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ERNESTO "CHE" GUEVARA SERNA
Am 3. Sonntag nach Ostern loben Christen den Schöpfer.
„Ju bi la te Deo, om nis ter ra.“
„Jauchzt vor Gott, alle Länder
der Erde!“ Aber nicht nur das.
Auch die Eisheilige "die kalte
Sophie" rundet diesen Sonntag
ab. Damit sollte die Eiszeit vor-

bei sein un dem Sommer Platz
ge macht wer den, auch soll te
nach der Sophie kein Frost mehr
kommen. All dies ist zumindest
in un se rer po li ti schen Landschaft nicht der Fall.
Eiszeit, Frostzeit oder Jubelzeit,
dass lesen Sie auf Seite 2.
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schloss Kremsmünster. Es gab auch Ohrfeigen die ein kleiner Bub einem großen
Herrn versetzte.
Nach jedem Schultag und nach dem Prüfungslied zu singen war. Im Dollfuss –
Lied wurde gesungen und beklagt, dass
dieser große Held ermordet worden war.
Aber das Horst - Wessel - Lied, dass wir
auch noch singen musste, dass war mir
zu viel (Kampflied der SA, avancierte später zur Parteihymne der NSDAP).
Als ich dann auch noch, in einem Bottich
im Keller, an die tausend Hackenkreuz Fähnchen versteckt, zufällig auffand, war
mir die Anpassung an kommende Ereignisse (13. März 1938) ein Dorn im Auge.
Ich blieb allerdings mit meinen Ansichten
auf der Strecke.
Ich lief zu meiner Maria – Lourdes Grotte
am Berghang bei Dachsberg.
Das dann auch alles wieder alles so geschah, wie ich es mir nicht nur gedacht
sondern auch angekündigt hatte war für
mich vorhersehbar. Und das es so fürchterlich endete, mit dem Töten der Menschen und der Ver fol gung an de rer
menschlicher Gruppen, war ich gefangen
in meiner eigenen Wüste.
Ich schrieb Gedichte in denen kein einziger Hinweis auf diese Typen vorkamen.
Ich war fünf Jahre bei der deutschen
Wehrmacht und hielt niemals ein Gewehr

FINI: "I hob an
guatn Hirt´n!..."

© Echo der Heimat

icher ist, dass ich aufgrund der
schweren Verbrechen der Nationalsozialisten und Kommunisten
keinen von beiden zustimmen werden
kann. Helden die bei uns nicht existieren,
wie den sagenhaften Ernesto Che Guevara Serna, der mehr getan hat, als man
sich wünschen konnte.
Auch Erwin Kräutler, der Bischof und Prälat von Xingu in Brasilien. Er wurde im
Jahre 2010 wurde er für seinen Einsatz
für die Menschenrechte der Indios und
die Erhaltung des tropischen Regenwaldes im Amazonas-Gebiet mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.
Menschen und Tiere können ohne solche
Helden nicht auskommen.
In Österreich ist die Natur auch laufend
zur Nutzung herangezogen worden, eine
Großindustrie stellten uns die Reichswerke Hermann Göring hin. Der Abbau war
eine kostspielige Freundschaftsleistung
ist, die nie einen Dank ernten kann.
War schon die Vertreibung der sogenannten Volksdeutschen und ihre Aufnahme in Österreich eine erbärmliche Albernheit, rassistischer Politik, die den
Vertreibern selbst unermesslichen Schaden zufügte ist eine EU – Volkstäuschung
jedenfalls keine Gewähr.
Oberflächliche und ferngesteuerte Vereine kennen extreme politische Vereinigungen nur dann, als solche an, wenn sie als
rechtsgerichtet bezeichnet werden können. Auf diesen Wegen wird gehetzt, erfunden, multipliziert und kassiert was das
Zeug hält. In diesen Mai-Wochen, vor
dem späten Pfingsfest im Juni, wurden
der Jubilate-Sonntag und der Gute Hirte
im christlichen Rahmen gewürdigt.
Aus einer Zeit stammen die ebenfalls grausam, imperialistisch und
kapitalistisch war und auf Kosten
des gemeinen Volkes ging, fanden
sich genau diese Worte aus Erzählungen. Mag sein, dass nunmehr
überall lieber und ausführlicher jeder die Übergriffe gegen Knaben
und Mädchen Erinnerungen auftauchen. Man möchte meinen, dass
solche Vorhaben zur Befreiung der
Seelen der Menschen beitragen.
Ich selbst jedenfalls, war fünf Jahre
in der Missionsschule Dachsberg
und an schlie ßend ein Jahr als
Priesteranwärter im Benediktiner-

schießbereit. Meine Kanonen waren gepflegt, aber die Haubitzen gehörten eben
zur Ausrüstung. Aber es wurde von mir
niemals verlangt, ich hätte es ohnehin
nicht getan. Die CIA, die sich jetzt so unrühm lich be nahm (wie sie es im mer
schon tat) holte mich, als ihren Jugendberater, in ihr Hauptquartier an der Linzer
Gugl. Die Agenten erzählten mir von Österreicher die sich wie Schweine benommen hatten, ohne die Schweine beleidigen zu wollen. Ich war Gehilfe der CIA, als
der erste Staatspräsident Österreichs
1919, der letzet Obmann der sozialistischen, deutschen Arbeiterpartei (SDAP).
Als der letzte demokratische Bürgermeister in Wien, Karl Seitz, ein Häufchen
Elend auf die Linzer Gugl gebracht worden war, 45 Kilo schwer, aller seiner Dokumente beraubt, jahrelang in einem
Konzentrationslager begraben, als einziger „Mann“ belächelt und verspottet.
Er wurde von den Engländern befreit und
an die Amerikaner ausgeliefert. Meine
CIA – Chefs und Kameraden befanden
mich, als den richtigen Mann, der zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt Karl
Seitz in einem Sarg nach Wien transportierte. Mitten unter Gerümpel auf der Ladefläche eines Kleinlasters versteckt.
Vierzehn russische Posten waren zu passieren. Man glaubte mir, dass ich meine
Familie bei der Wohneinrichtung behilflich sein wollte. Ich kam am Rathauspark um vier Uhr früh an, gab
die Ladefläche frei, bis der Mann allein zurückblieb wurde es fünf Uhr,
dann war alles von den Interessenten abgeholt. Ich nahm eine Zange,
öffnete den Sarg und der Bürgermeister stieg aus demselben. Wir
warteten auf sechs Uhr vor dem Rathaus. Als die Turmuhr sechs Uhr
schlug, gin gen wir ge mein sam
durch das Tor, die Wachorgane hielten den Mund offen, grüßten den alten Mann ehrfürchtig, der seinen
Weg hinauf in die Bürgermeisterkanzlei kannte. Er setzte sich an sei-

Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!" , "Dem Lumpen der Pranger!" , "Dem Schwachen die Hilfe!"

Berufe
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nen großen Schreibtisch und
verabschiedete mich mit einem Brudergruß.
Ich fuhr den gleichen Weg
wieder zurück nach Linz auf
die Gugl, nunmehr leer, was
niemanden mehr interessierte und mich unheimlich erleichterte. Seine Frau verstarb, er hei ra te te 1945
Emma Seidl. Nach der Neugründung der SPÖ legte er
den Parteivorsitz, den er formell noch als SDAP-Vorsitzender innehatte, zugunsten
Adolf Schärfs nieder. Er wurde Eh ren vor sit zen der der
SPÖ und war weiter als Abgeordneter im Nationalrat tätig.
Das Auto brachten wir zu seinen Besitzern. In „Glasenbach“ ist noch ein Platz für
dich frei. Der Mann kannte
sich aus, ich sorgte dafür,
dass ihm sein Gut sicher zurückgebracht wurde, weil ich
brachte es selber.
Wer ist denn nur wirk lich
böse? Die einen und die anderen haben gute und
schlechte Zeiten , Mord ist allerdings zu jeder Zeit eine
schändliche Tat. Nur im Falle
der Selbstverteidigung können solche Maßnahme vertreten werden. Einen guten
Hirten benötigen wir so wie
alle weißen oder schwarzen
Schafe. Ein guter Hirte kümmert sich um jedes Schaf.
Mein Leben geht ins 87ste
Jahr. Viele Jahre verwertete
ich nach meinem Grundsatz:
„Dem Schwachen die Hilfe“,
"Dem Lumpen den Pranger",
„Der Wahrheit die Ehre“.
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Menschen die wir lieben:

Der
Par
fu
meur
D
ie Geschichte des Parfüms
beginnt in den alten Hochkulturen Ägypten und Indien. In den Ländern, deren Handwerkstradition, Spiritualität und
Medizin schon früh so weit entwickelt waren, dass die kostbaren
Duft stof fe ver ar bei tet wer den
konnten. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von aromatischen
Substanzen galten immer schon
als eine große Quelle der Inspiration – inspirieren heißt einatmen.
In Ägypten brachte das Goldene
Zeitalter der Pharaonin Hatschepsut eine Hinwendung zum lebendigen Körper. Was lange Zeit nur
den Göttern geopfert und den Toten auf ihre Reise mitgegeben
wurde, nutzte man nun zur Parfümierung des lebendigen Körpers.
Hergestellt wurden die Duftmischungen von den Priestern, die
auf den Umgang mit Harzen, Balsamen und Salben spezialisiert
waren. Die Hinwendung zum lebenden Körper, der als Ausdruck
bildästhetischer Schönheitsideale
seiner Zeit angesehen wurde, ist
ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung von Kosmetik und Parfum. Dieser Ausdruck von angestrebter innerer und äußerer Harmonie, der sich in der Bildnisbüste
der No fre te te (ägyp tisch/-koptisch/ke misch: naf te ta = „die
Schöne“) spiegelt, hat sich dabei
bis heute bewahrt und die Bedeutung des Wohlgeruchs – Mittel
und Medium der Transzendenz,
nach Ansicht der Ägypter Ausdruck des Lebens – wurde zum
festen Bestandteil reinigender Rituale des Kulturbildes.
„Himmel und Erde sollen überfließen von Weihrauch und der Duft
soll im Fürstenhaus sein. Rein
und makellos sollst du sie mir darbringen, damit Salbe für die göttlichen Glieder daraus ausgepreßt
wird.“ (An Königin Hatschepsut,
1490–1469 v. Chr.)
Das berühmte Kyphi, eine Mischung aus Weihrauch, Styrax
am ber, Zim trin de, Opo po nax,
Myrrhe, Kalmus, Galgant, Benzoeharz, Oud, Sandelholz und
Rosenblättern, gemischt mit fetten Ölen, Wein und Rosinen zeigt
deutlich, welcher Aufwand beim
Handel mit den Rohstoffen nötig

war, die zum Teil über weite Strecken importiert werden mussten. Die duftende Kosmetik als
Kyphi bereits vor fünftausend
Jahren in Luxor bei den Ägyptern be kannt, wur de spä ter
auch von Arabern übernommen und sogar von den Römern genutzt. In Indien,
d e m L a n d d e r u n e rschöpf li chen Rohstoffquellen
duftender
Rohstoffe, wo vom Himalaya im Norden bis
zum Indischen Ozean
im Süden alles wächst,
was man für Räucherrituale und parfümierte
Salben und Öle nutzen
kann, wurden die duftenden Pflanzenbestandteile schon früh
besonders für medizinische Zwecke und
zur Rei ni gung des
Körpers benutzt. Mit
dem Kamasutra ist
nicht nur die Kunst eines erfüllten
Liebeslebens überliefert, sondern
zugleich auch der Umgang mit
aromatischen Substanzen, deren
Verwendung sich jeder gebildete
Mensch zu eigen machen sollte.
Duftende Cremes für den Körper,
parfümiertes Wachs auf die Lippen und gründlich geputzte Zähne, blumengeschmückte Kleider
und Haare. Voraussetzung hierfür
war die schnelle Entwicklung von
handwerklichen Techniken, mit
denen erste Formen von parfümierten Salben durch Einlegen
von Blumen und Blüten in Öle und
feste Fette hergestellt wurden.
Die abendländische Kultur wurde
erst durch die Kreuzzüge mit den
duftenden Rohstoffen und Mixturen des Orients vertraut. Bis dahin
kannte man ein einfaches Lavendelwasser und bei Karl dem Großen (Ende 8. Jh.) findet sich eine
Anordnung, die den Anbau aromatischer Pflanzen zur Verwendung in Medizin und Küche regelt.
Wohlgeruch wurde zugleich als
Ausdruck von Gesundheit verstanden. Nachdem Venedig zum
wichtigen Handelsplatz aufgestiegen war, gelangten große Mengen neuer Kräuter, Gewürze und
an de re Wa ren nach Eu ro pa.

Nach dem die hand werk li chen
Kenntnisse und die technischen
Voraussetzungen so weit entwickelt waren, dass man Destillate
von hoher Konzentration herstellen konnte, kamen im 15. Jh. die
ersten äthe rischen Öle in den
Han del. „Das Des til lie ren ist
nichts anderes, als das Subtile
vom Groben und das Grobe vom
Subtilen zu scheiden, das Gebrechliche oder Zerstörbare unzerstörbar, das Materielle immateriell, das Leibliche geistig und
das Unschöne schöner zu machen“, schrieb der Arzt und Alchimist Hieronymus Brunschwig um
1507. Die Entstehung (Belebung)
der Parfumerie wird u. a. mit dem
Eintreffen der Katharina von Medici (1519–1589) am Hofe von
Heinrich II. in Ver bindung gebracht. 1580 kommt der Alchimist
und Apotheker Tombarelli nach
Grasse (Frankreich) und eröffnet
ein Laboratorium zur Herstellung
von Düften, womit Grasse zum
Grün der-Zen trum der eu ro päischen Parfüm - Industrie wurde.
Man unterschied jedoch streng
zwischen einfachen Leuten und
Oberschicht. Gute Myrrhe in den
Mund zu nehmen geziehmte sich
für den einfachen Mann nicht.

