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K
napp 22 Jahr alt, lei te te ich auf der Gugl als Chef re dak teur die In itia ti ve
„Blast Freun de“. Es ge lang mir mei nen al ten Freund Ge ne ral di rek tor An -
dre as Rei schek, er wur de in Klos ter neu burg ge bo -

ren und war der Grün der der Sen der grup pe "Rot - Weiß
Rot", als Be treu er für Volks mu sik ka pel len und Sym pho -
ni sche Blas or ches ter zu ge win nen, wo bei das Haupt -
kon zert in Linz, im da ma li gen Kino Ko los se um, auf der
Gugl. Mit sei ner 96-jäh ri gen Ge schich te war es das am
längs ten be trie be ne Kino von Linz.       Le sen Sie auf Sei te 2 wei ter

Sau be re Hän de...

Kul tur ju gend re vol te 1948 in Ober ös ter reich ge lei tet von Gus taf A. J. Neu mann



D
er Rund funk-Re por ter An dre -
as Rei schek war auch Chef re -
dak teur, der im Wie ner Krys -
tall-Ver lag er schei nen den

Mo nats zeit schrift "Der neue Pflug". Dort 
ver öf fent lich te er Ge dich te des da mals
noch un be kann ten Jo sef Wein he ber und
pro te gier te den Schrift stel ler.
Als Rei schek 1929 bei der RA VAG fix
an ge stellt wur de, plan te und or ga ni sier te
er mit dem da ma li gen Lei ter Ru dolf
Henz, den Auf bau des neu en Me di ums in 
Ös ter reich. Im April 1945 muss te Rei -
schek mit dem kom plet ten Be trieb nach
Bad Aus see eva ku iert wer den und grün -
de te dort "Rot- Weiß-Rot". Zwei Jah re
spä ter wur de er Pro gramm di rek tor des
Stu di os Linz. Er starb 1965 in Wien.
Be son ders die Mu si kan ten aus dem Inn -
vier tel und die Lin zer Blas mu sik un ter
der Lei tung Sepp Fro schau ers zu ver -
pflich ten, wo bei es den Sie ger So lin gen
die Schus ter ge sel len vom Inn vier tel und
die Sym pho ni ker der Lin zer Stadt ka pel le 
und die Wel ser Stadt ka pel le durch die
Jury zu be stä ti gen. Rund um das Ko los -
se um am Schil ler park in Linz, Land stra -
ße – Haupt stra ße  tum mel ten sich an ei -
nem Sams tag 1949. Die Be su cher zahl
über stieg die 100.000.  Die ho hen Zah len 
wur den in die Nähe je ner ge bracht die
da bei ge we sen wa ren. Der Sen der Rot -
Weiß - Rot“ war mit vol ler Be geis te rung
bei der Krö nung der Sie ger
am Werk. Be son ders An dre -
as Rei schek und ich zoll ten
dem ech ten Volks kund ler
Ko men da höch ste Tri bu te.
Ein zwei tes  Lan des kon zert
fand nicht mehr statt, weil die 
Mu sik in stru men te nicht
mehr er folg reich auf be wahrt
wer den konn ten, so stark war 
der An drang der Mu si kan ten
und der Ehr geiz der Volks -
mu si kan ten. Das Echo der
Hei mat gab da mals eine Son -
der aus ga be he raus. Der Be -
ginn der Zeit schrift "Echo
der Hei mat" war schon be -
mer kens wert.
Als Pa pier noch sau ber er -
schien, er wies ich mich 1945
in Ober ös ter reich, mit der

Voll macht des CIA, mit 21 Jah ren als
ver trau ens wür dig. Ich er hielt das per mit
der ame ri ka ni schen Be sat zungs macht
für Ober ös ter reich und Salz burg, so wie
der ame ri ka ni schen Zone von Wien als
letz ter der Zei tungs her aus ge ber. Es gab
eine denk wür di ge Fei er stun de im Kol o -
sseum im Land stra ßen vier tel, ge nau dort
wo ich auch den Blas mu sik wett be werb
ein lei te te. Das Mühl vier tel war kaum
ver tre ten, weil die ses Zau ber land dum -
mer wei se nicht durch ame ri ka ni sche Ho -
heits hil fe aus zu kom men hoff te. Nach -
dem der US – Ge ne ral Ge or ge S. Pa tton
die spon ta ne Idee er folg reich ab ge -
schlos sen hat te, in die ser Ge gend nach
den be rühm ten wei ßen Pfer den Aus -
schau zu hal ten, die ver miss te wur den,
kam ich ins Spiel. Un ser Ge ne ral mit sei -
nen Pan zern hat te die Pfer de in Si cher -
heit ge bracht und von der Ni be lun gen -
brü cke in die Ob hut ab ge blockt. Das
Vorge spräch war saf tig und fiel hef tig
aus, weil Pa tton ein Goe the Zi tat an -
schlepp te. Aber die Pfer de wa ren ge ret -
tet. Wie konn te man wis sen, dass der

jüngs te Zei tungs her aus ge ber auch noch
dazu ei nen Blas mu sik wett be werb or ga -
ni sier te mit den All tags hel den der vier
Bun des län dern auf dem Ge biet der
Volks mu sik un ter dem Auf bau des Ge -
ne ral in ten dan ten und  des Hof ra tes des
Am tes  der oö. Lan des re gie rung?
Ei nem jun gen CIC (Straf ver fol gungs be -
hör de) Leut nant wur de die Nach richt
übermittelt, dass in die sem Rund funk ge -
bil de ein Mann tä tig sei, der bei ei nem 
in ti men Bei sein ei nem Kriegs min i ster
oder ei nem Ju den ins Ge sicht ge fah ren
war. Obwohl das nicht mög lich sein
konn te, weil er alle Ge sicht zü ge trug die
ei nem Ju den zu ge wie sen wur den. Den
jun gen CIC Wor ker blieb die Spu cke im
Hal se ste cken., denn ohne je den Zwei fel 
ge hör te der Par tei ge nos se zu dem Bild
das 1939 die Wie ner zu scho ckie ren hat -
te. Der be rühm te Aus spruch: "Wer Jude
ist, be stim me ich!" hat te na tür lich sehr
viel da mit zu tun. Der Pres se ju de war
selbst im Aus se hen und in Wahr heit laut
sei ner Ab stam mung por trä tiert. Nur der
Gau lei ter der NSDAP Gru ber  hat te wäh -

rend sei ner Herr scher zeit den
Kön ner an die Brust ge nom -
men und ge meint er kann alle
Kön ner mit The men be schäf -
ti gen die die se be herr schen
kön nen und die an de ren soll -
ten den Mund hal ten Er hielt
den Mund.  Der Ge ne ral der
Grup pe der US – Be sat zungs -
zeit be kam mei ne Hil fe und
mei ne voll ste Unterstützung,
denn der Herr De li nquent mit
dem kla ren Ge sicht war kein
Schwind ler, son dern ein Ge -
nie und be fand, dass mein
Vor schlag des Schwei gens
ziel füh ren der ist. Wir hat ten
also auch un ge stört un se re
Pfer de, un se ren Be sat zungs -
frie den und vor al lem un se ren 
Rot - Weiß - Ro ten Ruhm.
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  Pa ro le seit 1945: "Der Wahr heit die Ehre!", "Dem Lum pen der Pran ger!", "Dem Schwa chen die Hil fe!"

Fini: "Mei ne Schof wer den mit Si cher heit
ka Volks mu sik trup pen...."
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text & foto RK NÖ

Das hät ten sie bei
der Alar mie rung
nicht  ge dacht,
dass ih nen tat -
säch lich eine Ge -
burt be vor steht.
Ei gent lich soll ten
sie die wer den de
Mut ter le dig lich ins 
Kran ken haus füh -
ren. Doch als die
Mann schaft des
R o t  k r e u z - R e t  -
tungs wa gens aus
Bad Er lach in Frohsdorf ein -
traf, stell ten Wer ner Se be sta
und Ernst Rei sa cher schnell
fest, dass die Zeit bis zum
Kran ken haus nicht mehr rei -
chen wür de – denn die Press -
we hen hat ten schon ein ge -
setzt.  Der von der Ret tungs -
leit stel le 144 Not ruf NÖ par al -
lel alar mier te Not arzt wa gen
aus Wie ner Neus tadt traf nur
we ni ge Mi nu ten spä ter am

Ein satz ort ein und Not arzt Dr.
Georg Fert sak konn te mit sei -
nen Rot kreuz-Kol le gIn nen
Tho mas Oss ber ger, So phie
Ne meth und Da niel Wein zettl
der jun gen Er den bür ge rin auf
die Welt hel fen. Be reits we ni -
ge Mi nu ten spä ter konn te
Mama Ka rin ihre klei ne Jara
Alea glüc klich in die Arme
schlie ßen. „Es ist gro ß ar tig, so 
ei nen Mo ment mit er le ben zu
dür fen“, ist sich das Rot -

kreuz-Team ei nig. Mut ter und
Toch ter wur den im An schluss
mit dem Not arzt wa gen ins
Kran ken haus zur wei te ren
Ver sor gung trans por tiert und

sind wohl auf.

