welt macht. Mit
einer Maske nimmt der Kämpfer
eine neue Identität an, eine neue
Persönlichkeit. Bilder von Tieren, Göttern oder Helden werden
mit dieser Kopfverkleidung hervorgerufen. Und für einen Catcher wäre es das schlimmste, im
Kampf ein mal de mas kiert zu
werden. Und so ist der Ring-

kampf auf Mexikos Matten irgendwie auch großes Theater.
“Wenn Sie eine Maske anziehen,
weiß keiner, wer Sie sind”, erklärt
der Maskenmacher Miguel Juarez Ramos. “Es ist ein Mysterium, das man schützen muss.”
Mexikos berühmtester Kämpfer
“El Santo” hat seine Maske zeitlebens anbehalten, auch außerhalb des Rings. Seine Filmauftritte in den 60er Jahren sind in
Lateinamerika legendär. In Tepito verehren sie El Santo wie einen Heiligen. Deswegen wurde
ihm auch ein überlebensgroßes
Denkmal gesetzt. Erst kurz vor
seinem Tod hat er seine wahre
Identität enthüllt, begraben wurde El Santo natürlich mit Maske.
Esperanza Valadéz steht fast
täglich auf der Matte, so ernährt
sie ihre Familie. Ein Viertel aller
Catcher sind in Mexiko Frauen,
echte Kämpfer - Naturen. Wo es
denn schwieriger sei, fragen wir
zum Schluss, im Ring oder außerhalb. “Das wirkliche Leben
versetzt einem mehr Tiefschläge”, meint Esperanza, eine von
Mexikos starken Frauen. Sagt es
und macht sich auf den Weg
nach Hause - der tägliche Überlebenskampf geht für sie weiter.

brückner/deike

Warum gibt es in Spanien Warum heißt in Großbritanzu Silvester Weihrauch?
nien der 26. 12. "Boxing-Day?"
Jedes Land hat seine eigenen
Silvesterbräuche, die Glück und
Erfolg im neuen Jahr versprechen sollen. In Spanien sind es
um Mit ter nacht Wein trau ben.
Wer es schafft, zu jedem der
zwölf Glo cken schlä ge eine
Weintraube zu essen und sich
dabei etwas zu wünschen, dem
bringt das neue Jahr jeden Monat Glück und erfüllte Wünsche.
Dabei hält sich der Weintraubenesser an die Glockenschläge
der Rathausuhr in Madrid, die
Gott sei Dank nur alle drei Sekunden schlägt, sodass man die
Früchte nicht allzu schnell essen
muss. Angeblich geht der
Brauch auf das Jahr 1909 zurück, in dem es eine üp pige
Traubenernte gab.
brückner / deike

In England und anderen Commonwealth-Staa ten wird am zweiten
Weihnachtstag nicht etwa Boxsport
betrieben. Der Name “Boxing-Day”
hat andere Ursprünge, die mit Boxen, also Kisten, zu tun haben. Da
viele Bedienstete an Weihnachten
arbeiten mussten, war es Brauch,
Gaben erst am 26. Dezember zu verteilen. Lehrlinge erhielten dann von
ih ren Lehr her ren Weih nachts geschenke. Angestellte bekamen den
Jahresbonus, Adelige übergaben
Geschenke an ihre Hausdiener und
Kirchen sammelten Geld für die Armen. All diese Geschenke wurden in
Boxen übergeben und in solchen in
Empfang genommen: Der Tag wurde zum “Boxing-Day”.
brückner / deike

Neumann Privatstiftung Tiererechte
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Moderner teurer ORF?

© Deike

Jakobus
as ORF - De sign
wird nicht nur aufge frischt, w ie der
einmal, natürlich kostet das
auch etwas, nämlich den
Zuseher, auch wenn er gar
nicht zusieht.
Der Artdirector Michael Hajek,
möchte ein zurückgenommenes, zeitloses Design schaffen, welches ganz gut zur
Zwangs be steue rung passt,
denn dass ist auch ein zeitloses Mo dell. Zu rüc kge nommen vielleicht etwas weniger,
dafür aber ab 2012 teurer.
Es ist ja auch wichtig, dass die
Gebührenerhöhung dem
ORF ca. satte 36 Millionen
Euro zusätzlich in die Kasse
spült, denn die vielen Serienwiederholungen die uns netterweise nicht nur die Wochentage sondern auch den
Samstagabend erhellen und
die zu unserer Kopfruhestellung deutlich beitragen, weil
sie sicher, manchmal schon
vor Jah ren ab ge spei chert
wurden, die weit über den
Bran chen schnitt lie gen den
ORF - Gehälter sichern. Aber
wenn man nicht mit Qualität

D

punkten kann, dann ist es ja
nicht unbedingt verkehrt mit
mantra - artigen Wiederholungen zu arbeiten, vor allem
wenn sie ohne großen Wiederspruch von einem riesigen
Publikum gesehen werden.
Aber dass der ATV in Zukunft
die Auswärtsqua li fi ka tionsspiele der österreichischen

Fußball-Nationalmannschaft
im Hinblick auf die WM 2014
überträgt und das natürlich
schon eine Veränderung des
Fernsehverhaltens der Österrei cher be deu ten könn te,
kann na tür lich in ter es sant
werden. Der ATV hatte bereits
vor vier Jahren ein ÖFB - Länder spiel aus der Schweiz

übertragen und damit einen
Quotenrekord erzielt.
Also könnte das durchaus Erfolg haben. Der ORF - Generaldirektor ist natürlich in der
glücklichen Lage seine zweite
Amtszeit voll zu genießen,
dass man nicht unbedingt von
allen geliebt werden muss, ist
ja ei gent lich nicht wich tig.
Hauptsache man ist gewählt!

Garten

Seite 14 Donnerstag, 15. Dezember 2011

Seite 15 Donnerstag, 20. Oktober 2011

Krimiserie

Mord am Fudschijama
Teil 10
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Donaufelder - Apotheke
/
Mag. pharm. Haring KG
/
Donaufelder Straße 177a, 1220 Wien
/
wünscht allen seinen Kunden:
/
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
Nationalrat
und Prosit Neujahr
/
Tel.: 01 / 256 55 11, Fax: 01 / 256 56 06
/
Ernest Windholz
email: donaufelder.apotheke@aon.at
/

Der Chefredakteur der
Klosterneuburger Zeitung,
Familie und das Team
wünschen allen Lesern
ein gesegnetes
Weihnachtsfest & ein
schönes Neues Jahr

Frohe Weihnachten
Prosit Neujahr
wünscht

Märchen
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Kulinarium
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Humor

Jahresrückblick

Seite 22 Donnerstag, 15. Dezember 2011

Seite 23 Donnerstag, 15. Dezember 2011

Jahresrückblick