Farbenwelt
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Die Farbe königsblau Skurriles
ie Farbe königs blau ist
auch als Ultramarin bekannt. Ultramarin ist eine Sammelbezeichnung für anorganische Pigmente unterschiedlicher Farbe,
aber verwandter chemischer Struktur. Sie sind
sehr lichtecht. Die Minera lien wur den frü her
„über das Meer“ nach
Europa importiert, daher der Name. Besonders wich tig war das
Pig ment „Ul tra ma rinblau“. Häufig wird der
Begriff „Ultramarinblau“
(fälschlich) mit „Ultrama rin“ gleich ge setzt.
Abweichend handelt es
sich bei Ultramarin yellow um einen
anderen Namen für das gelbe Salz
Bariumchromat, das auch als Pigment eingesetzt wird. Die Farbvalenz ultramarinblau ist jenes Blau,
das am kurzwelligen Ende des
Farbspektrums zu sehen ist.

Das Ende naht!

D

as Pigment Ultramarinblau ist auch bekannt als: Universalblau, Königsblau, Lasurblau und Pfaublau.
Ultramarinblau war sehr wichtig
und kostbar. In der Natur ist
„flüchtiges“ Blau häufig zu sehen, etwa in Form des blauen
Himmels oder des blau schimmernden Wassers. In der Malerei spielt es dadurch eine große
Rol le, ein be stän di ges und
werk stoff taug li ches blau es
Farbmittel ist in der Natur selten. Natürliche Substanzen mit
reinem Blauton ohne Violettstich wie beim Blaukraut oder
der Hei del bee re und ohne
Grünstich wie beim Grünspan
sind selten. Die Farbvalenz ultra-

D

marinblau ist jenes Blau, das am
kurzwelligen Ende des Farbspektrums zu sehen ist. Das Pigment Ultramarinblau ist auch bekannt als:
Universalblau, Königsblau, Lasurblau und Pfaublau. Ultramarinblau
war sehr wichtig und kostbar. In der
Natur ist „flüchtiges“ Blau häufig zu
sehen, etwa in Form des blauen
Himmels oder des blau schimmernden Wassers. In der Malerei spielt
es dadurch eine große Rolle, ein
beständiges und werkstofftaugliches blaues Farbmittel ist in der
Natur selten. Natürliche Substan-

Der amerikanische Rundfunk
Pre di ger Ha rold Cam ping
sagte für den kommenden
Samstag, ganz sicher dabei,
den Weltuntergang an. Jesus
wird wieder kommen. Am 21.
Mai soll Jesus auf die Erde
zurückkehren. Dann sollen
die Ereignisse eintreffen, die
in der Apokalypse des Johannes geschildert werden.
Der bibelfeste Harold Camping aus Oakland in Kalifornien, ein Ingenieur im Ruhestand, der heute als Rundfunk pre di ger ar bei tet, hat
den Termin errechnet. Zahlen aus der Bibel haben ihn
zu dem Ergebnis gebracht.
zen mit reinem Blauton ohne Violettstich wie beim Blaukraut oder
der Heidelbeere und ohne Grünstich wie beim Grünspan sind selten.
Die Herstellung von künstlichem
Ultramarin - Pigment war lange ein
sehr komplizierter, aber gewinnbringender Prozess. Ein französischer Ausschuss setzte im Jahre
1824 einen hohen Preis für denjenigen aus, der ein Verfahren zur
künstlichen Herstellung von Ultramarinblau entwickeln könnte. 1828
gelang dem Franzosen Jean - Baptiste Guimet die künstliche Herstellung, sein Verfahren wurde jedoch
nicht veröffentlicht.
Gleichzeitig mit Guimet entwickelte
Professor Gmelin in Tübingen ein
Verfahren, das er veröffentlichte.
Im Jahr 1828 erfand Friedrich August Köttig das Meißner Lasursteinblau, eine Variante des künstlichen Ultramarins. Dieses Herstellungsverfahren erlangte 1829 Fabrikationsreife. 1834 gründete Carl
Leverkus die erste deutsche Fabrik
zur Herstellung künstlichen Ultrama rins. 1845 ge lang Wil helm
Büchner die Entwicklung einer erheblich vereinfachten Produktionsweise, die zur Gründung seiner Ultramarinfabrik in Pfungstadt führte.
1836 begann Johannes Zeltner aus
unternehmerischen Interesse, das
von Thomas Leykauf und Friedrich
Wilhelm Heyne (1804 – 1885) entwickelte Verfahren zur Erzeugung
von Ultramarin zu fördern.
Zeltner meldete am 2. Juli 1877
sein Verfahren zur Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe zum Patent an. Dies war überhaupt das
erste Patent in Deutschland.

Haartum muss
man haben
Der Deutsche Elmar Weißer
gewann die Bartweltmeisterschaft in Trondheim.
Den schönsten Bart der Welt
hat der deutsche Friseur Elmar Weißer. Die Jury kürte
den 47-Jährigen für ein Meisterwerk, bei dem er seinen
Bart zu einem Elch und einer
nor we gi schen Flag ge geflochten hatte. Wer kann da
noch mitbarteln?

Piranha im See

Das Schwimmen in einem
südrussischen See könnte in
nächster Zeit etwas gefährlich werden: Ein Riesen-Piranha könnte dort gelaicht
haben.Der Fang eines 2,4 Kilogramm schweren Piranhas
hat an einem See in Südrussland für Aufregung gesorgt.

Mobilfunkmast
fing Ballon
Unglückliches Ende eine Ballonfahrt: Zwei Franzosen verfingen sich in Hessen in einem Mobilfunkmast. Wegen
starken Windes war die Rettungsaktion äußerst schwierig. Da die Feuerwehren der
Umgebung keine geeignete
Drehleiter hatten, wurde ein
Polizeihubschrauber angefordert, der zwei Höhenretter
der Wiesbadener Feuerwehr
mitbrachte.

Tatort
Fi nanz pro ku ra tur
zahlt nichts an Natascha Kampusch
Das Team um Natascha Kampusch hatte die Idee, neben
dem ORF und einigen guten
Anwälten auch noch die Republik Österreich zur Zahlung einer
Million Euro anzugehen. Die dafür zuständige Finanzprokuratur der Republik Dr. Wolfgang
Pe schorn, schlug un ter der
neuen Ministerin Beatrix Karl
die Ablehnung des Begehrens
vor. Die heute 22-jährige Wienerin war 1998 entführt, in das
Haus von Wolfgang Priklopil
nach Strasshof gebracht worden und erst nach rund achteinhalb Jahren freigekommen. Die
Schadenersatzforderungen bezogen sich auf mögliche polizeiliche Pannen, wonach Hinweisen über Priklopil als Täter nicht
hin rei chend nach ge gan gen
worden sei. Man hätte das Opfer nämlich schon bald nach der
Entführung vom 2. März 1998
befreien können, wie Gerald
Ganzger, der Anwalt von Natascha Kampusch, argumentiert.
Manche meinen, dass Leiden
der jungen Dame durch Wolfgang Priklopil hat zwar acht
Jahre gedauert, aber großjährig
wird man in Österreich halt erst
mit achtzehn Jahren.

Tatort Hypo
Alpe Adria
Der Journalist Richard Schneider deckt im Buch „Tatort Hypo
Alpe Adria“ die Hintergründe
des Kärntner Skandals auf. Seit
dem Swap-Skandal vor über
vier Jahren beschäftigte sich
der freie Jour na list Ri chard
Schneider mit der Hypo-Causa.
Nun legt er mit „Tatort Hypo
Alpe Adria“ ein Buch über den
Fall vor – die Chronik eines
Ban ken skan dals. Schnei der:
"Deshalb heißt das Buch „Tatort
Hypo Alpe Adria “. Ich glaube,
dass fast eine Milliarde ergaunert worden ist. Was mich gewundert hat: Wenn man eine
Linke dreht, macht man das einmal um ein paar Millionen, aber
irgendwann reicht es."

Geburtenbuch
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Neuburger Babyvilla News
Fotos: Babyvilla noe

Am 08.05.: Vanessa Scheer

Am 1105.: Marie Kurz

Korneuburg
Am 22.04.: Saini Dilara
aus Stockerau;
am 25.04.: Ademi Anisa
aus Korneuburg;
am 26.04.: Wesel Lina
Am 09.05.: Angelina Bauer
Am 09.05.: Alexander Möslinger aus Wien,
am 27.04.: Walter Nico
aus Deutsch - Wagram;
am 28.04.: Türkmen Yaren aus Stockerau;
am 29.04.: Ma Anjin aus
Leobendorf;
am 01.05.: Wolf Amelie
Am 15.05.: Magdalena Kappel Am 16.05.: Simon Berger
aus Langenzersdorf;
am 01.05.: Rieder Jonah aus Wien;
am 01.05.: Lehrer Fabian aus Hagenbrunn;
am 01.05.: Ruzicka Dominic aus Gerasdorf;

Am 17.05.: Daniel Grundtner

Am 18.05.: Julia Stren

Am 18.05.: Loris Schmid

Fünflinge im
Wiener AKH geboren

nom men. Je dem Baby
wurde ein eigenes Team
unter Leitung eines Oberarztes zugeteilt.Die Fünflinge müssen nicht künstlich beatmet werden. Ursprünglich war die Geburt
erst für nächs te oder
übernächste Woche geplant gewesen. Weil es
der Mutter aber am Freitag ab rupt schlech ter
ging, entschloss sich das
Ärzte-Team zum sofortigen Kai ser schnitt. Ein
Team aus 40 Ärz ten,
Schwestern und Spezialisten war bei der Geburt
dabei. Nach der Erstversorgung wurden die Babys schon vom stolzen
Vater, der großen
Schwester und der Großmut ter in Emp fang genommen. Insbesondere
aber die 26 - jährige Mutter ist überglücklich und
schon in der Erholungsphase nach der Entbindung, teilte das AKH mit.
Die Fünflingsschwangerschaft war kein Zufall. Das
Ehepaar entschied sich fü
einer Hormonstimulation.

Tulln an der Donau

apa
Ein Team aus 40 Ärzten,
Schwestern und Spezialisten brachte vergangenen Frei tag, ge gen 13
Uhr, die fünf Mädchen zur
Welt. Sie wiegen jeweils
etwa 1000 Gramm, müssen aber nicht beatmet
werden. Auch die Mutter
ist wohlauf. Eine Kinderpädagogin aus dem Bezirk Gänserndorf (26) hat
am Frei tag im Wie ner
AKH Fünflinge zur Welt
gebracht. Mutter und Kind
sind wohlauf, teilte das
AKH in einer Aussendung
mit. Die Kaiserschnitt Ent bin dung in der 29.
Schwangerschaftswoche
begann um 12.37 Uhr.
Den fünf frühgeborenen
Mädchen mit jeweils etwa
1000 Gramm Geburtsgewicht ging es gut. Nach
der Entbindung der Kinder wurden sie von der
Klinischen Abteilung für
Neonatologie an der Universitätskinderklinik über-

Geburtstage

Am 29.05.: Julien Seitinger
aus Tulln a.d.D.;
am 02.05.: Tim Hammerl
aus Tulln an d.D.;
am 02.05.: Leon Katrnoska aus Retzbach;
am 04.05.: Hannes Lang
aus Sitzenberg-R;
am 04.05.: Markus Brandstetter aus Zwentendorf an
der Donau;
am 04.05.: Elias Schweitzer aus St. Andrä W.;
am 06.05.: Mia Steindl
aus Langenrohr;
am 07.05.: Pas cal Hermanke aus Tulln;
am 08.05.: Sebastian Thomas aus Großweikersdorf;
am 08.05.: Mira Fries aus
Dunkelsteinwald;
am 08.05.: Fredrik Müllbauer aus Königstetten;
am 11.05.: Bastian Herzog
aus Grafenwörth;
am 11.05.: Lion Ludwig
aus Grafenwörth;
am 12.05.: Maximilian Felix aus Zeiselmauer;
am 14.05.: Maximilian Trybus aus Straß i. Str.;

am 02.05.: Kosut
Ashley aus Korneuburg;
am 02.05.: Kaspar Luca
aus Wien;
am 03.05: Kuttner Maja
aus Wien;
am 04.05.: Nie bau er
Benjamin aus Wolkersdorf im Weinviertel;
am 05.05.: Bauer Marie
aus Stockerau;
am 06.05.: Krakker Johann aus Bisamberg;
am 07.05.: Hri ber nik
Linda aus Wien;
am 09.05.: Puch ner
Gregor aus Ernstbrunn;
am 10.05.: Freistetter
Mina aus Kreuttal;
am 10.05.: za bins ky
Paul aus Wien;