Tulln an der Do nau
Am 20.08.: The re sa Bruc kner
aus Dun kelst ei ner wald;
am 25.08.: MAr cel Gärt ner
aus At zen brugg;
am 25.08.: Mat hi as Nyl kos
aus Lan gen rohr;
am 26.08.: Lara Hö fin ger
aus Tulln an der Do nau;
am 26.08.: Fa bi an Pe sa ven to
aus At zen brugg;
am 26.08.: To bi as Pe sa ven to
aus At zen brugg;
am 27.08.: Fe lix Vincze
aus St. An drä-Wör dern;
am 31.08.: Ka te lin Trin ki aus
Zwen ten dorf an der Do nau;
am 01.09.: Lui sa Krat schmar
aus Würm la;

am 02.09.: Mo ni ka Pav lo vic
aus Tulln an der Doau;
am 02.09.: Ta ma ra Sil lipp
aus Mi chel hau sen;
am 03.09.: Do ri an Wur zen ber -
ger aus At zen brugg;

Sto cke rau
Am 16.08.: Bre zi na To bi as
aus Ha ders dorf;
am 20.08.: Clau sen Hera
aus Le oben dorf;
am 21.08.: Ziv ny Lau reen
aus Wien;
am 23.08.: Hor vath Os car
aus Wien;
am 24.08.: Böl derl Jo nas
aus Kor neu burg;
am 25.08.: Alic Nejla 
aus Le oben dorf;
am 28.08.: Freu dent ha ler Ma -
rie aus Wien;
am 28.08.: Smi de Isa bel la
aus Wien,
am 29.08.: Seckl Da vid
aus Wien;
am 31.08.: Brau neis Anja
aus Kor neu burg;
am 01.09.: Mei che nitsch 
Ta bea aus Lan gen zers dorf;
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Am 08.09.: Si mo ne Steinhauer

Neu bur ger Ba by vil la

Am 02.09.: Alex an der Jauernik

Ge bur ten

Anna Feich tin ger aus Hüt tel dorf fei er te ih ren 80sten Ge burts tag.
Der Bau ern bund und der Se nio ren bund gra tu lier ten herz lich.

The re sia Aig ner - 80

3. Donnerstag

Am 10.09.: Fe lix Müllner Am 09.09.: Isa bel la Wimmer

Am 03.08.: Chia ra Wagner Am 10.09.: Ma xi mi li an Mayrhofer

Die klei ne Jara Alea woll te nicht war ten

Dr. Georg Fert sak (links), So phie Ne meth und Enzo Ra -
ko vec (bei de rechts) vom Ro ten Kreuz Wr. Neus tadt
gra tu lier ten Mama Ka rin und der klei nen Jara Alea.

The re sia Aig ner aus

Tras dorf fei er te in gu -

ter Ge sund heit ih ren

80sten Ge burts tag.

Der Se nio ren bund

und der Bau ern bund

über brach ten der rüs -

ti gen Ju bi la rin die be -

sten Glüc kwün sche.

Anna Feich tin ger - 80



Klos ter neu burg
Am 07.08.: Ste ger Leo pold,
Rat haus platz 19, im 72. Lj.;
am 10.08.: Grassl Hel mut,
Kol ler steig 101, im 52. Lj.;
am 11.08.: Mo ser Otto, Haupt -
stra ße 20, Krit zen dorf, im 77.
Le bens jahr;
am 15.08.: Da nek Gün ter,
Kier ling erstr. 10, im 46. Lj.;
am 16.08.: Ma cha chek Adolf,
Hil bert pro me na de 13, Ma ria
Gug ging, im 82. Lj.;
am 16.08.: Rest Anna, Haupt -
stra ße 20, Krit zen dorf, im 83.
Le bens jahr;
am 19.08.: Wei ser Frie de ri ke,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 89. Le bens jahr;

Tulln an der Do nau
am 25.08.: Ha fen rich ter Wil -
helm aus Tul bing, im 56. Lj.;
am 25.08.: Nac ci Clau dio aus
Holl ab runn, im 83. Lj.;
am 26.08.: Resch El frie de aus 
Press baum, im 69. Lj.;
am 26.08.: Bin der Her tha aus
Perch tolds dorf, im 86. Lj.;
am 29.08.: Gör lich Karl aus
Wien, im 75. Le bens jahr;
am 30.08.: Ma re cek Al fred
aus Deutsch-W., im 73. Lj.;
am 31.08.: Flie der Adolf aus
Krich berg am W., im 83. Lj.;
am 01.09.: Kain ba cher Mar -
kus aus Wien, im 72. Lj.;
am 02.09.: Hirsch Ma ria aus
Ju de nau-Baumg., im 74. Lj.;
am 02.09.: Hirsch Ma ria aus
Ju de nau-Bumg., im 74. Lj.;
am 02.09.: Kög ler Heinz, aus
Möd ling, im 74. Le bens jahr;
am 02.09.: Kar lo vic Leo pol di -
ne aus Sto cke rau, im 89. Lj.;
am 03.09.: Pol lan ka Fer di -
nand aus Ga blitz, im 79. Lj.;
am 03.09.: Men ner tor fer Jo sef 
aus Tulln an der D., im 72. Lj.;
am 03.09.: Neu mayr Mar ga re -
te aus Tulln a.d.D., im 83. Lj.;
am 04.09.: Neu mayr Jo sef
aus Tulln an der D., im 83. Lj.;
am 04.09.: Knöpfl Anna aus
As per ho fen, im 100. Lj.;
am 05.09.: Kneiss The re sia
aus Tulln an d.D., im 83. Lj.;

am 05.09.: Mann Ro bert aus
Kö nigs brunn a.W., im 82. Lj.;
am 05.09.: Eckerl Emm aus
Tulln an der Do nau, im 90. Lj.;
am 06.09.: Beck Leo pol di ne
aus Ho hen warth, im 84. Lj.;

Kor neu burg
Am 26.08.: Lech ner 
El frie de aus Lan gen zers dorf;
am 26.08.: Dkfm Wail zer 
An dre as aus Kor neu burg;
am 30.08.: Schwarz mann
Gret chen aus Lan gen zersd.;
am 30.08.: Ne meth 
Ga brie la aus Kor neu burg;
am 31.08.: Stritzl Wal ter
aus Har manns dorf;
am 31.08.: Pav li cek Jo han na
aus Groß mugl;
am 03.09.: Plei kner Karl

aus Lan gen zers dorf;
am 04.09.: Va les Jo se fa
aus Kor neu burg;
am 05.09.: Ki ri si ta Ig naz
aus Kor neu burg;

Sto cke rau
Am 19.08.: Auer Jo hann
aus Sto cke rau, im 71. Lj.;
am 20.08.: Ing. An to nin Pe ter
aus Sto cke rau, im 72. Lj.;
am 20.08.: Bau er Ma ria
aus Siern dorf, im 87. Lj.;
am 20.08.: Knie Erich aus Kor -
neu burg, im 42. Lj.;
am 21.08.: Thie rin ger Jo han -
na aus Lan gen zers dorf;
am 22.08.: Mar ti nek Mar ga re -
te aus Kor neu burg, im 80. Lj.;
am 25.08.: Preisl Jo sef aus
Lan gen zers dorf, im 77. Lj.;

am 26.08.: Kauf mann Leo pold 

aus Kor neu burg, im 80. Lj.;

am 26.08.: Schachl Jo sef aus

Nie der holl ab runn, im 88. Lj.;

am 27.08.: Sa hi ti Za gor ka aus

Sto cke rau, im 67. Lj.;

am 27.08.: Schmölz Jo hann

aus Wol kers dorf, im 72. Lj.;

am 28.08.: Vieh Ma ria aus

Gro ßen zers dorf, im 74. Lj.;

am 29.08.: Pri kryl Pau la aus

Sto cke rau, im 85. Lj.;

am 29.08.: Gurt ner The re sia

aus Kor neu burg, im 86. Lj.;

am 31.08.: Pöschl Lie se lot te

aus Sto cke rau, im 82. Lj.;

am 01.09.: Czeck Jo hann aus

Sto cke rau, im 83. Lj.;
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  Ster be fäl le

Dan te Alig hie ri (*Mai oder Juni
1265 in Flo renz, gest. 14. Sep -
tem ber 1321 in Ra ven na) war
ein Dich ter und Phi lo soph ita lie -
ni scher Spra che. Er über wand
mit der Gött li chen Ko mö die das
bis da hin do mi nie ren de La tein
und ühr te das Ita lie ni sche zu ei -
ner Li te ra tur spra che. Dan te ist
der be kann tes te Dich ter des Ita -
lie ni schen und gilt als ei ner der
be deu tends ten Dich ter des eu -
ro päi schen Mit tel al ters. Sein
Werk schöpft sou ve rän aus der
Theo lo gie, der Phi lo so phie und
den übri gen Wis sen schaf ten
(Ar tes li be ra les) sei ner Zeit. Es
be zieht sich kunst voll auf Vor bil -
der in der ita lie ni schen, pro ven -
za li schen, alt fran zö si schen und
la tei ni schen Dich tung. Dan te
ver bin det da bei Ge lehr sam keit
und li te ra ri sche Bil dung mit ei -
nem ho hen Maß an Ei gen stän -
dig keit in der ge dank li chen An -
eig nung und im sprach li chen
und poe ti schen Aus druck. Wie
kein an de rer Dich ter vor ihm
stellt er die ei ge ne Per son als
Lie ben der und Lei den der, als Ir -
ren der und Ler nen der in den Mit -
tel punkt sei ner Wer ke. Sei ne Fa -
mi lie, de ren Adels stand sich
dem im Pa ra di so be geg nen den
Ahn Cac cia gui da (* 1091), dem
Ur-Ur groß va ter Dan tes vä ter li -
cher seits, und des sen Teil nah -
me am Zwei ten Kreuz zug zu ver -
dan ken scheint, ge hör te dem

guel fisch ge sinn ten
Stadt adel an. Sein
Va ter Alig hie ro II.
war un ter an de rem
als Geld ver lei her tä -
tig. Er war in ers ter
Ehe mit Dan tes Mut -
ter Bel la und nach
de ren frü hem Tod
(zwi schen 1270 und
1273) in zwei ter Ehe
mit Lapa di Chia ris si -
mo Cia luf fi ver hei ra -
te t  und ver  s tarb
1281/1282. Sei ne El -
tern und sei ne Stief mut ter hat
Dan te in sei nem Werk mit
Schwei gen über gan gen, eben so 
wie sei ne Ehe frau Gem ma di
Ma net to Do na ti (Mit gifts ver trag
1270, Hei rat um 1285) und die
vier Kin der aus die ser Ver bin -
dung, sei ne nach den drei Vor -
zugs apo steln Chris ti be nann ten
Söh ne Pie tro, Gio van ni und Ja -
co po und sei ne Toch ter An to nia.
Nur li te ra risch durch sei ne Wer -
ke be zeugt ist sei ne Be zie hung
zu je ner Beat ri ce, der er im
neun ten Le bens jahr erst mals
be geg ne te, und die über ih ren
frü hen Tod (1290) hin aus sein
Le ben be stimm te. Auf wel che
Wei se und an wel chen Aus bil -
dungs stät ten Dan te sei ne un ge -
wöhn li che Bil dung und Ge lehr -
sam keit er warb, ist nicht si cher
be kannt. Aus sei nen Ge dich ten
und der Vita nova er gibt sich,

dass er früh in li te ra ri schem Ver -
kehr mit ih rer seits hoch kul ti vier -
ten volks sprach li chen Dich tern
wie Gui do Ca val can ti und Cino
da Pis toia stand. Im In fer no prä -
sen tiert er Bru net to La ti ni als
eine Art Leh rer, was in der spä te -
ren For schung zu man chen Aus -
schmü ckun gen ge führt hat, aber 
zu min dest in so fern ei nen tat -
säch li chen Hin ter grund ha ben
mag, als Dan te von den Wer ken
Bru net to La ti nis und von des sen
all ge mei nem Be mü hen um eine
Po pu la ri sie rung la tei ni scher Ge -
lehr sam keit in den Volks spra -
chen wich ti ge An re gun gen emp -
fing. Wäh rend ei ner Mis si on im
Auf trag Gui dos in Ve ne dig er -
krankt er und stirbt nach sei ner
Rüc kkehr in der Nacht vom 13.
auf den 14. Sep tem ber 1321 in
Ra ven na. Dort liegt er auch bis
heu te be gra ben.

Dan te Alig hie ri - 690 To des tag



text nö lan des kor re spon denz

An läss lich der 40-Jahr-Fei er

der Ea ton Lehr werk stät te

wur de in den Räum lich kei ten

der Ea ton GmbH in Schrems

am heu ti gen Frei tag, 9. Sep -

tem ber, eine Dis kus sions -

run de ab ge hal ten, an der sei -

tens des Lan des Nie der ös ter -

reich Lan des haupt mann Dr.

Er win Pröll teil nahm.
„Wir müs sen den jun gen Men -
schen mit ge ben, was sie brau -
chen, und sie müs sen auch das
Ler nen ler nen. Es gilt, für die se
Zu sam men hän ge sen si bel zu
sein. Die Neue Mit tel schu le ist
hier ein we sent li cher An satz",
sag te der Lan des haupt mann im
Rah men der Dis kus si on und wies
auch da rauf hin, dass in Nie der -
ös ter reich künf tig in der Bil dungs -
ar beit be reits im Kin der gar ten
ver mehrt auf die Nei gun gen und
Ta len te der Kin der ge ach tet wer -
den soll. Auch in den Schu len
soll ten die se je wei li gen Ta len te
stär ker he raus ge ar bei tet wer den
und die Lehr plä ne müss ten ent -
spre chend aus ge rich tet wer den.
Es gel te, An ge bo te wie den Ta -
len te-Check oder die Po ten zi al -
ana ly se noch wei ter zu for cie ren.
Der Fir ma Ea ton sprach der Lan -
des haupt mann für ihr En ga ge -
ment hin sicht lich ih res Be mü -
hens um die Lehr lin ge ein Kom pli -
ment aus. Die Fir ma Ea ton ist ei -
ner der wich tigs ten Lehr lings aus -
bild ner im Wald vier tel. Seit 1971
ha ben hier 578 Lehr lin ge ihre
Leh re ab ge schlos sen, da von 545 
Män ner und 33 Frau en. 303 die -
ser ehe ma li gen Lehr lin ge ar bei -
ten nach wie vor bei Ea ton, 38
sind heu te im Ea ton-Ma na ge -
ment tä tig, vier im Ea ton-Top-Ma -
na ge ment. Der zeit ma chen bei
die ser Fir ma 53 jun ge Men schen
in sie ben Be ru fen eine Aus bil -
dung. Die Haupt lehr be ru fe bei
Ea ton sind u. a. Werk zeug bau -
tech ni ke rIn, Ma schi nen bau tech -
ni ke rIn, Kunst stoff tech ni ke rIn
oder auch Me cha tro ni ke rIn. Als
Zu satz qua li fi ka ti on bie tet die Fir -
ma ih ren Lehr lin gen u. a. Eng -
lisch kur se, Fahr tech nik kur se

oder auch Mög lich kei ten im Be -
reich des Sports. Die Fir ma
nimmt re gel mä ßig an In for ma -
tions ver an stal tun gen zur Lehr -
l ings aus bi l  dung tei l ,  b ie tet
Schnup per- oder auch Ak tions ta -
ge und be sucht selbst Schu len.
Bei den Lehr lings wett be wer ben
hat das Un ter neh men auf Lan -
des ebe ne 25-mal den ers ten
Platz be legt, 21-mal den zwei ten
Platz und 17-mal den drit ten
Platz. Bei Bun des- und In ter na tio -
na len Wett be wer ben lan de te Ea -
ton fünf mal auf Platz eins, sie ben -
mal auf  Platz zwei und vier mal
auf Platz drei. 
Ea ton ge hört in den Be rei chen
elek tri sche Sys te me für si che re
Strom ver sor gung, -ver tei lung
und -steue rung, hyd rau li sche
Kom po nen ten, Sys te me und
Dienst lei stun gen für in du striel le
und mo bi le Ge rä te, Kraft stoff ver -
sor gungs-, Hyd rau lik- und Druc -
kluft sys te me für Ver kehrs- und
Mi li tär flug zeu ge so wie An triebs -
sys te me für bes se re Lei stung,
mehr Si cher heit und ge rin ge ren
Kraft stoff ver brauch von Pkw und

Lkw zu den Welt markt füh rern.
Das Un ter neh men ver treibt sei ne
Pro duk te in über 150 Län dern,
die Zahl der Mit ar bei te rIn nen be -
läuft sich welt weit auf 70.000, die
Un ter neh mens zen tra le be fin det
sich in Cle ve land, USA.