Stierfest 2011

Das Stierfest 2011, das im bekannten Stierrestaurant
Figlmüller stattfand, stand im Zeichen der “Selbstfindung” und der “Fremdbeurteilung” der zahlreichen Stiergeborenen. Der Stierbund-Gründer Josef Höchtl (mitte)
erläuterte eine “sozialwissenschaftliche” Umfrage vor
den Augen der beiden Wissenschaftsminister Rektor
Karlheinz Töchterle und seiner eh. Vorgängerin Elisabeth Gehrer, wo in Zitatenform wesentliche Stiereigenschaften beschrieben worden sind (“So sehen die Österreicher die Stiere”). Die Liebe der Stiere zum Essen ist
oftmals offensichtlich, sie neigen häufig zu Übergewicht"-formulierte der bekannte Gesundheitsapostel
Hademar Bankhofer. Unter anderen waren aus der
Wirtschaft die Manager Adolf Wala Nationalank,
Hans Biffl L´Oreal, Christian Sedlnitzky (links) Raiffeisen-Versicherung, Helmut Maurer Städtische - Versicherung, Michael Wolkenstein Filmindustrie, Harald Zehetgruber Gesundheitswirtschaft, Bundesräte Christoph Kainz und Martin Preineder uvm. vertreten.
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Sterbebuch
Klosterneuburg
Am 25. 04.: Ledermann Peter,
Feldgasse 8, 3412 Kierling;
m 27.04.: Marx Gertrude, Peter
Roeseeger Gasse 10, Kierling;
am 28.04.: KR Spörker Johann,
Hütersteig, Klosterneuburg;
am 29.04.: Aletzberger Josef,
Hintersdorfer Str., 29B;
am 03.05.: Bauer Selma,
Biragoggasse 18/4;
am 03.05.: Ing. Deninger
Franz, Dr.Vogel Gasse 45;
am 04.05.: Pamperl
Johann, Doppelngasse 41;
am 05.05.: Pieler Johann,
Oleandergases 9;
am 06.05.: Eggough Hartyn,
Wiener Straße 238;
am 07.05.: Sikora Bernhard,
Hauptstraße 20;
am 07.05.: Rein hardt Olga,
Hauptstr. 20, Kritzendorf;
am 08.05.: Koci Verena,
Leopoldstraße 21/2;
am 09.05.: Kölch Maria,
Hauptstraße 20, Kritzendorf;
am 10.05.: Dr. Danielczyk Iris,
Walter von der Vogelweidegasse
5, Klosterneuburg;
am 11.05.: Stauber Anna,
Hauptstraße 20, Kritzendorf;
am 13.05.: Neidl Werner,
Lenaugasse 33, Klosterneuburg;
am 13.05.: DI Krötlinger Gerhard,
steinhäuselgasse 30;
am 15.05.: Thim Karl,
Berchtesgadnerhofgasse 14;
am 15.05.: Gzasch Günther,
Rathausplatz 15/11;
am 15.05.: Franz Gertrude,
Lessinggasse 5/15;
am 16.05.: Blasbauer Stefanie,
Mittelstraße 7, Höflein/Donau;

Tulln an der Donau

Am 27.04.: DI Dr. Brigitta Marie
aus Wien, im 77. Lj.;
am 28.04.: Göschl Angelika, Langenzersdorf, im 47. Lj.;
am 29.04.: Wassizek Emil aus
Tulln an der Donau, im 95. Lj.;
am 30.04.: Scharrer Katharina
aus Tulln an der D., im 86. Lj.;

am 02.05.. Gabier Maria aus Judenau, im 90. Lj.;
am 02.05.: Sacher Friedericke
aus Gerasdorf, im 71. Lj.;
am 04.05.: Kafesy Karl aus Krems
an der Donau, im 74. Lj.;
am 05.05.: Pieler Johann aus
Klosterneuburg, im 58. Lj.;
am 06.05.: Fahringer Anton aus
Sieghartskirchen, im 82. Lj.;
am 06.05.: Kienovsky Georg aus
Wolfsgraben, im 63. Lj.;
am 06.05.: Kronister Franz aus
Presbaum, im 72. Lj.;
am 07.05.: Fasching Hubert aus
Tulln an der Donau, im 78. Lj.;
am 07.05.: Fallbacher Margareta
aus Tulln an der D., im 82. Lj.;
am 08.05.: Krätschmer Johann
aus Wien, im 90. Lj.,
am 09.05.: Krutis Ingrid aus St.
Andrä-Wördern, im 85. Lj.;
am 09.05.: Huber Angela, aus
Tulln an der Donau, im 75. Lj.;
am 09.05.: Duinigg Gottfried aus
Wien, im 96. Lj.;
am 10.05.: Heuböck Hildegard
aus Mauerbach, im 80. Lj.;
am 10.05.: Brandfellner Anna
aus Tulln an d. Donau, im 84. Lj.;
am 10.05.: Greia Klara aus Mauerbach, im 90. Lj.;
am 11.05.: Hopfgartner Herbert
aus Wien, im 81. Lj.;
am 11.05.: Jankowitsch Gustav
aus Tulln an d. Donau, im 62. Lj.;
am 12.05.: Löschl Margarete aus
Absdorf, im 80. Lj.;
am 13.05.: Coudek Maria aus
Tulln an der Donau, im 82.Lj.;
am 13.05.: Lawitschka Rosa aus
Zwentendorf, im 80. Lj.;
am 13.05.: Spanischberger Theresia aus Wien, im 98. Lj.;
am 14.05.: Swoboda Franz aus
Würmla, im 76. Lj.;
am 14.05.: Vrabec Anna;
am 15.05.: Kraus Maria aus Königsbrunn am W., im 87. Lj.;
am 16.05.: Minich Josefa aus
Tulln an der Donau, im 93. Lj.;
am 16.05.: Stagl Alois aus Tulln
an der Donau, im 85. Lj.;am
17.05.: Figl Rudolf aus

Atzenbrugg, im 83. lj.;

Korneuburg

Am 30.04.: Kantor Alfred
aus Harmannsdorf;
am 30.04.: Breiner Erich
aus Bisamberg;
am 02.05.: Scheibenpflug Theresia aus Korneuburg;
am 04.05.: Makowicka Ingeborg
aus Harmannsdorf;
am 04.05.: Riefenthaler Anna
aus Sierndorf;
am 04.05.: Wieser Erich aus
St. Andrä-Wördern;
am 07.05.: Höth Otto
aus Korneuburg;

Stockerau

Am 30.04.: Kramer Leopold
aus Langenzersdorf;
am 02.05.: Fürhauser Anna
aus Leobendorf;
am 04.05.: Weismayer Hertha
aus Stockerau;
am 05.05.: Vrablec Josef
aus Stockerau;
am 05.05.: Butter Paul

aus Sierndorf;
am 07.05.: Hoffmann Helmut
aus Stockerau;
am 07.05.: Binder Ludmilla
aus Leobendorf;
am 10.05.: Meisel Berta
aus Spillern;
am 10.05.: Busch Hans
aus Harmannsdorf;
am 10.05.: Mayerhofer Robert
aus Sierndorf;
am 10.05.: Kreutler Rudolf
aus Harmannsdorf;
am 11.05.: Marischka Mathilde
aus Haugschlag;
am 12.05.: Wiklicky Ludmilla
aus Niederhollabrunn;

Garret Fitz
Gerald gestorben

Die Kämpfe, Bitterkeiten und
Hoffnungen in der jüngeren Geschichte der irischen Nation, die
jetzt anlässlich des Staatsbesuches der britischen Königin in
Dublin wieder ins Bewusstsein

geholt werden, hat Garret FitzGerald alle selber verkörpert - und er
hat viel dazu beigetragen, dass
die Hoffnung die Oberhand gewann. Er handelte 1985 als Taoiseach, als irischer Ministerpräsident, mit der damaligen britischen Premierministerin Thatcher
das Nordirland-Abkommen aus,
die erste Verständigung beider
Länder über ihre beiderseitige Herausforderung, die eine Grundlage des Friedensprozesses werden
sollte. Fitz Gerald stammte aus
dem republikanischen Adel der
irischen Freiheitskämpfer - seine
Eltern kämpften im Unabhängigkeitskrieg gegen die britische
Herrschaft; sein Vater war später
Außenminister der Republik.
Der Sohn bereitete als Parteiführer der Fine Gael und später als irischer Minister und Regierungschef vieles vor, von dem seine Nation bis heute profitiert, vor allem
die Lösung des Konfliktes im Norden, aber auch die Einbindung Irlands in die Europäische Union.

125. Todestag Ludwig II Bayern
Ludwig II. Otto Friedrich
Wilhelm von Bayern (*
25. Au gust 1845 auf
Schloss Nymphenburg,
Mün chen; † 13. Juni
1886 im Würmsee, dem
heu ti gen Starn ber ger
See, bei Schloss Berg),
aus dem deutschen
Fürstenhaus Wittelsbach
stammend, war vom 10.
März 1864 an bis zu seinem Tod König von Bayern. Nach sei ner Entmündigung am 10. Juni
1886 übernahm sein Onkel Luitpold als Prinzregent die Regierungsgeschäfte. Ludwig II. hat
sich in der bayerischen
Geschichte vor allem als
leidenschaftlicher
Schloss bau herr, un ter
a n d e r e m v o n N e uschwanstein, ein Denkmal gesetzt, weshalb er
volks tüm lich auch als
Märchenkönig bezeichnet wird. Ludwigs Vater
Maximilian starb am 10.
März 1864, Ludwig wurde am selben Tag im Al-

ter von 18 Jahren als Ludwig
II. zum Kö nig
von Bayern proklamiert („Ludwig, von Gottes
Gna den Kö nig
von Bayern,
Pfalz gr af bey
Rhein, Her zog
von Bayern,
Franken und in
Schwaben“).
Am 11. März um
10 Uhr leistete
er im Sitzungssaal der Staatsratszimmer seinen Eid auf die bayerische Ver fas sung. Bei
den Trauerfeiern für den
verstorbenen Vater am
14. März sah man den
1,93 Meter großen neu-

en König erstmals in der
Öffentlichkeit. Am
Pfingstmontag, dem 14.
Juni 1886 wurde in
Schloss Berg der Leichnam ausgesegnet.

Spenden an den
Parkinsonverein erbeten
Bitte spenden Sie für den Parkinsonverein
KtoNr.: 761205, BLZ 54000, Hypo Landesbank
Herzlichen Dank
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Drei neue Feuerwehrfahrzeuge im Bezirk Hollabrunn
Pröll: Feuerwehren sind ein Kernstück des Freiwilligenwesens

Seitens des Landes Niederösterreich wurden in die Anschaffung der drei neuen Fahrzeuge
rund 133.000 Euro investiert.

text nö landeskorrespondenz

In Kammersdorf (Bezirk Hollabrunn) wurden am Sonntag,
15. Mai, die drei neuen Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Dürnleis, Kammersdorf und Kleinweikersdorf gesegnet. Seitens des Landes Niederösterreich nahm Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll an den
Feierlichkeiten teil.
"Niederösterreich ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Land
der Freiwilligen. Dies stellt ein
unglaubliches Potenzial dar,
das uns viel Kraft gibt.
Die Freiwilligen Feuerwehren
stellen ein Kernstück dieses
Freiwilligenwesens im Land
dar", be ton te der Lan deshauptmann in seiner Ansprache und wies zudem darauf
hin, dass im niederösterreichischen Feuerwehrwesen "exzellente Arbeit" geleistet werde. Dies sei "die schönste Versicherungspolizze", die man
sich vorstellen könne; angesichts von Katastrophen wie
etwa zuletzt in Japan oder am
Mississippi werde bewusst,
dass die hierzulande vorzufindende Freiwilligentätigkeit keine Selbstverständlichkeit sei
und man erkenne dankbar,
dass man in Niederösterreich
Strukturen vorfinde, "um Leib
und Leben sowie auch Sachgüter zu schützen".
Das heurige "Jahr der Freiwilligentätigkeit" biete Gelegenheit, dafür Danke zu sagen, so
Pröll. Ebenso wies der Landes haupt mann im Rah men
der Fahrzeugsegnung darauf
hin, dass man auch in der heutigen "technikverliebten" Zeit
nicht vergessen dürfe, dass
die Technik den Menschen
nicht ersetzen könne und die
Technik stets nur ein Hilfsmittel des Menschen sein könne.
Bei den neuen Fahrzeugen
handelt es sich um ein Kleinlösch fahr zeug All rad an trieb

Neuer Gemeinderat

text & foto Stadtgem. Klosterneuburg

© Archiv

Die Dürnsteiner Bürgermeisterin und Landesrätin Barbara Schwarz,
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Mag. Karl Wilfing
(KLFA), um ein Löschfahrzeug
Was ser (LFW) und um ein
Kleinlöschfahrzeug (KLF).
Das KLFA wird künftig der FF
Dürn leis, das LFW der FF
Kammersdorf und das KLF
der FF Kleinweikersdorf zur
Verfügung stehen.
Die FF Kammersdorf hatte vor

Anschaffung des neuen Fahrzeuges zwei Fahrzeuge Baujahr 1971 be zie hungs wei se
1973 in Verwendung, die FF
Dürnleis lediglich in Eigenregie adaptierte Fahrzeuge und
das Fahrzeug der FF Kleinweikersdorf ist bereits seit 26 Jahren "im Dienst".

Nach dem überraschenden Able ben von GR Heinz Tha ler
(ÖVP) wurde das frei gewordene Ge mein de rats man dat mit
Ing. Alexander Weber (mitte)
besetzt. Die Angelobung durch
Bür ger meis ter Mag. Ste fan
Schmuckenschlager erfolgte am
Dienstag, dem 10. Mai, im Büro
des Bürgermeisters im Rathaus
Klosterneuburg. Ing. Alexander
Weber ist 43 Jahre alt, verheiratet, Va ter ei ner 12-jäh ri gen
Tochter und beruflich als Referatsleiter und Umweltbeauftragter der Stadtgemeinde Klosterneuburg im Rathaus tätig.