LH Pröll ehr te Frei wil -
li ge und Ver ei ne beim
Stadt fest Neun kir chen
"Ein wert vol ler Schatz für 
Nie der ös ter reich"
nö lan des kor re spon denz

Am Sams tag, 10. Sep tem -
ber, fand im Rah men des
Stadt fes tes in Neun kir chen
eine Eh rung von Frei wil li -
gen und von Ver ei nen statt.
Den gan zen Tag über gab es
eine in sze nier te Lei stungs -
schau der Ju gend- und Be hin -
der ten grup pe des Ju do clubs
Neun kir chen Schwar za tal,
des Ka ra te clubs Neun kir chen
so wie Turn- und Tanz vor füh -
run gen des Ös ter rei chi schen
Tur ner bun des Neun kir chen.
Lan des haupt mann Dr. Er win
Pröll be dank te sich im Na men
des Bun des lan des Nie der ös -
ter reich für die er brach ten Lei -
stun gen der Frei wil li gen, die
sich Tag für Tag durch ih ren
eh ren amt li chen Ein satz zum

Wohl der Ge sell schaft ein -
brin gen. "Wir ha ben mit den
vie len Tau sen den Frei wil li gen 
in un se rem Heim land Nie der -
ös ter reich ei nen wert vol len
Schatz", so Pröll in sei ner
Fest re de. Das heu ri ge Jahr
ste he auch auf in ter na tio na ler
Ebe ne im Zei chen der Frei wil -
lig keit, mein te Pröll wei ter.
"Wir ha ben uns von Sei ten
des Lan des Nie der ös ter reich
da her dazu ent schlos sen,
jene vor den Vor hang zu bit -
ten, die tag täg lich für an de re
in Nie der ös ter reich da sind",
so Pröll. Die Frei wil li gen sei en
ein gu tes Vor bild und wür den
un se rem Hei mat land un heim -
lich viel Kraft ge ben, setz te
der Lan des haupt mann fort.
"Mitt ler wei le sind 50 Pro zent
der Lands leu te frei wil lig tä tig,
die sen wert vol len Schatz wol -
len wir in die Zu kunft hin über
ret ten", kün dig te der Lan des -
haupt mann an.
Her bert Oster bau er, Bür ger -
meis ter der Stadt Neun kir -
chen, mein te: "Wir sind auf
un se re Blau licht or ga ni sa tio -
nen und Ver ei ne sehr stolz
und hof fen, dass sich alle wei -
ter mit ih rem un er müd li chen
Ein satz an der Ent wic klung
von Neun kir chen be tei li gen."
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Fir ma Ea ton GmbH 
"40 Jah re Lehr werk stät te"
LH Pröll: "Müs sen den jun gen Men schen mit ge ben,

was sie wirk lich brau chen"

text & foto LuMa

Die Ab ge ord ne ten der ÖVP
Wien-Um ge bung zum Land tag
und zum Na tio nal rat, Be zirks -
par tei ob mann LAbg. Mag. Lu kas 
Mandl, LAbg. DI Wil li Eig ner und
Abg.z.NR Jo han nes Schmu -
cken schla ger, star te ten in das
neue Schul jahr mit ei ner Dis kus -
si on mit Leh rer ver tre te rin nen
und Leh rer ver tre tern über ak tu -
el le He raus for de run gen für die
Schul bil dung der Schü le rin nen
und Schü ler in den Pflicht schu -
len des Be zirks. 
Mandl, des sen äl tes tes Kind
heu er selbst ein ge schult wor den 
ist, be ton te nach der Aus spra -
che: “Die Leh re rin nen und Leh -
rer wis sen aus der Pra xis, was
zu tun ist, um zu sam men mit El -
tern, Ver ei nen und an de ren Ex -
ter nen die best mög li che Bil dung
für die Schü le rin nen und Schü ler 
an bie ten zu kön nen. Wir sind
sehr froh über die In puts, die von
den Päd ago gin nen und Päd ago -
gen ge lie fert wor den sind!” Etwa

die Ge stal tung der Schnitt stel len 
zwi schen Kin der gar ten und
Volks schu le so wie zwi schen
Volks schu le und Un ter stu fe wur -
de be spro chen. Auch die Auf ga -
ben tei lung zwi schen El tern haus
und Schu le so wie vie le wei te re

The men wur den dis ku tiert. “Alle
Be tei lig ten und Be trof fe nen pro fi -
tie ren von die sen Tref fen zu
Schul be ginn, be son ders die
Schü le rin nen und Schü ler vor
Ort. Wir wer den die se Tra di ti on
auf recht er hal ten”, so Mandl. 

ÖVP - Ab ge ord ne te tra fen sich mit Leh rer ver tre tern

V.l.n.r.: LAbg. DI Wil li Eig ner (Ab ge ord ne ter für WU), Vors. BR a.D. Al fred Schöls (Be -
zirks ob mann des Ar beit neh me rin nen- und Ar beit neh mer bun des WU), Abg.z.NR Jo -
han nes Schmu cken schla ger (Abg. für WU), OLPTS Hil de gard Ber ger (Per so nal ver tre te -
rin und Re fer en tin für So zial recht), LAbg. Mag. Lu kas Mandl (Abg. für WU und ÖVP-Be -
zirks par tei ob mann), Dir. El frie de Mol lik (Lei te rin der VS Ge ras dorf, Vors. d. Dienst stel -
len aus schus ses für WU), StR Dr. Ma ria The re sia Eder (StR für Fa mi lie, Frau en, Ju gend,
Schu len, Kin der gär ten), Alois Denk (Be zirks schu linsp.), GR Mag. Eva Strotz ka (Bil -
dungs be auf trag te für die Stadt Klos ter neu burg)



text nö lan des kor re spon denz

In den ver gan ge nen Mo na -
ten wur de in Wie ner Neus -
tadt ein Zu bau zum NÖ Lan -
des kli ni kum er rich tet, in
dem nun die 2. In ter ne Ab -
tei lung so wie die Un fall chi -
rur gie un ter ge bracht sind.
Die Er öff nung die ses Zu -
bau es nahm Lan des haupt -
mann Dr. Er win Pröll vor.
„Mit der Ent schei dung zur
Über nah me al ler Kli ni ken in

die Ver ant wor tung des Lan -
des ha ben wir eine zu kunfts -
träch ti ge Ent schei dung ge fällt
- die Ent schei dung für eine zu -
kunfts träch ti ge Struk tur re -
form in un se rem Ge sund -
heits we sen. 
Hier und heu te sind wir Zeu -
gen ei nes wich ti gen Zwi -
schen schritts, der auf eine op -
ti ma le Ge sund heits in fra struk -
tur und auf die op ti ma le Ver -
sor gung der Men schen ab -

zielt", sag te der Lan des haupt -
mann vor Ort und be zeich ne te 
den Zu bau „als Be weis, dass
man in Nie der ös ter reich zu -
kunfts orien tiert und ef fi zient"
ar bei te. Im Zu sam men hang
mit dem Ver ständ nis ei nes Kli -
ni kums als Ser vi ce ein rich tung 
mein te der Lan des haupt -
mann, dass in solch ei nem
Haus auch und vor al lem
mensch li che Wär me zu Hau -
se sein müss te - dies sei in
Wie ner Neus tadt, wo jähr lich
200.000 am bu lan te Pa tien tIn -
nen ver sorgt wür den, 46.000
sta tio nä re Auf ent hal te zu ver -
zeich nen sei en und 28.000
Ope ra tio nen durch ge führt
wür den, der Fall. Die Er rich -
tung ei nes neu en Kran ken -
hau ses in Wie ner Neus tadt
bzw. in Nach bar schaft zu
Med Aus tron wer de, so Pröll,
eine Chan ce und gro ße Hoff -
nung für tau sen de Pa tien tin -
nen und Pa tien ten dar stel len
und wei se Nie der ös ter reich
auch als Wis sen schafts stand -
ort aus. Der neue Zu bau zum
Lan des kli ni kum wur de in
Nied rig bau wei se so wie in
Fer tig teil bau wei se - kon kret in 
der so ge nann ten Raum zel -
len bau tech nik - er rich tet, ins -
ge samt be steht das Ge bäu de
aus 108 Raum zel len. Es han -
delt sich bei dem Pro jekt um
ein eu ro pa wei tes Vor zei ge -
pro jekt, erst mals wur de ein
ge sam ter Zu bau in ei ner der -
ar ti gen Bau wei se er rich tet. In
dem Zu bau fin den sich u. a. 18 
Auf wach- und In ten siv bet ten
so wie 180 Pa tien ten bet ten.
Die Pro jekt ab wic klung, die
Aus schrei bung und Pla nung
so wie die Er rich tung des Ge -
bäu des nah men je weils rund
ein Jahr in An spruch, die Kos -
ten be lie fen sich auf 29,3 Mil -
lio nen Euro. In den kom men -
den Jah ren wird auf dem
Areal der Ci vi tas Nova in Wie -
ner Neus tadt das Lan des kli ni -
kum kom plett neu er rich tet

wer den. Mit dem nun er rich te -
ten Zu bau zum be ste hen den
Kli ni kum wur de ein Zwi schen -
schritt ge setzt, der der op ti -
ma len me di zi ni schen Ver sor -
gung der in der Re gi on le ben -
den Be völ ke rung die nen soll.

Neu er Be zirks haupt -
mann in Krems
Dr. El frie de Mayrho fer tritt Nach -
fol ge von Dr. Wer ner Ni kisch an

nö lan des kor re spon denz

Auf In itia ti ve von Lan des -
haupt mann Dr. Er win Pröll
fiel in der  Sit zung der NÖ
Lan des re gie rung die Ent -
schei dung über den neu en
Be zirks haupt mann in
Krems. Mit Wirk sam keit
vom 1. Ok to ber 2011 wur de
HR Dr. El frie de Mayrho fer
zum Nach fol ger von HR Dr.
Wer ner Ni kisch be stellt.
Dr. El frie de Mayrho fer wur de
am 18. Fe bru ar 1958 ge bo ren
und trat im Jahr 1985 in den
NÖ Lan des dienst ein. Nach
Tä tig kei ten an den Be zirks -
haupt mann schaf ten in Ams -
tet ten und Melk be klei de te sie
in den Jah ren 1993 bis 1995
die Funk ti on des Be zirks -
haupt mann-Stell ver tre ters an
der Be zirks haupt mann schaft
Scheibbs und in den Jah ren
1995 bis 1998 die Funk ti on
des Be zirks haupt mann-Stell -
ver tre ters an der Be zirks -
haupt mann schaft Melk. Mit 1.
März 1998 wur de sie zum Be -
zirks haupt mann in Melk be -
stellt. Dr. Wer ner Ni kisch wur -
de am 10. März 1947 ge bo ren
und trat am 14. Juni 1971 in
den NÖ Lan des dienst ein.
Nach Tä tig kei ten an den Be -
z i rks haupt  mann schaf  ten
Horn und Krems wur de er
1979 zum Stell ver tre ter des
Be zirks haupt man nes in
Krems be stellt. 1983 wur de er
Stell ver tre ter des Be zirks -
haupt man nes in Wien-Um ge -
bung, ab 1991 übte er die se
Funk ti on in Krems aus. Im
Jahr 1992 er folg te die Be stel -
lung zum Be zirks haupt mann
in Zwettl, seit dem 1. Jän ner
2003 war Ni kisch Be zirks -
haupt mann in Krems.
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LH Pröll er öff ne te Zu bau zum 
Lan des kli ni kum Wie ner Neus tadt
"Wich ti ger Zwi schen schritt am Weg zu op ti ma ler Ge sund heits in fra struk tur"

text & foto Stadt ge mein de Klos ter neu burg

Der Fahr zeug be stand im
Wirt schafts hof  muss te auf -
grund  des  schlech ten All -
ge mein zu stan des ei ni ger
Ge rä te,  ver ur sacht durch
in ten si ven  Ein satz, er neu -
ert wer den. 
So wur de ein Uni mog U400,
der um welt freund lichs te Ge -
rä te trä ger sei ner Klas se, mit
ei nem Front aus le ger-Mäh ge -
rät Typ FME 600 an ge schafft.
Das Zu satz ge rät wird bei Bö -
schun gen, Grä ben, Ban ket ten 
und sons ti gen Ne ben flä chen
lau fend ein ge setzt. Für den
Win ter dienst wur den auch

noch ein Silo-Streu au to mat
und ein Schnee pflug an ge -
kauft. Nach dem das Be treu -
ungs ge biet in den letz ten Jah -
ren aus ge wei tet wur-de, war
der An kauf ei nes all rad be trie -
be nen Klein trak tors not wen -
dig. Durch Zu sat ze-le men te
ist die ses Fahr zeug in je der
Sai son ein setz bar. So mit kön -
nen nun die Grün-flä chen und
beim Win ter dienst die en gen
Stra ßen, Gas sen, Geh- und
Rad we ge op-ti mal be treut
wer den. Die Ge samt kos ten
die ser An schaf fun gen inkl.
Zu satz aus stat tun gen be lau -
fen sich auf rund € 402.000,-.

Neue Fahr zeu ge für den Wirt schafts hof

Foto: Bür ger meis ter Mag. Ste fan Schmu cken schla ger (links) und An dre as Gschirr meis ter
(Mit te) neh men mit  Mit ar bei tern des Wirt schafts ho fes die neu en Fahr zeu ge in Be trieb.  



nö lan des kor re spon denz

Bei der Aus stel lung „Ve ne -
dig - See macht, Kunst und
Kar ne val", die die ses Jahr
auf der Schall ab urg ge zeigt
wird, konn te Lan des haupt -
mann-Stell ver tre ter Mag.
Wolf gang So bot ka am ver -
gan ge nen Wo chen en de mit
Ros wit ha, Ja que li ne und
Samu el Leeb die 100.000.
Be su che rIn nen be grü ßen;
nach ei ner ex klu si ven Füh rung

er hielt die Fa mi lie ei nen Ge -

schenks korb mit Spe zia li tä ten

und Gut schei nen aus der Re gi on

so wie Ein tritts kar ten für die lau -

fen de Nie der ös ter rei chi sche Lan -

des aus stel lung so wie be reits für

die Schall ab urg-Aus stel lung

2012. „Die Schall ab urg ist ein

Leit pro jekt der nie der ös ter rei chi -

schen Kul tur land schaft und als

his to ri sches und kul tu rel les Ju wel 

in der in ter na tio na len Aus stel -

lungs sze ne eta bliert. Die ak tu el le

Ve ne dig-Aus stel lung ist ein wei -

te rer Hö he punkt in der Er folgs ge -

schich te des Re nais san ce ju -

wels", so So bot ka bei der Be grü -

ßung der be son de ren Schall ab -

urg - Gäs te. Am kom men den Wo -

chen en de, 17. und 18. Sep tem -

ber, fin det auf der Schall ab urg

das dies jäh ri ge Fa mi lien fest bzw.

Fa mi lien pass-Wo chen en de statt. 