Neue Straßenmeisterei Haag eröffnet
Pröll: Pflege des Straßennetzes dient der Verkehrssicherheit
text nö landeskorrespondenz

Mit Kosten von 5,6 Millionen
Euro wur de die Stra ßenmeis te rei Haag im Be zirk
Amstetten nach den Plänen
von Architekt Franz Pfeil am
neuen Standort „Gewerbepark Steyrer Straße" in einer
Bauzeit von rund zwei Jahren errichtet.
Die offizielle Eröffnung erfolgte
am heutigen Donnerstag, 19.
Mai, durch Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll. Durch die Leistungen des NÖ Straßendienstes werde den Landsleuten
eine hohe Lebensqualität gebo ten, mein te der Lan deshauptmann. Die Verkehrsinfrastruk tur in Nie der ös ter reich

könne jederzeit dem internationalen Vergleich standhalten.
„Der Ausbau und die Pflege
des Stra ßen net zes die nen
auch der Verkehrssicherheit",
so Pröll weiter.
Was die Pflege der Straßen
und Gestaltungsfragen betreffe, so unterstrich der Landeshauptmann die enge Zusammenarbeit zwischen NÖ Straßendienst und Gemeinden.
Auf dem rund 14.000 Quadratmeter großen Areal direkt neben der Landesstraße L 42
wur den ein Nied rig ener giehaus als Verwaltungsgebäude, ein Werkstättentrakt mit
Magazinen, eine Lagerhalle,
Ga ra gen plät ze, Park plät ze,

Kfz-Werk stät te, Schlos se rei
und Nebenräume sowie ein
Multifunktionalraum und eine
Waschbox errichtet.
Die Beheizung erfolgt durch einen Anschluss an das nahe liegende Fernwärmewerk, eine
So lar an la ge sorgt für die
Warmwassererzeugung.
Die Stra ßen meis te rei Haag
betreut mit derzeit 47 Mitarbeitern 260 Kilometer Landesstraßen in insgesamt 8 Gemeinden und 37 Katastralgemeinden. Dazu kommen die zahlreichen Streu- und Räumeinsätze im Winterdienst sowie die
Wartung, Pflege und Reparatur von Ver kehrs zei chen,
Leitpflöcken und Leitschienen.
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"NÖ - Haus" in Krems offiziell eröffnet
LH Pröll: „NÖ Verwaltung handelt rasch, kompetent und effizient"

text nö landeskorrespondenz

„Die niederösterreichische
Verwaltung handelt rasch,
kom pe tent und ef fi zient und das ist die beste Grundlage für die dynamische Entw i c k l u n g N i e d e r ö s t e rreichs", sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll am 13.
April, im Rahmen der Eröffnung des neuen „Niederösterreich-Hauses" in Krems.
In diesem neuen Verwaltungskompetenzzentrum sind nun
unter anderem die Bezirkshauptmannschaft Krems, das
Gebietsbauamt, die Straßenbau ab tei lung, die Ab tei lung
Raumordnung und Regionalpolitik des Amtes der NÖ Landes re gie rung, der Be zirksschulrat, das Gesundheitsamt
des Magistrates Krems sowie
die Bezirksstelle Krems der
Wirtschaftskammer Niederösterreich untergebracht. „Die
Ver wal tung in Nie der ös terreich - von den Bezirkshauptmannschaften bis zu den Zentralstellen - bewältigt im Jahr
rund drei Millionen an Direktkontakten und Behördenereignissen", hob der Landeshauptmann im Gespräch mit Moderator Peter Madlberger hervor.
Die niederösterreichische Verwaltung stehe dabei „für Bürger nä he, für mensch li che
Nähe und für das Gefühl, dass
man sich hier vertrauensvoll
hinwenden kann und einem
hier rasch und unbürokratisch
geholfen wird", betonte Pröll.
In Nie der ös ter reich wer de
nach dem Grundsatz „Näher
zum Bürger - schneller zur Sache" gearbeitet, so der Landeshauptmann: „90 Prozent
der nie der ös ter rei chi schen
Bevölkerung attestieren unserer Verwaltung eine ausgezeichnete Dienstleistungsarbeit." Die öffentliche Hand wolle mit gutem Beispiel voran gehen, sagte der Landeshauptmann zu der Tatsache, dass
das „Niederösterreich-Haus"

beitern". Die Präsidentin der
NÖ Wirtschaftskammer, Sonja
Zwazl, meinte: „Das Land Niederösterreich ist ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort,
jede fünfte Gründung findet in
Niederösterreich statt."
Die feierliche Segnung des
neuen „Niederösterreich-Hauses" wurde von Diözesanbischof DDr. Klaus Küng und
Su per in ten dent Mag. Paul
Weiland vorgenommen.

Appell an die
Sprachkulturwahrer
Bericht DI F. Lebeth

auch das größte Passiv-Bürohaus Österreichs ist: „In Niederösterreich investieren wir
massiv in alternative Energien
und haben ein umfassendes
Energieprogramm für öffentliche Gebäude entwickelt."
Die Kremser Bürgermeisterin
Inge Rinke sprach in ih ren
Worten von einer „großartigen

Funktionalität" des Gebäudes
und bedankte sich für die konstruk ti ve Zu sam men ar beit.
Bezirkshauptmann Dr. Werner
Nikisch betonte die „hervorragenden Arbeitsbedingungen"
i m n e u e n „ N i e d e r ö s t e rreich-Haus" und bedankte sich
auch bei seinen „kompetenten
und gut ausgebildeten Mitar-

Es ist besorgniserregend, wie
sehr die deutsche Sprache immer mehr mit An gli zis men
durchsetzt wird. Dazu hat sich
be reits ein ei ge ner Be griff,
nämlich „Denglisch“ gebildet.
Vielen unserer Politiker ist diese Entwicklung nicht nur egal,
sie pflegen schon selbst diese
Unsitte. Und wichtigste mediale Einrichtung, der staatliche
ORF, ge hört lei der zu den
Hauptträgern dieser Sprachverhunzungen. Diesbezüglich
gibt es schon viele Kritiken,
prallen aber an den ORF-Kulturvermittlern völlig ab.
Beispiele gefällig?:
Der eifrige Leserbriefschreiber
der Kro nen zei tung, Franz
Weinpolterer, brachte in der

Besorgnis erregende Entwicklung der Klosterneuburger Gemeindefinanzen
Bericht FP Klosterneuburg

Der Klosterneuburger Rechnungsabschluss für das
Jahr 2010 weist ein Maastricht-Er geb nis von mi nus
3 Millionen EUR und einen
Schuldenstand von 61,6 Millionen EUR aus. FPÖ-Stadtrat
Dr. Josef Pitschko bezeichnete die Entwicklung der Klosterneuburger Gemeindefinanzen
als Besorgnis erregend: „Währ e n d K l o s t e r n e u b u r g im
Jahr 2008 noch ein positives
Maastricht-Ergebnis von 4 Millionen EUR hatte, wies die
Stadt im Jahr 2010 ein negatives Maastricht-Ergebnis von
3 Mil lio nen EUR aus. Die
Schul den Klos ter neu burgs

s t i e g e n v o n 5 0 , 4 M il l i onen EUR am Ende des Jahres 2008 auf 61,6 Mil lionen EUR am Ende des Jahres 2010. In den letzten beiden
Jahren hat sich der Schuldenstand jährlich um mehr als
10 % bzw. um jährlich mehr als
5 Millionen EUR erhöht. Die erschreckende Entwicklung der
Klosterneuburger Gemeindefinanzen ist das Ergebnis der inferioren Politik der ÖVP, die
den Klosterneuburgern noch
schmerzliche Gebührenerhöhungen bescheren wird.“ Auch
der Prüfungsausschuss des
Klosterneuburger Gemeinderates stellte fest, dass „in der
aktuellen budgetären Situation

keinerlei Spielraum für notwendige Investitionen gegeben ist, insbesondere der stetig steigende Schuldenstand
besorgniserregend ist.“
FPÖ-Stadtrat Dr. Josef Pitschko: „ Obwohl sogar der mehrheitlich von der ÖVP besetzte
Prüfungsausschuss die Klosterneuburger Finanzlage als
besorgniserregend bezeichnet
hat, beschloss der Gemeinderat mit den Stimmen der ÖVP
in derselben Gemeinderatssitzung beispielsweise die Errichtung des völlig unnötigen
Kreis ver kehrs Wie ner straße-Pa ter Abel Stra ße mit
geschätzten Mehrausgaben
von 500.000 EUR.“
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gabe vom 18.12.2010 folgende
Kritik unter:
„Ab 8. Jänner geht also das
neue Design „ORF/eins“ (früher
FS 1) „on air“.
Eigentlich müsste das beim Anglizismen-Wahn der Küniglberger „ORF/one“ heißen.
Der „Art di rek tor“ - so was
gibt…s dort auch - des Staats(und Par tei-) funks er klär te,
dass er im Auftrag der Geschäftsführung ein „Refreshment“ durchgeführt habe. Im
neuen „Design - Package“ wird
es auch „Color- Codes“, „AudioLogos“ und „Werbebreaks“ geben. „ZIB Flash“ und „Primetime“ bleiben uns - Gott sei Dank!
- erhalten, und das neue „Logo“
wandert bezeichnenderweise
von rechts oben nach links
oben. „Zu dem kom plet tie ren
Identities von 22 ORF- einsStars das auf ge frisch te Gesamt de sign von ORF/eins“,
wur de noch mit ge teilt. Aber
Vorsicht: Wer über 49 Jahre alt
- also ein alter Depp (für die
Emanzen: eine alte Deppin) ist, hat laut ORF in diesem Sender nichts verloren, denn für die
gilt dieser „Bildungsauftrag“,

wie er im Rund funk ge setz
verankert ist, nicht!
Ich glaub, wenn wir den ORF
nicht hätten, gäb…s nicht so
viele PISA- Deppen!“

LH Pröll bei Festveranstal tung "100 Jahre
NÖ Fußballverband"
"Nur aus tragfähiger Breite
kann auch erfolgreiche
Spitze werden"
text landeskorrespondenz

Mit einem großen Festakt in
Lind ab runn w ur de am
Samstag, 14. Mai, das Jubiläum "100 Jahre NÖ Fußballverband" gefeiert. Mit
einer großen Zahl an Ehrengästen, Partnern, Sponsoren und Vertretern der Vereine wurde dabei auf die
lan ge und er eig nis rei che
Geschichte des Verbandes
zurückgeblickt.
"Nur aus einer tragfähigen
Breite kann auch eine erfolgreiche Spitze werden", sagte
Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll im Zuge der Festveranstaltung. Das Land Niederös-

Benefiz-Fußballmatch
brachte ansehnlichen Erfolg
text & foto Stadtgem. Klosterneuburg

Am Samstag, dem 14. Mai
fand im Strombad Kritzendorf für den guten Zweck
ein sportlicher Wettkampf
in Form eines Fußballmatches zwischen dem Klosterneuburger Gemeinderat und den Gemeindebediensteten statt.
In einem über weite Strecken
ausgeglichenen und sehr fair
geführten Match setzte sich
am Ende doch das favorisierte
Team der Gemeindebedienste ten knapp mit 3:1 (2:0)
durch. Ausschlaggebend dafür war speziell der Kapitän
der Gemeinde - Ballesterer
Patrick Hörmann (Bäderverwaltung), der im „Gelsenpark-

stadion“ mit zwei sehenswerten Treffern in der Anfangsphase die Zuschauer begeistern und dem Spiel seinen
persönlichen Stempel aufdrücken konnte.
Der Reinerlös dieser Benefizveranstaltung von rund
€330,-- (Hauptsponsor Wien Energie und Spendengelder)
kommt dem Soma Klosterneuburg zu Gute.

terreich habe in den vergangenen Jah ren mas siv in die
Sportanlagen im Land investiert, "um für diesen Sport optimale Bedingungen zu schaffen", betonte er.
D i e n e u e " N i e d e r ö s t e rreich-Arena" in der Landeshauptstadt St. Pölten werde
"einen Kick für den niederösterreichischen Fußballsport"
bedeuten, meinte Pröll weiters. Von einer "unglaublichen
Leistung" sprach der Landeshauptmann im Blick auf die
umfangreiche Freiwilligentätigkeit im Rahmen des Fußballsports im Land:
"Vom Kan ti nen be trieb über
den Platzwart und die Betreuer
bis hin zur Organisation - das
ist das Gerüst der sportlichen
Aktivität und ein großes gesellschaftliches Potenzial in unserem Land."
Ge ra de im In ter na tio na len
Jahr der Freiwilligkeit wolle
man dafür besonders danken,
so Pröll: "Niederösterreich ist
das Land der Frei wil li gen."
"Heute ist ein Festtag für den
Fußball", sagte Johann Gartner, der Präsident des Niederösterreichischen Fußballverbandes, im Gespräch mit Rudolf Aschauer, dem Moderator
des Festaktes. Dr. Leo Windtner, Präsident des Österreichischen Fußballbundes, betonte: "Niederösterreich ist ein
sehr maß geb li cher Teil der
Fuß ball ge schich te Ös terreichs." Der Niederösterreichische Fußballverband wurde
am 16. Mai 1911 gegründet
und hat sich in den 100 Jahren
seines Bestehens zum zahlenmäßig stärksten Landesverband im ÖFB entwickelt. Mit
über 500 Vereinen ist er auch
der grö ß te Fach ver band in
Niederösterreich.

u
Dazu GAN: Fußball wird im
Einkauf übertrieben
Nicht nur in Niederösterreich
ist es für die Mäzenen äußerst
schwierig die Fußballerwünsche hinsichtlich der Spieler-

einkäufe und ihrer Diäten im
Budget vernünftig unterzubringen. Viele wür den sich am
Fußballmäzenatentum gerne
beteiligen, wenn die Vorstellungen des „bekommen“ mit
den Erwartungen zusammenträfen. Die wichtigste Gemeindeförderung für den jeweils lokalen Club wäre dessen Budgeterstellung auzuhandeln und nicht nur anwesend zu sein, wenn die Nachbarn es wollen.