„Mit un se rem gro ßen Fa mi lien -

fest auf der Schall ab urg bie ten wir 

un se ren El tern und Kin dern die

Mög lich keit, mit dem NÖ Fa mi -

lien pass und je der Men ge Spiel,

Spaß und In for ma ti on die auf re -

gen den Sei ten Ve ne digs haut nah 

zu er le ben. Im ve ne zia ni schen

Am bien te der ‚Fa mi lien burg' war -

ten das gan ze Wo chen en de über

span nen de At trak tio nen und jede

Men ge Un ter hal tung auf die Be -

su che rin nen und Be su cher. Mit

dem NÖ Fa mi lien pass spa ren un -

se re Fa mi lien so gar beim Ein tritt,

denn die Kin der dür fen gra tis zum 

Fa mi lien fest und die El tern zah -

len nur ei nen er mä ßig ten Ein tritt", 

so dazu Fa mi lien-Lan des rä tin

Mag. Bar ba ra Schwarz. Das Fa -

mi lien pass - Wo chen en de, das

vom NÖ Fa mi lien re fe rat und der

Schall ab urg ge mein sam ver an -

stal tet wird, star tet an bei den Ver -

an stal tungs ta gen um 9 Uhr und

hat bis 18 Uhr ge öff net. Be son -

ders die jun gen Be su che rIn nen

ste hen da bei im Mit tel punkt und

kön nen die viel fäl ti gen Sei ten der

ein ma li gen Stadt auf Pfäh len

ken nen ler nen. Ein bun tes Kin -

der pro gramm wird mit Spiel sta -

tio nen, Krea tiv works hops, Mär -

chen er zäh lun gen und in ter ak ti -

ven Vor trä gen für Un ter hal tung

sor gen. Mit dem NÖ Fa mi lien -

pass ha ben die Kin der frei en und

die El tern er mä ßig ten Ein tritt, für

Per so nen und Fa mi lien ohne NÖ

Fa mi lien pass be steht die Mög -

lich keit, sich vor Ort am In fo stand

des NÖ Fa mi lien re fer ates über

die Lei stun gen zu in for mie ren

und den Pass di rekt zu be zie hen.

Wei te re In for ma tio nen zu den

Ver an stal tun gen des NÖ Fa mi -

lien re fer ates sind von Mon tag bis

Frei tag zwi schen 7 und 19 Uhr bei 

der NÖ Fa mi lien hot li ne un ter der

T e  l e  f o n  n u m  m e r

02742/9005-1-9005 und un ter

http://www.noe.fa mi lien pass.at

er hält lich. Die Aus stel lung „Ve ne -

dig - See macht, Kunst und Kar ne -

val" be geis tert nicht nur mit wert -

vol len Kunst wer ken aus den be -

deu tends ten Samm lun gen Wiens 

und Ve ne digs. Sie spannt auch

den his to ri schen Bo gen vom Mit -

tel al ter bis in die Ge gen wart und

be sticht mit 350 Ex po na ten auf

1.300 Qua drat me tern mit der

Per spek ti ven viel falt, in der die

Lag un ens tadt be leuch tet wird.

Die Fi gur des „Ca pi ta no" be glei tet 

die jüngs ten Be su che rIn nen

durch die in ter ak ti ven Tei le der

Schau. Die Aus stel lung ist noch

bis 6. No vem ber 2011 ge öff net.

Li nie 240 bleibt er hal ten
sp - klos ter neu burg

„Tot ge sag te le ben län ger!“ freut
sich der Ver kehrs spre cher der
SPÖ Klos ter neu burg, Ge mein de -
rat Wer ner Roch litz. Auch wenn
der Fahr plan den Ver kehr auf ei -
nen Bruch teil re du ziert, so blei -
ben we nigs tens ei ni ge Kur se am
Mor gen und Abend er hal ten. „Es
ist we sent lich leich ter Ver bes se -
run gen zu er zie len, als eine be -
reits ein ge stell te Li nie wie der neu
ein zu rich ten.“ weiß der ehe ma li -
ge Ver kehrs tad trat Karl Hava.
Be son ders dankt Roch litz den
zahl rei chen Mit strei te rin nen und
Mit strei tern. Ne ben der sach -
orien tier ter Op po si tions po li tik der 
SPÖ, war für ihn die Un ter stüt -
zung im das so zia len Netz werk
„Fa ce book“ wich tig. Be son de re
Ver dien ste er warb sich Ta ma ra
Lod ner, ihre Pe ti ti on mit im mer hin 
192 Un ter schrif ten, hat wohl den
po li ti schen Aus schlag ge ge ben.
„Bür ge rin nen wie sie, sind Vor bil -
der für eine kri ti sche Öf fent lich -
keit im be sten Sin ne!“, so Roch litz 
wei ter. Die nächs te Auf ga be ist
nun, po li ti schen Druck für eine
ak zep tab le Dau er lö sung zu er -
zeu gen. Auch wenn die Li nie
nicht völ lig auf ge ge ben wird, so
ist der neue Fahr plan sehr dünn.
"Da sin si cher Ver be ses run gen
not wen dig!" so Roch litz.
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100.000 Be su cher auf der Schallaburg
Fa mi lien pass-Wo chen en de am 17. und 18. Sep tem ber

text & foto Stadt ge mein de Klos ter neu burg

Am Sams tag, den 3. Sep tem -
ber 2011 fand die 28. Wall -
fahrt des NÖ Lan des feu-er -
wehr ver ban des in Klos ter -
neu burg statt. Zahl rei che
Feu er wehr leu te aus ganz
Nie der ös ter reich nah men da -
ran teil. Die Stre cke ab Pfarr -
kir che Kier ling konn te auf
zwei ver schie de nen Rou ten
be wäl tigt wer den und hat te

als Ziel die Stifts ba si li ka. Be -
zirks haupt mann Mag. Wolf -
gang Straub, Bür ger meis ter
Mag. Ste fan Schmu cken -
schla ger, Lan des rat Dr. Ste -
fan Pernkopf und Land tags -
ab ge ord ne ter DI Wil li Eig ner
mar schier ten mit dem Zug zur
Basilika, wo eine mu si ka lisch
um rahm te Fest mes se den fei -
er  l i  chen Ab schluss der
Wallfahrt bil de te.

Flo ria ni - Wall fahrt in Klosterneuburg

Be zirks haupt mann Mag. Wolf gang Straub, Bür ger meis ter Mag. Ste fan Schmu -
ckenschla ger, Lan des rat Dr. Ste fan Pern kopf und Land tags ab ge ord ne ter DI Wil li
Eig ner marschier ten am 3. Sep tem ber 2011 bei der Flo ria ni – Wall fahrt mit. 



                                                                                                          Sei te 10 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011Finanzen



 Sei te 11 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011 Finanzen



                                                    Sei te 12 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011
Neu mann Pri vat stif tung Tie re rech te



APA-be richt

N
or bert Ste ger sitzt

am län ge ren Ast: Im

FPÖ-Streit um die

Wie der w ahl  von

ORF-Ge ne ral di rek tor Alex an -

der Wra betz gab Par tei chef

Heinz-Chris ti an Stra che letzt -

lich nach. Ste ger bleibt mit Se -

gen von Stra che frei heit li cher

Ver tre ter im Auf sichts gre mi um 

des ORF. Der von der FPÖ ent -

sand te Stif tungs rat hat te für

Wra betz ge stimmt - und da mit

ge gen die Par tei li nie. Den Se -

gen zum Blei ben hät te Ste ger al -

ler dings gar nicht ge braucht: Stif -

tungs rä te kön nen nicht ge gen ih -

ren Wil len ab be ru fen wer den.

Ste ger stell te sich stur - und ge -

wann.Nun gab es  eine rund zwei -

stün di ge Aus spra che zwi schen

Stra che und Ste ger. Nach die ser

sei das Ver hält nis der bei den

"ohne jede Ein trü bung zur Gän ze

wie der her ge stellt". Ste ger soll die 

Rüc kle gung sei nes Man da tes an -

ge bo ten und Stra che die se ab ge -

lehnt ha ben mit der Ein la dung an

den Stif tungs rat, sei ne "kon struk -

ti ve Ar beit im Sin ne der FPÖ" fort -

zu set zen. Um "Ver wer fun gen der

letz ten Wo chen, wel che durch

Kom mu ni ka tions de fi zi te ent stan -

den sind", zu über win den und den 

In for ma tions fluss zwi schen der

Par la ments frak ti on und Stif -

tungs rat zu ver bes sern, wird Ste -

ger laut Aus sen dung künf tig "in -

ter es san te und wich ti ge ORF-Be -

lan ge" im mer di rekt mit Stra che

be spre chen und auch dem Klub

be rich ten. Ab ge macht war Ste -

gers Stimm ver hal ten bei der

ORF-Wahl eben falls. Bei der Ab -

stim mung ent schied der Stif -

tungs rat an ders. Es sei be spro -

chen ge we sen, dass Ste ger "sich

zu min dest der Stim me ent hält",

är ger te sich der Klu bob mann An -

fang Au gust über den an geb li -

chen Wort bruch. FPÖ-Ge ne ral -

se kre tär Ha rald Vi lims ky woll te

Ste ger "ab zie hen", und ver lang te

den - nicht mög li chen - Rüc ktritt

aus dem Gre mi um. Ste ger kon -

ter te: Eine "Be schimp fungs or gie"

ge gen Wra betz und Co sei nicht

das Ver hal ten ei ner Par tei, "die

viel leicht so gar ein mal re gie ren

will." Die Rol le der FPÖ-Man da ta -

re "auf al len Ebe nen" wird von

Stra che als "wei sungs frei" be -

schrei ben. Man habe nach dem

ei ge nen Ge wis sen je doch nicht

ge gen die In ter es sen der FPÖ zu

ent schei den. Das Wir ken des Ge -

ne rals wol len Stra che und Ste ger

"nach dem kauf män ni schen Er -

folg des ORF, nach der Zu frie -

den heit der TV-Se her und Ra dio -

hö rer mit dem Pro gramm und der

vol len Er fül lung des vom Ge setz -

ge ber fest ge leg ten öf fent lich -

recht li chen Auf trags und des Ob -

jek ti vi täts ge bo tes" be wer ten. 