Erfolgreicher Start
des neuen RADLand Wettbewerbs
nö landeskorrespondenz

Über 400 RadlerInnen aus 137
Gemeinden haben sich bereits
beim Ende April gestarteten
Rad wett be werb von Kli mabündnis Niederösterreich und
RADLand Niederösterreich registrieren lassen. Bereits über
13.000 Kilometer sind dabei
mit dem Fahrrad in Niederösterreich zurückgelegt worden.
„‚Wir RADLn schon' lautet das
diesjährige Motto der Fahrradkampagne RADLand Niederösterreich. Bei diesem Bewerb
kön nen alle Nie der ös ter reicherInnen zeigen, wie sie das
Fahrrad im Alltag nutzen, egal
ob zum Einkaufen, auf dem
Weg zur Arbeit oder in der Freizeit", meint dazu Landesrat Dr.
Stephan Pernkopf. „Wir wollen
mit dem Wett be werb aber
auch speziell auf die Vorbildwirkung der Gemeindevertrete rIn nen auf merk sam machen." Besonders wichtig sei
es, dass Gemeinden für eine
gute Radfahr-Infrastruktur sorgen und mit gutem Beispiel
vorangehen. Mit dem Bewerb
werde den Gemeinden eine
Plattform geboten, „auf der sie
ihr Engagement zeigen und
ihre BürgerInnen zum Umsteigen auf das Fahrrad motivieren können", so Pernkopf.
nteressierte können sich noch
bis Ende September 2011 online registrieren lassen und geradelte Kilometer auf der Homepage eintragen.
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GeldvergeudAnalyse über die Ereignisse am Mittelmeer von Gustaf Adolf J. Neumann

Die

Warum schmerzt der
Zeckenbiss nicht?
Zecken entdecken wir meist nur zufällig an unserem Körper, denn ihren
Biss merken wir nicht. Vor allem im
Wald und auf der Wiese lauern die
kleinen Tiere. Mit ihren messerscharfen Mundwerkzeugen beißen
sie sich bevorzugt an Körperstellen
mit dünner Hautschicht fest. Hat die
Zecke die Haut aufgeritzt, gräbt sie
eine kleine Höhle, die immer wieder
voll Blut läuft. Dieses trinkt sie und
filtert dabei Nahrung für sich heraus.
Damit die Wunde nicht anschwillt
oder juckt wie ein Mü ckens tich,
spritzt die Zecke entzündungshemmende und betäubende Stoffe hinein. So kann sie ungestört fressen.

Warum verkleidet sich eine
Orchideenart als Biene?
Um ein gutes Spülergebnis zu erzielen, benötigt die Spülmaschine
Ge schirr spül rei ni ger, Klar spü ler
und Salz. Dieses Salz verhindert,
dass unschöne Kalkreste auf unserem Geschirr und vor allem auf den
Gläsern zurückbleiben. Je nach
Wasserhärte muss mehr oder weniger Salz da zu ge ge ben wer den.
Hartes Wasser enthält viele Kalziumionen. In einem Ionentauscher in
der Spülmaschine wird das Wasser
enthärtet, und zwar indem die Kalziumionen gegen die im Salz enthal te nen Na triu mio nen aus getauscht werden. Mittlerweile gibt es
auch Spülmittel, die das Salz bereits beinhalten.
deike / brückner

Ame ri ka ner brau chen
Geld und schon wird dieses
gedruckt und auf den Markt
gebracht. Die größten Abnehmer, im Spiel der Verschleuderung des Volksvermögens, sind Afghanistan,
Pakistan und der Irak. Im Irak
er beu te ten sie we nigs tens
unschätzbare Werte der ursprünglichen Kultur der
Menschheit, ausgelöst vielfach durch Lügen der Geheimpolizei und der interessierten Stellen zur Verwendung von Waffenmist aus Lagerbeständen. In der Nacht
von Ju bels sonn tag wur de
auch das Mord kom man do
gegen den Oberverschwörer
Osa ma bin La den aus gesandt. Der Prä si dent des
Wei ßen Hau ses, Ba rack
Obama verfolgte mit seinen
engsten Mitarbeitern den Zugriff auf den Terroristenchef.
Der unbewaffnete „Massenmörder“ wurde von einem der
CIA Leu te durch meh re re
Schüsse zerlegt. Man fand
noch Zeit DNA – Spuren zu
sichern und begrub ihn im Indi schen Oze an. Ir gend ein
Raubfisch wird sich bedankt
haben. Jubel war an diesen
Tagen auch in der römisch –
ka tho li schen Kir che an gesagt. Im Psalm 66; 3 Mose
26:27-46; Epheser 1:1-10;
Offenbarung 5:1-14; Matthaeus 22:41-46 heißt es:
Jauchzet Gott, alle Lande!
Lobsinget zu Ehren seinem
Namen; rühmet ihn herrlich!
Sprechet zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Es
wird deinen Feinden fehlen
vor deiner großen Macht.
Alles Land bete dich an und
lobsinge dir, lobsinge deinem

Namen. Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der
so wunderbar ist in seinem
Tun unter den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer
ins Trockene, dass man zu
Fuß über das Wasser ging;
dort freuten wir uns sein.
Er herrscht mit seiner Gewalt
ewiglich; seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen werden sich nicht erhöhen können.
Lo bet, ihr Völ ker, un sern
Gott; las set sei nen Ruhm
weit erschal len, der unsre
Seelen im Leben erhält
und lässt unsre Füße
nicht gleiten.
Kommet her, höret zu alle, die
ihr Gott fürchtet; ich will erzäh len, was er an meiner
Seele getan hat.
Zu ihm rief ich mit meinem
Munde, und pries ihn mit meiner Zunge. Wo ich Unrechtes
vor hätte in meinem Herzen,
so würde der HERR nicht hören; aber Gott hat mich erhört
und gemerkt auf mein Flehen.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine
Güte von mir wendet.
Der Evan ge list Jo han nes
(nicht zu ver wech seln mit
dem Apostel) schrieb so:
Der gute Hirte
In jener Zeit sprach Jesus:
"Amen, amen, das sage ich
euch: Wer in den Schafstall
nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein
Räuber. Wer aber durch die
Tür hineingeht, ist der Hirt der
Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf
sei ne Stim me; er ruft die
Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt
sie hinaus. Wenn er alle seine
Schafe hinausgetrieben hat,

geht er ihnen voraus, und die
Schafe folgen ihm; denn sie
kennen seine Stimme. Einem
Fremden aber wer den sie
nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie
die Stim me des Frem den
nicht kennen. Dieses Gleichnis er zähl te ih nen Je sus;
aber sie verstanden nicht den
Sinn dessen, was er ihnen
gesagt hatte. Weiter sagte
Jesus zu ihnen: Amen, amen,
ich sage euch: Ich bin die Tür
zu den Schafen.Alle, die vor
mir kamen, sind Diebe und
Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich
bin die Tür; wer durch mich
hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der
Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben. Ich bin
der gute Hirt. Der gute Hirt
gibt sein Leben hin für die
Schafe usw."

Gott als guter Hirte
Im Evan ge li um Jo han nes
wird auch die Seele rührend
und beeindruckend geschildert wie er Herr und Gott Jesus den Aposteln das Beispiel von dem guten Hirten
als verlässlicher Hüter seiner
Schafe in Erscheinung tritt.
Mit diesem Evangelium hat
die katholische Religionsgemeinschaft auch normalerwei se an ei nem Sonn tag
„Gut-Hirten – Sonntag“ zum
Feiern genommen. Alles dies
war ver gleichs wei se un erwähnt geblieben, als der US –
Präsident Barack Obama und
seine getreue Gefährtin in
Europa Angela Merkel geradezu jubilierten, als der herbeigeführte, befohlene Mord
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ung: NATO
an den Al Kaida – Führer der
Öffentlichkeit berichteten. Die
Medien stimmten anfänglich
in den Jubelgesang ein, bis
die Ame ri ka ner selbst erkannten, welchen Unfug sie
vorgeführt hatten. Niemand
hat zu ju beln, wenn ein
Mensch umgebracht wird.
In 58 Staaten der Welt wird
nach wie vor, auch ohne Jubelfall, die Todesstrafe vollzogen. Ganz vorne dabei die
Volksrepublik China (mindestens 1700 pro Jahr), der Iran,
(mindestens 388), Irak (mindestens 120), Saudi - Arabien
(mindestens 69), USA (ca.
52), Jemen (mindestens 30).
Österreich ist seit Justizminister Broda und Dr. Hans Klecatzky ein gutes Land ohne
Todessstrafe. Zuvor war es
praktisch auch bei jeder Töterei dabei.

Die NATO
Wörtlich übersetzt: ( North Atlantic Treaty Organization),
auf deutsch:
Organisation des Nordatlantikvertrags.
Mit dem Brüsseler Vertrag
vom 17. März 1948 schlossen
sich die westeuropäischen
Länder Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg zu einem Bündnis für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit sowie zur kollek ti ven Selbst ver tei di gung
zusammen. Dieses Bündnis
war ur sprüng lich noch als
Ver si che rung ge gen eine
eventuelle erneute deutsche
Aggression vorgesehen. Mittlerweile hat die NATO 28 Mitgliedsstaaten.
Von einer europäischen Verteidigung ist nicht mehr die
Rede, auch wenn der Sitz von
Amerika nach Brüssel verlegt

wor den war. In Nordafrika
und bei den Nahost-Aufständen sind von der NATO ausgebildete Terroristen rechtzeitig aus einem Ami-Bunker
in Afghanistan aufgestellt am
Werk, um den dort vorhandenen Machthabern den Stolz
abzuschlagen. Seit bekannt
ist, dass die Gegend Libyen
und Marokko zur Versorgung
mit Sonnenkraft ausbaufähig
ist und zu einem El Dorado
des Kapitals und der Energiein du stria li sie rung auf blüht,
braucht man natürlich einsichtsvolle, vertrauenswürdige Landespartner. Der
Dummheit
in
Libyen
Nato-Bomber zum Schutz der
Bevölkerung mit oder ohne
Droh nen zu ver pas sen ist
nicht überbietungsfähig, teuer und unchristlich.
Trotzdem setzt die Nato ihre
Luftangriffe auf Libyen fort.
Vor ein paar Tagen trafen die
Luftangriffe mehrere Regierungsgebäude in der Nähe einer Gaddafi-Residenz. Genaue Angaben zu Opfern von
den Nato-Luftangriffen gibt es
natürlich nicht. Die Behörde
für innere Sicherheit sowie
der Sitz des Anti-Kor ruptions-Ministeriums im Stadtzentrum standen noch Stunden nach den Luftangriffen in
Flammen wie berichtet wurde. Die Gebäude befinden
sich in der Nähe der Residenz
von Machthaber Muammar el
Gaddafi. Sie werden noch
mo na te lang so wei ter machen, so Allmächtige wollen.
Viele Fragen also die beim
ORF und am Ballhausplatz
auf taube Ohren stoßen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich meine Leser
um mich Sor gen ma chen.
Frieden gibt es allerdings nur
durch Frieden.

Warum brauchen Balkonpflanzen nach ReGepökeltes Fleisch sollte nicht gen Dünger?
Warum gepöckeltes
Fleisch nicht grillen?

auf den Rost kommen, da sich
beim Erhitzen krebser regende
Stoffe bilden können. Mit Nitritpök e l s a l z we r d e n b e s t i m m t e
Fleisch- und Wurstwaren behandelt, um sie haltbarer zu machen.
Bei hohen Temperaturen verbindet sich das Nitrit mit dem Eiweiß
im Fleisch zu den gesundheitsschädlichen Nitrosaminen. Ob etwas gepökelt ist oder nicht, sehen
Sie auf der Verpackung: Enthält
es Nitritpökelsalz, Natriumnitrit
be zie hungs wei se Kon ser vierungsstoffe mit den Coden E 249
bis 252, sollten Sie es nicht grillen.

Im Frühling und Sommer schmücken farbenprächtige Pflanzen
unseren Balkon. Regnet es über
längere Zeit, leiden sie hinterher
nicht selten unter Nährstoffmangel: Der Regen schwemmt allmählich die Düngervorräte aus.
Deshalb sollten Sie Ihre Blumen
nach einer Regenphase mit etwas
Dünger verwöhnen. Schnelle Hilfe
bietet Flüssigdünger, den Sie einfach ins Gießwasser geben: Natürlich sollten Sie während der Regenphase auch darauf achten,
dass sich keine Staunässe bildet,
sonst beginnen die Wurzeln zu
faulen und die Pflanze stirbt ab.

Warum Vorsicht
bei Blaualgen?

Warm brennt die Haut
bei Quallenkontakt?

Sommerzeit ist Badezeit. Blaualgen können das Badevergnügen
jedoch trüben. Sie vermehren sich
vor allem in nährstoffreichen Seen
mit hoher Stickstoff- und
Phosphor kon zen tra ti on. Ei ni ge
Blaualgenarten bilden giftige Stoffe, die bei Haut-, Schleimhautoder Augenkontakt Reizungen
hervorrufen. Schluckt man derartig belastetes Wasser, kann es sogar zu Übelkeit, Erbrechen und
Durchfall kommen. Blaualgen erkennt man am schlierigen Wasser
oder muffigen Geruch; oft sind unter der Oberfläche grüne Schleimteppiche zu erkennen. Badeseen
werden allerdings ständig auf ihre
Wasserqualität überprüft.

Ein Bad im Meer kann unangenehme Folgen haben, denn einige
Quallenarten rufen Hautrötungen,
Jucken oder schmerzhaftes Brennen hervor. Diese Quallen schützen sich gegen Angreifer nämlich
mit ihren Nesselzellen, die mit Gift
gefüllt sind und bei Berührung aufplatzen. Berührt man eine Qualle,
sollte man Ruhe bewahren und
das Was ser ver las sen, denn
durch hektisches Herumstrampeln verfängt man sich nur noch
mehr in der Qualle. Über die betroffenen Hautstellen dann sofort
Essig gießen! Wer gegen das Gift
allergisch ist, darf allerdings gar
nirgends baden gehen, wo vor
Quallen gewarnt wird.

Brückner/Deike

Brückner/Deike
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Insekt des Jahres:
Große Kerbameise
on drauß’ vom Walde kommt sie her;
sie bil det gro ße
Ameisenhügel, da kribbelt
und krabbelt es sehr: Nachdem 2010 der Ameisenlöwe
das Insekt des Jahres wurde, wählte das Kuratorium
"Insekt des Jahres" am 8.
November 2010 eines der
Beutetiere des Ameisenlöwen zum "Insekt des Jahres
2011" für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Die Große Kerbameise (Formica exsecta) ist eine von
über 110 einheimischen Ameisenarten, sie wurde vom
Kuratorium stellvertretend
für alle so genannten Waldameisen ausgewählt.
Unter dem Begriff Waldameisen werden je nach Gegend
ganz unterschiedliche Ameisengattungen definiert – vor
auf Rossameisen reitenden
Wegameisen sollte man sich
im Jahr 2011 auf Waldwegen
aber nicht täuschen lassen, sie
bauen keine Ameisenhaufen.
Wal da mei sen bau en Hü gel
und leiden unter Schuppen
Ameisen gehören wie die Honigbiene zur Insekten - Ordnung der Hautflügler, sowohl
die weiblichen Geschlechtstiere als auch die Männchen sind
nach dem Schlüp fen durch
zwei Paar häutige Flügel gekennzeichnet. Die bekannteste Waldameise ist die Rote
Waldameise (Formica rufa),
sowohl die Formica - rufa - als
auch die Formica - exsecta Gruppe gehören zu den Ameisenhügel bauenden Vertretern
der Waldameisen. Beide Waldameisen haben wie alle Insekten einen dreigeteilten Körper aus Kopf, Brust und Hinterleib; zwischen Brust und Hinterleib befindet sich als Verbindungsglied die so genannte
Schup pe. Des halb ge hö ren

V

Ein Nesthügel der Gattung Formica
die Große Kerbameise und die
Rote Waldameise zur Familie
der Schuppenameisen (Formicidae). Die Große Kerbameise
hat kleine Dellen an Schuppe
und Kopf. Am häufigsten sieht
man von den Waldameisen
un ter wegs am We ges rand
oder am Ameisennest die Kaste der flügellosen Arbeiterinnen. Mit ei ner Grö ße von
knapp fünf bis acht Millimetern
ist die Große Kerbameise etwa
gleich groß wie die wesentlich
häufigere Rote Waldameise,
mit einer Lupe kann man die
beiden Waldameisen aber an
den Del len un ter schei den:
Kopf und Hinterleib der Großen Kerbameise sind braun
schwarz gefärbt, die typische
Taille dagegen auffallend rot.
Trotz ihrer Kerbe lebt die Große Kerbameise nicht nur versteckt in unseren Wäldern, sie

wagt sich auf Lichtungen raus
und baut ihre Hügel auch ganz
unverhohlen auf Wiesen und
Weiden. Die initiale Koloniegründung erfolgt sozialparasitisch bei der Grauschwarzen
Sklavenameise (Formica fusca) und Formica lemani. Die
Kolonien können polygyn werden und sich bei Überbevölkerung aufspalten und Zweignester bilden.
Dabei können Kolonien von 50
bis 300 Nestern entstehen, deren größte Nestkuppeln einen
Durchmesser von bis zu 150
Zen ti me ter er rei chen können.[4] F. exsecta ist beim
Nestbau sehr aktiv und besitzt
ein gutes Sehvermögen. Als
Nahrung dienen Insekten und
Honigtau. F. exsecta hält von
Oktober bis März Winterruhe
und schwärmt zwischen Juni
und August. Königinnen kön-

nen zwanzig Jahre alt werden.
Deren spezieller Duft markiert
alle Mitglieder eines Ameisenstaates und hält ihn zusammen. Mit Geruchstoffen werden auch die Ameisenwege
markiert, so dass der Weg zum
Bau oder zur Nahrungsquelle
leichter zu finden ist. Ameisen
betasten sich, wenn sie aufeinan ders to ßen und rie chen
dann, ob sie zum gleichen
Staat gehören. Mit Tausenden
Sinneszellen auf den Fühlern
riechen, schmecken und fühlen die Ameisen und messen
die Tem pe ra tur so wie den
Kohlendioxidgehalt der Luft.
Den Winter verbringt die Große Kerbameise in ihrem Bau,
der tief in die Erde reicht und
oberirdisch meistens aus einem Haufen von Grashalmen
besteht. Bei anderen Ameisen
besteht er aus Baumnadeln.

Seite 13 68. Jahrgang, Nr. 416, Donnerstag, 19. Mai 2011

Heiße Fragen an den ORF!
Geschütztes Patent
beider Marken

Kritischer Kommentar Nr. 4.008 von

Jakobus

D

er gleiche ORF hat es
auf die Sekunde genau
geschafft (zufällig auch
mit ARD, ZDF, usw.) Tyrannen
in Nordafrika und den arabischen Gebieten als solche zu
entlarven, unbekannte Widerstandskämpfer als Helden zu
feiern und Nato – Bomben gegen die Machthaber zu bejubeln, die viele Kinder, Frauen
und Unbeteiligte töteten. Schon
merkwürdig, wenn man noch
immer als neutraler Staat auftritt und alle Staatsqualitäten,
die nichts kosten, sondern Geld
bringen, einseitig ausstrahlt.

Thema Glücksspiel
im ORF: Wo bitte
bleibt die Objektivität?
www.spieler-info.at

Mehrere hunderttausend ORF Seher sahen am 10.5.2011 eine
ihrer liebsten, weil “vertrauenswür digs ten” Sen dun gen des
ORF – die ZIB 1 um 19.30. Mit
jährlich rund 280 Euro bezahlt
der geneigte ORF-Seher die
“Objektivität” der ORF-Berichterstattung. Die besten Journa-

listen des Landes drehen die
grö ß te Me dien or gel Osterreichs. Der ahnungslose Zuseher staunt nach mehreren Minuten über die grassierende Spielsucht und die bösen Geldspielau to ma ten.In for mier te Spieler-Info.at Leser staunten ebenfalls: Wo bitte bleibt die im Gesetz verankerte Objektivität des
ORF, welche auch Basis für die
beachtliche jährliche Zwangsgebühr an den ORF darstellt?
Hier die wesentlichsten Verstöße gegen die wichtigsten journalistischen Regeln:
l Im Bericht “Neue Glücksspiel
- Studie” wurde nicht deutlich
darauf hingewiesen, dass die
Studie vorwiegend von den österreichischen Lotterien finanziert (wahrscheinlich auch initiiert) wurde.
l Im Bericht wurde nicht darauf
hingewiesen, dass das neue
Glücksspielgesetz seit Jänner
2011 - übrigens weltweit einzigartig und vorbildlich - eine fixe
monatliche Gebühr in Höhe von
0,1 % aller Glücksspiel - Brut-

toumsätze zweckgebunden für
Spielsuchtprävention einhebt.
l Im Bericht wurde nicht darauf
hingewiesen, dass im BMF, bei
Frau BM Fekter seit Monaten
eine ak ti ve Stabs stel le für
Spiel suchtprä ven ti on ein gerichtet ist. Die Leiterin Frau Dr.
Doris Kohl wird auch gemeinsam mit einem zu schaffenden
Beirat die zweckgebundenen
Gelder verwalten.
l Im Bericht wurde nicht darauf hinge wie sen, dass das
neue
Glücksspielgesetz
strengste Zugangsregelungen,
zahlenmäßig starke Einschränkungen der Geld spiel au tomaten und zeitlich begrenzte
Spielmög lich kei ten vor sieht.
Ein Anruf bei beim Pressesprecher von Minister Fekter, Herr
Mag. Gregor Schütze, hätte
Klarheit verschafft.
l Im Bericht wurde NICHT darauf hingewiesen, dass es in
Österreich nach wie vor mehr
als 5.000 illegale Geldspielgeräte gibt, welche trotz zahlreicher Strafanzeigen, trotz zahl-

rei cher Straf verfah ren, trotz
zahlreicher Zivilverfahren teilweise in unmittelbarer Nähe
einer Polizeistation munter weiter illegales Glücksspiel betreiben und Abgaben verkürzen.
l Im Bericht wurde nicht darauf
hingewiesen, dass es seit bald
einem Jahr die vom ehemaligen
Staatssekretär Lopatka ins Leben gerufene SOKO Glücksspiel
mit ca. 120 (!) österreichweit tätigen Mitarbeitern gibt, welche
auch schon zahl rei che Beschlagnahmen durchgeführt hat.
l Im ORF-Bericht wurde der
Chef der SOKO Glücksspiel,
Dkfm. Müller, nicht befragt, wie
er weiter gegen das illegale
Glücksspiel vorgeht.
l Im ORF-Bericht wurde nicht
festgehalten und dargestellt,
dass diese Tausenden illegalen
Geld spiel ge rä te die Hauptschuld am Bestehen der Automaten-Spielsucht haben, zumal die Computerprogramme
der illegalen Spielautomaten
völlig unkontrolliert und unfair
arbeiten und auch fiskalischer

Echo der Heimat
Handlungsbedarf (Steuerverkürzung) besteht.
l Im ORF-Bericht wurde z.B.
Frau BM Fekter nicht befragt,
w i e s i e d i e SOKO n o c h
schärfer vorgehen lässt, damit
der Spielsucht bei illegalen
Automaten Einhalt geboten ?
wird und dem Fiskus jährlich
nicht mehrere hunderte (!) Millionen Euro verloren gehen.
l Im ORF-Bericht wurde nicht
darauf hingewiesen, dass im
neuen Glücksspiel die Anbindung an das Bundesrechenzentrum für strengste Kontrolle und fiskalische Ehrlichkeit
geschaffen wurde.
l Im ORF-Bericht wurde nicht
dargestellt, dass die österreichischen Lotterien, die Financiers dieser Studie, selbst
eine Tochterfirma besitzen,
welche als einzige Firma in
Österreich
bundesweit
Geldspielautomaten ohne Limit, ohne we sent li che Zugangs kon trol len auf stel len
und betreiben darf.
l Im ORF - Bericht wurde
auch nicht erwähnt, dass der
ORF bei den Ös ter rei chischen Lotterien mit 6 % beteiligt ist und jährlich 7-stellige
Dividenden aus dieser Beteiligung kassiert. Andererseits
gibt der ORF den österreichischen Lottieren beste Sendezeiten zu „Sonderpreisen" –
un ter dem Strich ein Verlustgeschäft für den ORF.
Besser wäre für den Staatsfunk, kei ne Be tei ligung an
Glüc kspiel un ter neh men zu
halten und die Listenpreise für
Werbezeiten zu verrechnen.
l Nicht berichtet hat der ORF
auch über laut Glücksspielgesetz verbotene Werbung im
ORF für illegales Glücksspiel
der Online-Anbieter!
Mit nur drei Anrufen hätte die
ORF - ZIB1 - Redaktion alle
die se In for ma tio nen “vom
Schreibtisch” aus recherchieren können:
1. 1.Anruf im BMF bei Dr. Müller bzw. BM Fekter
2. Anruf bei Spieler-Info.at

3. Und, als Beispiel, Anruf bei
anerkannten Anwälten, welche seit Jahren gegen das
illegale Glücksspiel ankämpfen (Mag. Georg Streit, Kanzlei Höhne, In der Maur & Partner / Dr. Dieter Böhmdorfer)
und Rechtsfachleute auf dem
Sektor Glücksspiel und Konsumentenschutz sind
Bleiben zum Schluss drei Fragen: Können sie es nicht?
Wollen sie nicht? Oder dürfen
sie nicht? Als gelernter Österreicher kennen wir alle die
Antwort nur zu gut.