Nor bert Ste ger
Nor bert Ste ger, geb. 06. März
1944 in Wien, ist ein ös ter rei chi -
scher Rechts an walt und ehe ma li -
ger Po li ti ker (FPÖ). Ste ger war
von 1980 bis 1986 Bun des par tei -
ob mann der FPÖ und von 1983
bis 1987 ös ter rei chi scher Vi ze -
kanz ler und Han dels mi nis ter.
Sei ne po li ti sche Lauf bahn be -
gann Nor bert Ste ger 1965, da -
mals in der Sän ger schaft Bar den
zu Wien (DS) ak tiv, als stell ver tre -
ten der Vor sit zen der des Rings
Frei heit li cher Stu den ten (RFS).
Fünf Jah re spä ter war er Grün -
dungs mit glied des „At ter see krei -
ses“ in ner halb der FPÖ. Ziel die -
ser Ver ei ni gung war es, dem li be -
ra len Flü gel in ner halb der Frei -
heit li chen Par tei ge gen über dem

deutsch na tio na len mehr Ge wicht
zu ver lei hen. 1977 wur de Ste ger
Ob mann der FPÖ Wien, 1980
Bun des par tei ob mann und Vi ze -
prä si dent der Lib. In ter na tio na -
len. Als Nach fol ger des Gra zer
BGM Alex an der Götz an der Par -
tei spit ze ver such te Ste ger, die
FPÖ aus der rech ten Ecke zu ho -
len und po li tisch sa lon fä hig zu
ma chen. Dies ge lang ihm 1983:
Nach dem Bun des kanz ler Bru no
Kreis ky (SPÖ) auf grund des Ver -
lus tes der ab so lu ten Mehr heit zu -
rüc kge tre ten war, nahm die SPÖ
Koa li tions ver hand lun gen mit der
FPÖ auf, die mit 5,0 % – ih rem
schwächs ten je mals er ziel ten Er -
geb nis – ge ra de noch im Na tio -
nal rat ver blie ben war. Dies führ te
zur Bil dung von Ös ter reichs ers -
ter rot-blau er Koa li ti on und zur
ers ten Re gie rungs be tei li gung der 
FPÖ in der Ge schich te der Zwei -
ten Re pub lik. Ste ger wur de Vi ze -
kanz ler un ter dem neu en Bun -
des kanz ler Fred Si no watz, sei ne
Par tei stell te drei Mi nis ter in der
Bun des re gie rung Si no watz. Seit
2010 ist Nor bert Ste ger Mit glied
des ORF - Stif tungs rats.
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 Ste ger bleibt mit FPÖ - Se gen im Stif tungs rat

Ja ko bus
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Mord am Fud schi ja ma
Tei le 5 & 6
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text & foto: fröz/ Cor ne lia Bur ger

Am ver gan ge nen Wo chen en -
de stell te die Pfad fin der grup -
pe At zen brugg-Hei li ge neich
ein um fas sen des Fest pro -
gramm auf die Bei ne. Am Frei -
tag abend fand die "Scout -
Night" statt, bei der die Ju -
gend mit Mu sik von DJ Pla ki

den Auf takt des Fes tes fei er -
te. Am Sams tag und Sonn tag
lu den die Pfad fin der zum all -
jähr li chen Sturm heu ri gen im
Pfad fin der heim. 
Zahl rei che Gäs te folgten der
Ein la dung bei strah len dem
Som mer wet ter um ne ben
dem ers ten heu ri gen Sturm

aus der Re gi on auch Schnit -
zeln, Ko te letts, Spa re ribs oder 
das be lieb te und schon tra di -
t io nel le "Pfa di-Kes sel gu -
lasch" zu ge nie ßen. Der Er lös
dient dem Bau ei ner Über da -
chung der Ter ras se des Pfad -
fin der heims. 

NÖ - Leih rad ak ti on        
macht Tou ris ten 
und Pend ler mo bil
nöwpd - be richt

An ru fen, Code ein tip pen und
los ra deln: 7.800 re gi strier te
Kun den nut zen be reits das
An ge bot, aus 1.040 be stens
ge war te ten Leih fahr rä dern
an mehr als 250 Stand or ten in 
Nie der ös ter reich zu wäh len.
In der Mo bi li täts wo che vom
16. bis 22. Sep tem ber ist die -
se Ak ti on gar gra tis.
 “Un ser Er folgs fak tor ist das
dich te Netz von Stand or ten
und die gro ße Be reit schaft von 
Sei ten der Be völ ke rung und
Ge mein den mit zu ma chen.
Das Leih radl-Kon zept läuft in
Nie der ös ter reich sehr gut", be -
rich tet Pro jekt lei te rin Ka tha ri -

na Pe her stor fer dem NÖ Wirt -
schafts pres se dienst. Die Leih -
radl-Idee rich tet sich vor al lem
an Tou ris ten, Pend ler und
Stadt be woh ner. Im Be zirk
Möd ling und den Städ ten St.
Pöl ten und Wie ner Neus tadt
wird die ers te hal be Stun de
Fahr rad fah ren von öf fent li cher 
Hand ge för dert und ist für die
Nut zer gra tis. ”Die Ge mein den 
un ter stüt zen die se Idee und
wol len, dass die Be woh ner die
Rä der häu fig ver wen den", er -
klärt Pe her stor fer. Pro Stun de
zahlt man ei nen Euro, 24 Stun -
den kos ten fünf Euro. ÖBB -
Vor teils card - Be sit zer zah len
in ganz Nie der ös ter reich für
die ers te Stun de nichts, auch
wenn sie das Fahr rad mehr -
mals am Tag nut zen. 
Da mit wer den Pend ler er folg -
reich er reicht, die mor gens vom 
Bahn hof zum Ar beits platz und
abends wie der zu rück ra deln
wol len. Hat man sich ein ma lig
auf der Ho me pa ge von "Leih -
radl.at"  mit Na men, Adres se
und Bank ver bin dung be zie -
hungs wei se Kre dit kar ten num -
mer re gi striert, ge nügt ein An ruf 
vom Ver leih stand ort zur Leih -
radl - Hot li ne. Hier gibt man die
Num mer des Fahr ra des ein
und be kommt den fünf stel li gen
Code für das Rad schloss. Am
Ende der Fahrt, das an je dem
be lie bi gen Stand ort sein kann,
mel det man sich schließ lich ab. 
Alle Fahr rä der wer den wö -
chent lich ge war tet und ha ben
ei nen prak ti schen Korb, ei nen
Gel sat tel und ei nen tie fen Ein -
stieg. Zu er ken nen sind die
Drei gang-Rä der an der Wer be -
flä che hin ten. Pe her stor fer er -
klärt: “Wir fi nan zie ren uns
haupt säch lich über die Ver mie -
tung die ser Wer be ta feln und
sind auf der Su che nach Ge -
schäfts part nern. Der ÖAMTC,
Ka bel sig nal, die Lan des aus -
stel lung und vie le an de re ha -
ben die se Mög lich keit der mo -
bi len Wer be flä che be reits für
sich ent deckt."  Die Leih -
radl-GmbH ist ein Toch ter be -
trieb der Um welt be ra tung und
ge hört zum deut schen Un ter -
neh men ”Nextbi ke" mit Sitz in
Leip zig. Ne ben NÖ sind die
Bun des län der Vor arl berg, OÖ
und Bur gen land bei der Draht -
esel - In itia ti ve da bei.
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Nö - Sei te