Macau: Galaxy
eröffnet 2 Milliarden
Dollar Casino
emfis.com

Die Ga laxy En ter tain ment
Group nahm gestern mit großem Pomp ihren neuen Casino-Komplex „Galaxy Macau“
in Betrieb. Die Anlage befindet
sich im Spieler-Paradies Macau in unmittelbarer Nachbarschaft des „Venetian“, das von
Sands China betrieben wird.
Der Komplex verfügt über 450
Spieltische, 2000 Hotelzimmer
und mehr als 50 Restaurants
und Bars. Im Gegensatz zum
bisher umsatzstärksten Einzel-Casino in Macau – dem
Venetian – orientiert sich das
Galaxy eher an asiatischen
Stilele men ten, und be sticht
daneben durch ein vielfältiges
Angebot an asiatischer und japanischer Gastronomie. Mit
dem neu en Mega - Casino
adressiert Galaxy weniger das
Segment der umsatzstarken
VIP-Spieler als vielmehr den
Mas sen markt. Der Kon zern
geht davon aus, dass seine
Kunden das dortige Angebot
verstärkt auch zum Ausspannen und für Kurzurlaube nutzen. Die Kosten für den Komplex lagen bei umgerechnet
mehr als 1,9 Milliarden Dollar.
Zunächst war die Eröffnung
bereits für 2009 geplant. Während der Finanzkrise wurde
das Projekt aber vorübergehend auf Eis gelegt.
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Leserbriefe
Gefahr der Islamisierung Europas
Selbst be ob ach tung ist ansonsten eine Tugend, um abschätzen zu können, inwieweit
die ei ge ne Lage ver bes serungsfähig ist. Dies scheint
sich grundlegend geändert zu
haben. Der obwaltende Zeitgeist scheint eine solche Verblödung zu bewirken, dass wir
zwar noch in der Lage sind zu
beobachten, was mit uns geschieht, aber nicht mehr imstande sind, daran zu unserem
Nutzen und Vorteil etwas zu
ändern. So beobachten wir
zwar, wie Christenverfolgungen in islamischen Ländern
um sich greifen , beispielsweise in Ägypten, dem Irak, dem
Iran und dergleichen, wie dort
Christen von radikalen Moslems verfolgt, geschunden eingekerkert und in die Luft gesprengt werden, wie dort Dutzende verletzte und getötete
Chris ten zu be kla gen sind.
Beim Beklagen bleibt es allerdings, weil ändern könne man
in der EU da ran oh ne hin
nichts. Ganz im Gegenteil wird
in der EU dafür gesorgt, dass
möglichst viele christenfeindliche Moslems bei uns sesshaft
werden und man tut dabei so
als ob ra di ka le Mos lems
Freunde von uns Christen wären oder es früher oder später
auf mul ti kul tu rel lem Wege
werden würden. Wir locken sie
sogar mit „Asylantenbegünstigungen“ ins Land, vermitteln
ih nen fi nan ziel le Un ter stützung, bieten ihnen Integrationskurse, Arbeitsplätze, versorgen sie gleichberechtigt mit
Einheimischen mit Wohnungen und erlauben ihnen aus
Toleranzgründen sogar den
Bau, die Einrichtung und den
Betrieb von Moscheen. Wann
endlich werden wir im viel gepriesenem EU-Pferch aufwachen und erkennen , was da
vor sich geht. Wann endlich
werden sich die Wunschträume von einem multikulturellen
Europa in Schall und Rauch
auflösen, ehe es zu spät ist,

ehe Moslems bei uns in Politik und Kultur das große Wort
führen werden, wofür es leider schon naiv unterschätzte
Ansätze gibt?
Oder wird sich wieder einmal
die oft beschworene Volksweisheit bewahrheiten, die
da lautet: “Nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger selber“!
Dr.Walter Knoglinger
Linz

Bankenrettung
und Managerbezüge
Politiker zeigen sich zurecht
erbost über weitere unverschäm te Er hö hun gen der
Bezüge von Bankenmanagern, und Auf sichts rä ten,
nachdem mit Steuermitteln
die Banken gerettet werden
mußten aber sich nun wieder zu erholen beginnen. So
haben Die Erste– und Raiffeisen bank ihren Managern
im letzten Jahr um 80 %
mehr als im Vorjahr bezahlt.
Die Masse der Steuerzahler
werden Schlag auf Schlag
einfach zu Kassa gebeten,
die wirklich reichen Bankenmanager hingegen können
sich ins Fäustchen lachen
und wie gehabt weiter zulangen. Da stellt sich schon die
Frage: Warum hat man dem
Bankenmanagement nicht
ein Sparpaket mit Reduktion
oder zumindest Einfrieren
der Bezüge vertraglich abverlangt solange Steuermittel bereitgestellt werden?
Diese Gelegenheit wurde
versäumt. Das wäre man
be son ders den Spa rern
schuldig gewesen, die sich
bis dato mit äußerst geringen Sparbuchzinsen zufrieden geben müssen. Eine Erhöhung der Bankensteuer
wird sicherlich an die Kunden weitergegeben werden.
DI Franz Lebeth
Klosterneuburg
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Geschichten

Mord am Fudschijama
Spannende Krimiserie Teil 1

Minikrimi
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Neumann Seiten
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Neumann Memoiren: "So war es"

29

erzeit tagen die Richter in Vorarlberg und
halten die sogenannte „Österreichische Richterwoche“ ab. Das Ziel dieser
Veranstaltung ist, Richtern
und Staatsanwälten die Möglichkeit zu geben, sich mit
Uni ver si täts an ge hö ri gen,
Vertretren anderer Rechtsberufe und internationalen Experten auszutauschen. Zudem sollen die jüngst in der
Öffentlichkeit besonders oft
erwähnten Themen im bereicht Fa mi lien recht des
ABGBs be son ders in den
Vordergrund gestellt werden.
Darüberhinaus ist zu erwarten,
dass die Richter auch zu Reformvorhaben wie z.B. bezüglich des Pflichtteilsrecht, dem
Unternehmensübergang oder §
879 ABGB (An la ge schä den)
Stellung beziehen werden.
Diese Themenbereiche werden
im Rah men von Vor trä gen,
Workshops und Diskussionen
beleuchtet werden.
Veranstalter der Richterwoche
ist das BMJ, wobei erfreulicherweise zu erwähnen ist, dass die
neue Justizministerin Dr. Beatrix Karl die Richter am Eröffnungstag zum Abendessen einlud. Heide Schmidt.

D

Neumann auf der
Richterwoche
Ich, Zeitungsherausgeber Gustaf Adolf Neumann, wurde von
Jus ti zi mi nis ter Dr. Chris ti an
Broda in den späteren 70er
Jahren zu Richterwoche Östererichs nach Unterach am Attersee eingeladen. Ich hielt dort
ein Referat über das außerordentliche Strafrechtsverfahren
der Wie der auf nah me ei nes
strafgerichtlichen Urteils, von
Laien gesprochen. In allen mei-

nen großen Fällen waren Laien,
also Schöffen und Geschworne, die Richter die über Schuld
und Sühne urteilten.
Bei den Geschwornengerichten sind es nur die Bürger, die
die Schuld geheim, unter Ausschluss der Richter, festzustellen haben. Ich erhielt kaum eine
kritische Gegenäußerung, bekam viel Beifall, sodass Christian Broda den Richtern dort vorschlug mich in die internationale Juristenkommission aufzunehmen, obschon ich kein Student, oder Magister, oder Doktor des Rechtes geworden war.
Mir fehlte dazu die Zeit und die
finanziellen Studienmittel. Meine Eltern waren während des
zweiten Weltkrieges gestorben,
ich gründete daher schon mit
zwanzig Jahren den Hausruckverlag. Mit 21 Jahren wurde
ich Erfinder und Zeitungsherausgeber des Echo der Heimat.
Ka tha ri na Rech ber ger, eine
Hausfrau und Mutter aus dem
Braun koh len berg werks re vier
Wolfsegg im Hausruck, hatte
mir Unterricht in Lebensarten
gegeben. Ich fühlte mich stark
verpflichtet ihren Sohn in einem
ungefähr zwei Jahre andauernden Kampf aus der Männerstrafanstalt Garsten, durch das
außerordentliche Verfahren der
Wiederaufahme, zu befreien
und der betagten Mutter zurückzubringen.
Laien sind, meines Wissens,
seither nie mehr in eine Juristenkommission aufgenommen
worden und wurden auch nicht
mehr zur „Richterwoche“ eingeladen. Die Vorgängerin im Justizministerium war eine spektakuläre Versagerin auf einigen
Gebieten insbesondere aber
beim BAWAG – Prozess, den
sie jahrelang führte und sich auf
das Fangen des Hauptbeschul-

© Archiv Klosterneuburger Zeitung

Die Richter müssen wieder einen festen Stand erreichen

Ich war zwar nie ein Richter, hatte aber immer treffliches Urteil parat.
digten GenDir. Dr. Helmut Els- nen Erlebnisse mit Untersuchungsrichtern und sah eigentner fokussiert hat.
lich keine Veranlassung mich
über deren Unbrauchbarkeit zu
Die Abschaffung der
ärgern; den Schaden hatten
Untersuchungsrichter
und haben die Verfahren. Statt
Die Ex-Justizministerin fiel auf den Untersuchungsrichter entdie Fallen der Skandalpresse sprechend zu bewerten und
und der unwissenden Publizis- einzubauen wurden aus allen
ten herein, sie schuf die Positi- Win keln Staats an wäl te geon der Untersuchungsrichter sucht, das Chaos blühte auf wie
ab, völlig unvorbereitet wurden der Müll. Es ist ein weiterer
die Staatsanwälte zu Agenten Bruch der Verfassung, die man
Hans Kelsen zuschreibt, die
der Untersuchungen.
Außer mir regte sich vorerst nie- man nicht einhält, besonders
mand auf. Ich hatte meine eige- nicht in Fragen der Sicherheit.

Neumann Seiten

Werdegang von
Dr. Beatrix Karl
Beatrix Karl, geboren am 10.
Dezember 1967 in Graz, ist
eine österreichische Rechtswissenschaftlerin und Justizministerin. Beatrix Karl wuchs als
ers tes von drei Kin dern im
oststeirischen Bad Gleichenberg auf, wo sie auch die Volksschule (1974-1978) und Hauptschule (1978-1982) besuchte.
1986 maturierte sie mit Auszeichnung am Bundesoberstufenrealgymnasium Feldbach.
Von 1986 bis 1991 studierte sie
Rechtswissenschaften an der
Karl-Franzens-Universität
Graz, 1991 wurde sie Universitätsassistentin am Institut für
Arbeitsrecht und Sozialrecht in
Graz. Ihr Dok to rats stu di um
schloss sie 1995 mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Für ihre
Dissertation wurde sie mit dem
Wissenschaftspreis der Arbeiterkammer Oberösterreich ausgezeichnet. Von 1999 bis 2002
war sie APART-Stipendiatin der
Österreichischen Akademie der
Wis sen schaf ten am Max Planck - Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht in München.
2001 wurde Karl zur Assistenzprofessorin bestellt, 2003 erlangte sie die Venia für Arbeitsrecht, Sozialrecht und Europa-

recht und wurde außerordentliche Universitätsprofessorin in
Graz. Sie lebt in Graz.
Von 1. Jänner 2005 bis 28. Jänner 2007 war Beatrix Karl Mitglied des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte
des Europarats in Straßburg.
Seit 1. April 2006 ist sie Mitglied
des Hochschulrats der neugeschaf fe nen Päd ago gi schen
Hochschule Steiermark.
Beatrix Karl ist fachkundige Laienrichterin in arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren am
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz und Lehrbeauftragte
an der Medizinischen Universität Graz im Rahmen des Universitätslehrgangs Public Health. Sie ist unter anderem Mitglied des European Institute of
Social Security in Löwen (Belgien), der Gesellschaft für Europäische Sozialpolitik in Bonn,
der Grazer Juristischen Gesellschaft und der Ös ter rei chischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht. Sie ist außerdem
O bmanns tell ver treterin des Dr.
Karl-Kum mer-Instituts für Sozialre form, So zialund Wirtschaftspolitik in Graz.
Seit Herbst 2009
ist sie Präsidentin
des Stei ri schen
Aka de mi ker bundes. Beatrix Karl hat bisher rund
100 Arbeiten zu zahlreichen
Fragen des österreichischen,
deutschen und europäischen
Arbeits- und Sozialrechts veröffentlicht, unter anderem zum
Verhältnis von Sozialversicherungs- und europäischem Wettbewerbsrecht, zur Zukunft der
Sozialunion im Rahmen der EU
und zum Kündigungsrecht.
2005 kandidierte Beatrix Karl
für die ÖVP bei den steirischen
Landtagswahlen, verfehlte wegen des überraschend schlechten Ergebnisses aber den Einzug. Bei der Nationalratswahl
2006 zog sie über die Bundes-
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liste als „Quereinsteigerin“ für
die ÖVP in den Nationalrat ein.
Die
Entscheidung
des
ÖVP-Obmannes Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, sie als
Siebente des Bundeswahlvorschlags zu platzieren, soll auf
den steirischen Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer zurückgehen und war besonders als Signal an jüngere,
urbane Wähler und Frauen gedacht. Nach den Nationalratswahlen 2008 zog Karl wieder in
den österreichischen Nationalrat ein und fungierte dort auch
als Wis sen schafts spre che rin
der ÖVP. Am 20. Juli wurde
Beatrix Karl von ÖAAB - Bundes ob mann Bun des mi nis ter
Dr. Michael Spindelegger auch
zur Ge ne ral se kre tä rin des
ÖAAB - des ÖVP-nahen Arbeitneh mer bun des - ein ge setzt.
Dort will sie die ehemals auf
eine Beamtenvertretung reduzierte ÖVP-Teilorganisation als
neue, moderne Vertretung für
alle Arbeit nehmerinnen
u n d A rbeit nehmer positionieren.
Am 26.
Jänner
2 0 1 0
wurde sie
als Nachfolgerin
J o h a nnes Hahns, des designierten
EU-Kommissars für Regionalpolitik in der Kommission Barroso II, als Bundesministerin für
Wissenschaft und Forschung
angelobt.
Im Zuge der Regierungsumbildung nach dem Rücktritt Josef
Prölls im April 2011 wurde sie
als Justizministerin bestellt und
am 21. April 2011 angelobt.
u
Der ORF-Re dak teurs rat for dert
Justiz ministerin Beatrix Karl (V)
auf, in der Causa FPÖ versus "Am
Schauplatz"-Reporter Ed Moschitz
endlich tätig zu werden. Am Mon-

t a g wi r d M o s c h i t z f ü r s e i n e
ORF-Dokumentation "Am rechten
Rand" mit dem re nom mier ten
Volksbildungspreis ausgezeichnet.
Die gerichtlichen Ermittlungen, die
in Folge der Dreharbeiten wegen
des laut Redakteursrat "absurden"
Vorwurfs der "Anstiftung zur Wiederbetätigung" eingeleitet wurden,
seien allerdings noch immer nicht
eingestellt. Das sei "die ungebrochene Fortsetzung eines Justizskandals", so der Redakteursrat.
Zu einem Prozess sollte es laut den
Redakteursvertretern Eva Ziegler,
Dieter Bornemann und Fritz Wendl
hin ge gen end lich ge gen den
FPÖ-Ob mann Heinz Chris ti an
Strache kommen, "dem wegen der
Be haup tung an geb li cher 'Sieg
heil!'-Rufe falsche Zeugenaussage
und Ver leum dung vor ge wor fen
wird und dessen parlamentarische
Immunität deshalb bereits vor acht
Monaten aufgehoben wurde".