Sturm heu ri ger der 
Pfad fin der At zen brugg

text & foto club nö

„Ich dan ke der Fa mi lie Bon ka,
dass sie wie der ei nen wun der -
ba ren Akt der Nächs ten lie be
ge setzt hat. Mit der ge stern über -
ge be nen Spen de von € 4.800,–,
auf ge bracht von den Gäs ten des
Wirts hau ses und der Fa mi lie Bon -
ka selbst, kön nen wei te re The ra -
pien fi nan ziert wer den, die die Ge -
ne sungs fort schrit te des quer -
schnitts ge lähm ten jun gen Man -
nes be schleu ni gen sol len“, er klär -
te der Prä si dent des Club Nie der -
ös ter reich, Lan des haupt mann Dr.
Er win Pröll, in ei ner Aus sen dung.
Her bert jun. so wie Bri git te und
Her bert Bon ka sen. hat ten die
Groß fa mi lie ge schlos sen zur
Spen den über ga be in ihr Wirts -
haus nach Ober kirch bach ein ge -
la den und groß zü gigst be wir tet.
Club Nie der ös ter reich-Ge schäfts -
füh rer Ernst Schei ber ver wies bei
der Spen den über ga be, dass der Club Nie der ös ter reich Chris toph Hu ber auch auf sei nem wei te ren Weg
be glei ten wird. Im Juni die ses Jah res hat te die Fuß ball mann schaft des Clubs in Herrn baum gar ten
€ 4.360,– für Chris toph Hu ber ein ge spielt. Ein fol gen des Be ne fiz kon zert mit ei nem Er lös von 

Her bert Bon ka jun. so wie Bri git te und Her bert Bon ka sen.
spen den bis her Euro 80.000,–, für so zia le Zwe cke

 € 4.800,–, für Chris toph Hu ber

Schec küber ga be an den quer schnitts ge lähm ten Chris toph Hu ber durch 
die Wirts leu te Her bert Bon ka jun. (rechts) und Her bert Bon ka sen. 
(2. von rechts), im Bild mit An ne ma rie und Lud wig Hu ber.
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I
m No vem ber 2008 er -

hob Papst Be ne dikt

XVI. die Wall fahrts kir -

che Ma ri  at  hal in

Kram sach zur ers ten Ba si li -

ka im Ti ro ler An teil der Erz -

diö ze se Salz burg. Am ver -

gan ge nen Sonn tag fei er te

die Pfarr ge mein de dies ge -

mein sam mit Erz bi schof Dr.

Alois Koth gas ser und Lan -

des haupt mann Gün ther

Plat ter. Ma ri at hal ist da mit

die fünf te Ba si li ka in Ti rol

ne ben den Ba si li ken in Ab -

sam, Stams, Hall und im

Inns bru cker Stadt teil Wil -

ten. Im Ge biet der Erz diö ze -

se Salz burg gibt es erst

zwei Ba si li ken: Ma ria Plain

und Ma ri at hal.
Die Er he bung zur „Ba si li ca mi -
nor“ ist eine be son de re Aus -
zeich nung ei ner Kir che, die in
Ös ter reich erst 30 Kir chen zu -
teil wur de. Papst Be ne dikt
XVI. hat die Pfarr- und Wall -
fahrts kir  che Ma r i  at hal in
Kram sach auf An trag von Erz -
bi schof Dr. Alois Koth gas ser
durch ein De kret am 15. No -
vem ber 2008 zur Ba si li ka er -
ho ben. „Die se päpstli che Aus -
zeich nung hebt die star ke Bin -
dung der Kir che an den Papst
her vor und ist ein Zei chen der
Be deu tung die ser Kir che so -
wie der An er ken nung der
Welt kir che, des Va ti kans, der
ös ter rei chi schen Bi schö fe und 
der Ge mein schaft der Chris -
ten für die ge lun ge ne Ret -
tungs ak ti on“, be ton te der Erz -
bi schof in sei ner Pre digt.
Noch vor zwan zig Jah ren
droh te die Kir che in Ma ri at hal
fast ein zu stür zen, da sich die
Mau ern stark nach au ßen
neig ten, das Ge wöl be ein sac -
kte und da mit nie der zu bre -

chen droh te. Mit der Auf he -
bung des Klos ters durch Kai -
ser Jo sef II. im Jahr 1782 be -
sei tig te man auch die Klos ter -
ge bäu de, an die sich die Kir -
che bis da hin an ge lehnt hat te.
Vor über 20 Jah ren be gann
die Ret tungs ak ti on für das Ge -
bäu de: das Ge wöl be wur de
neu ge baut, die Au ßen mau -
ern vor dem Um kip pen be -
wahrt, das Was ser vom Berg,
das zeit wei se den Al tar raum
über flu te te, auf ge fan gen und
in die nahe Bran den ber ger
Ache ge lei tet so wie Al tä re und 
Sta tu en mü he voll res tau riert.
„Aus ei nem ein sturz ge fähr de -
ten Got tes haus wur de wie der
ein Schmucks tück ei nes sa -
kra len Bau werks und die Wall -
fahrt nach Ma ri at hal be lebt“,
schil der te Pfarr ge mein de rat -
sob mann Jo sef Kai se rer das
star ke Be mü hen rund um die
Re no vie rung und die Wie der -
be le bung des Wall fahrts orts.

Aus zeich nun gen 
für Hel fe rIn nen

Zwölf Frau en und Män ner, die 
nicht nur an den Re no vie -
rungs ar bei ten be tei ligt wa ren, 
son dern sich vie le Jahr zehn te 
lang um das Wohl der Kir che
be müh ten, wur den für be son -
de re Ver dien ste mit dem Ru -
pert- und Vir gil or den in Sil ber
von Erz bi schof Dr. Alois Koth -
gas ser aus ge zeich net: Dora
Amp fe rer, Mart ha Hu ber, Her -
mi ne Kien le, Chris ti ne Wachtl, 
Anna Zis te rer aus der Pfar re
Vol döpp so wie Klaus Atzl,
Klaus Dol lin ger, Emma Häub -
ler, Ri chard Häub ler, Resi
Knoll, Wal ter Nest ler und Ma -
ria Schon ner aus der Pfar re
Ma ri at hal. Ein hör ba res Zei -

chen der Ba si li ka-Er he bung
stel len die bei den neu en Glo -
cken, die dem Hl. Be ne dikt
und der Hl. Not bur ga ge weiht
sind, dar. Sie wur den von der
Glo cken gie ße rei Graß mayr in 
Inns bruck zu die sem be son -
de ren An lass an ge fer tigt und
am Sonn tag von Erz bi schof
Dr. Alois Koth gas ser ge seg -
net, so dass künf tig sechs Glo -
cken im Turm der Pfarr- und
Wall fahrts kir che in Ma ri at hal
schwin gen wer den.

Grün dungs le gen de
Ein ge wis ser Rit ter Bert hold
von Frunt sperg woll te sei nen
Bru der zur ge mein sa men
Jagd we cken. Zu die sem
Zwe cke spann te der sei nen
Bo gen und ziel te auf das
Schlaf kam mer fens ter. Un -
glüc kli cher wei se öff ne te just
in die sem Mo ment der Bru der
sein Fens ter und stürz te - vom 

Pfei le töd lich ge trof fen - vom
Bal kon. Von Ge wis sens not
durch drun gen irr te Bert hold in 
den un be sie del ten Wäl dern
am Aus gang des Bran den ber -
ger Ta les um her. Plötz lich
fand er an ei nem Bau me das
Bild der schmerz haf ten Mut -
ter got tes. Ge nau an die ser
Stel le ließ Bert hold das Klos -
ter Ma ri at hal er rich ten.
Das wun der tä ti ge Ma rien bild
wird noch heu te in der Gna -
den ka pel le der Pfarr kir che
ver ehrt und je den 13. des Mo -
nats wäh rend der Win ter mo -
na te fin det eine gro ße Wall -
fahrt mit schö ner Lich ter pro -
zes si on statt. 
Eine Ab bil dung der le gen dä -
ren Auf fin dung durch Rit ter
Bert hold von Frunt sperg  ist
an der Säu le links vor der
Gna den ka pel le an ge bracht.
Auch in un se rer Schu le im Alt -
bau ge gen über dem Stie gen -
auf gang wird die se Le gen de
künst le risch dar ge stellt.

                                                                                                       Sei te 20 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011
Religiöses

...wo Ma ria uns be geg net...
Ma ri at hal

Ma ri at hal, Kram sach



 Sei te 21 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011
Rätselseite



                                                                                                                      Sei te 22 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011
Humor



 Sei te 23 Don ners tag, 15. Sep tem ber 2011
Kulinarium



Holz schnitt von Otto Feil
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