Schlimme Zustände
Ich berichte ihnen zurückhaltend
über Zustände die den Justizalltag seit langem Wunden zufügen
und erkläre dazu:
Die Funk tio nen der Un ter suchungsrichter sind zu restaurieren. Die außerordentlichen Strafverfahren der Wiederaufnahme
müssen komplett der Organisation der Menschenrechte unterzogen werden; es war eine Schande für Österreich dass der Nationalrat gar nicht verständigt wurde, dass wir nicht an der Menschenrechtskommission akzeptieren. Auch die neuesten Berichte kümmern sich um andere nebensächliche Fehlleistungen der
österreichischen Justiz.
Wie kam es zu den Blamagen
des Strafverfahrens des Tierschüt zer pro zes ses in Wie ner
Neustadt in der Dauer von Monaten und der ruinösen Klage der,
letztendlich richtigerweise Unschuldig erklärten, Jahresangeklagten nach dem neu eingeführten Straf pro zes spa ra gra phen
der Bandenbildung? Statt Gebetsmühlen ermittelten Gerüchteaufzählungen hätte die Einstellung des Verfahrens schon der
Staatsanwalt verfügen müssen.

Darüber mehr in der nächsten Ausgabe

„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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LH Pröll beim Mariazellerbahnfestival
"Mit neuem Konzept wird auch der
Tourismus unglaublichen Aufschwung nehmen"

Bericht NÖ Landeskorrespondenz

Nachdem die NÖ Verkehrsor ga ni sa tions ge sell schaft
NÖVOG mit Jahresbeginn
die Mariazellerbahn übernommen hatte, fand am 15.
Mai, entlang der Stre cke
von Ober - Grafendorf nach
Fran ken fels/Lau ben bachmühle ein großes Mariazellerbahnfestival mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll
und Lan des rat Mag. Karl
Wilfing statt.
"Es war immer, auch als das
Land Niederösterreich noch
nicht die Verantwortung hatte,
selbstverständlich, dass die
Mariazellerbahn ein besonderes Juwel, historisch und kulturell unglaublich wertvoll und
auch wirtschaftlich am Weg in
die Zukunft von großer Bedeutung ist", betonte dabei
der Landeshauptmann.
"Als das Land mehr als 600 Kilometer Nebenbahnen übernommen hat, von denen die
Hälfte schon zwischen zehn
und 20 Jahren zugesperrt gewesen sind, war klar, dass die
Mariazellerbahn aufgerüstet
und intensiver genützt werden
muss", so Pröll.
Ne ben dem Pend ler- und
Schülerverkehr insbesondere
auf der Flachstrecke soll die
Ma ria zel ler bahn auch den
Tou ris mus deut lich an kurbeln. "Die land schaft li che
Schönheit bietet hier große

Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass durch das tolle,
attraktive Konzept der NÖVOG für die Mariazellerbahn
der Tourismus einen unglaublichen Aufschwung erleben
wird", so der Landeshauptmann abschließend. Im Zuge
des Festaktes wurde auch die
neue Zugsgarnitur "Die Himmelstreppe" präsentiert, deren Name und Design weltweit Interesse für die Mariazellerbahn wecken sollen. Begleitet wurde der sechsteilige,
durch einen Sonderzug verbundene Festakt in den Stationen Ober-Grafendorf,
Wein burg, Hof stet ten-Grünau, Rabenstein an der Pielach, Kirchberg an der Pielach
und Fran ken fels/Lau benbachmühle von den Global
Krynern, Jazz Gitti, Monika
Weinzettl und Gerold Rudle,
Roland Neuwirt und seinen
Extremschrammeln, Mike Supancic sowie Willi Resetarits
& Stubnblues.

n
Geschichte:
Die Mariazellerbahn war nicht
die erste Schmalspurbahn im
Bereich der damaligen Donaumonarchie. Die erste öffentliche
Eisenbahn war die Pferdebahn
Linz - Budweis. Diese Linie wurde in den Jahren 1827 - 1832
abschnittsweise errichtet, sie
war mit einer Spurweite von
1106 mm (3 1/2 österreichische

Fuß) nach heutigen Maßstäben
eine Schmalspurbahn. Bei der
Besetzung von Bosnien-Herzegowina 1878 (ja, da waren wir
auch schon früher mal als Friedenstruppe) erschwerten die
primitive Verkehrswege die Arbeit unserer Truppen, daher
wurde die Baufirma Hügel & Sager mit dem Bau einer Schleppbahn von Bosnisch Brod nach
Zenica (190 km) beauftragt.
Die Baufirma verwendete dazu
vorhandene Gleise und Fuhrpark mit einer Spurweite von
760 mm (762 mm sind 2 1/2
engl. Fuß). Dieses Material soll
vom Suezkanalbau stammen
und bei der Donauregulierung
weiterverwendet worden sein.
Diese Spurweite wurde nun in
der Folge auf Wunsch der Heeres ver wal tung bei vie len
Nebenbahnen verwendet.
Österreich entwickelte für
seine Schmalspurstrecken
ei nen cha rak ter is ti schen
und leistungsfähigen
Dampflokomotivpark, wobei die Lokomotivtypen der
Staatsbahn und der Privatbahnen weitgehend überein stimm tem. Es wa ren
Einheitstypen mit weitgehen der Aus tausch bar keit
einzelner Teile. Die ursprüngliche Reihenbezeichnung für österreichische Schmalspurlokomotiven ist charakteristisch und
sehr einprägsam. Der Großbuchstabe weist auf das erste
Einsatzgebiet hin (z. B. U =
Unzmarkt, M = Mariazell, P =
Parenzo, Y = Ybbstalbahn) und
wurde für eine bestimmte Type
auch auf anderen Strecken beibehalten. Steht der Großbuchstabe allein (U), so handelt es
sich um eine Naßdampf - Zwillingstype, der Kleinbuchstabe v
weist auf Verbundwirkung (Uv),
h auf Heiß dampf (Uh) hin.
Schon 1868 baute die Lokomotivfabrik Krauss & Co. in München eine Bt - Schmalspurlokomotive für 760 mm Spurweite
(Nr. 38) und lieferte sie an die
Baufirma Sager & Angermann.
Bald darauf folgten weitere Bt -

Lokomotiven dieser Spurweite
für andere Baufirmen. Sieben
der ar ti ge Ma schi nen ka men
1873/74 an die Bauunternehmung Hügel & Sager in Wien.
Sie waren der Grundstock für
das bos ni sche Schmal spurnetz. Als 1888/89 in den österreichischen Ländern als erste
760-mm-Strecke die Steyrtalbahn entstanden war, konnten
die Konstrukteure der Firma
Krauss bereits die Erfahrungen
beim Bau und Betrieb der inzwischen umfangreichen bosnischen Bahnen berücksichtigen.
Hin sicht lich der tech ni schen
Einzelheiten und die einzelnen
Entwicklungsstufen wird auf die
Literatur verwiesen, nur über
die beiden für die Mariazellerbahn wichtigsten Baureihen

(U und Mh) gibt es derzeit eigene Seiten. Das Passagieraufkomen war in der Anfangszeit derart überwältigend, daß mit dem
Dampflok-Betrieb kein Auslangen gefunden wurde. Daher
wurde auch ein zweigleisiger
Ausbau erwogen, mit der Inbetriebnahme der E - Lok - Baureihe 1099 war ein idealer Zugbetrieb möglich. Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg begann der
Niedergang der Strecke, auch
die Übernahme durch die BBÖ
brachte keine wesentliche Verbesserung. Die Region verfiel in
einen Dornröschenschlaf und
der Betrieb auf der Mariazellerbahn wurde - wie bei den meisten Ne ben bah nen - schleichend ver schlech tert. Heu te
stehen wir vor den Scherben einer verfehlten Verkehrspolitik
und wundern uns.

Religion
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...wo Maria uns begegnet...
Wallfahrtskirche Maria Rast

Wallfahrtskirche Maria Rast, Hainzenberg (Zell im Zillertal. Barocker Zentralbau,
1658/59 von den Knappen des Goldbergwerkes errichtet und 1738/39 neuerbaut.

E

twa eine halbe Stunde ober halb Zell
steht am Hain zenberg die hübsche Wallfahrtskapelle Maria-Rast.
Sie erhebt sich auf einem von
Schachten ganz unterminierten Fel sen und weit auch
schon bedenkliche Risse in
den Mauern auf, während sich
eine breite und sehr tiefe Spalte, die mit Brettern zugedeckt
ist, im Fußboden gebildet hat.
Auf dem Hochaltare thront die
gött li che Gna den mut ter mit
dem Jesuskinde im Arme, und
von nah und fern strömt die
ländliche Bevölkerung herbei,
um dort der Himmelskönigin
ihre Bedürfnisse und Anliegen
vorzutragen. Bei der Kapelle
steht ein Gasthaus, in welchem sich auch die Wohnung
des je wei li gen Schul leh rers
von Hainzenberg befindet, der
zugleich auch den Dienst des
Messners in der Kapelle versieht. Ein Vorgänger des jetzigen Lehrers sah oft, wenn er in
der Frühe Betläuten ging, vor
der Türe des Kirchleins eine
große, hässliche Kröte sitzen

und stieß sie immer mit dem
Fuß fort. Als sie aber jeden
Morgen wiederkam, warf er sie
endlich den Berg hinunter.
Al lein da auch dies nichts
fruchtete und die Kröte am andern Tage abermals vor der
Türe sass, ließ er sie endlich in
das Innere des Gotteshauses
hinein. Sie kroch geradewegs
auf den Hochaltar zu, an dessen Stufen sie sich auf die hinteren Füße stellte, und die vorderen "Pratzlang" wie zum Gebete faltete. Darauf entfernte
sich das Tier wieder und wurde
nie mehr gesehen. Man erzählt, dass dies eine büßende
Prinzessin gewesen sei, die
hier so lange als hässliche Kröte leiden musste, bis man sie
einmal in die Kapelle ließ.
Die Wallfahrt am Hainzenberg
begann 1659. Im Jahre 1738
wurde anstelle einer kleinen
Holzkapelle mit dem Bau der
heutigen Wallfahrtskirche begonnen. 1739 wurde sie gesegnet. 1741 schuf Josef Michael Schmutzer das herrliche
Deckengemälde mit Darstellungen aus dem Marienleben
und 1748 wurde sie mit einem
schönen Rokokoaltar von Ste-

fan Föger ausgestattet. 1756
fand die feierliche Weihe der
Wallfahrtskirche statt. Nach einem Felssturz im Jahre 1914
wurde die Gnadenstätte
1923/24 wiederhergestellt. Alljährlich pilgern viele Menschen
aus nah und fern zur Gnadenmutter von Maria Rast, um Hilfe und Trost in ihren Anliegen
zu finden. Die Pfarrgemeinde
Zell am Ziller besteht aus der
Marktgemeinde Zell am Ziller,
den Gemeinden Gerlosberg,
Hainzenberg, Ramsau im Zillertal und Rohrberg, sowie der
Fraktion Thurnbach (zur politischen Gemeinde Aschau im
Zillertal gehörig), und von der
Fraktion Laimach (Polit. Gemeinde Hippach) gehören die
Häuser Nr. 88 bis 104 zur Pfarre Zell am Ziller.
Die meisten Gläubigen der Gemeinde Zellberg (zur Pfarre
Hippach gehörig) fühlen sich in

der Pfarre Zell beheimatet und
werden zum Großteil seelsorglich mitbetreut.
Neben den zahlreichen Gottesdiensten und Hochzeiten
wird die Wallfahrtskirche in
letzter Zeit auch immer öfter
als kultureller Veranstaltungsort (Konzerte) genutzt. Maria
Rast gehört zur Pfarre Zell am
Ziller (Diozese Salzburg). m
1250 erbauten Haus Unterflörler ist die kunst his to ri sche
Berg werk ka pel le (Denk malschutz) noch zu sehen. Der
Berufssteinsucher und Schnitzer Walter Burgstaller betreut
diese Kapelle und dort ist auch
eine umfangreiche Mineraliensammlung zu besichtigen. Die
Schaukäserei, „Hoch - ZellerKäsealm“ und der „Tierpark
Hainzenberg“ befinden sich direkt an der Gerlos Straße.
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