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Ge fun den
Die 3 Se li gen:

KO lo man, KOn ra din, KOn stan tin



G
e lehr te kön nen die Ge schich te
über die Ge burt des Got tes soh -
nes aus dem Al tem Tes ta ment

und den Le gen den rund um die Rose, die
zu die sem Zeit punkt ent sprun gen sein
soll noch im mer nicht ganz er fas sen, ge -
schwei ge den lö sen. 
Die ses Weih nachts lied aus dem 16. Jahr -
hun dert, zwei fel los ein kirch li ches Lied.
be zieht such auf Jes 11.

Es ist ein Ros ent sprun gen
Es ist ein Ros ent sprun gen
aus ei ner Wur zel zart,
wie uns die Al ten sun gen,
von Jes se kam die Art
und hat ein Blüm lein bracht
mit ten im kal ten Win ter,
wohl zu der hal ben Nacht.

Das Rös lein, das ich mei ne,
da von Je saia sagt,
ist Ma ria die rei ne,
die uns das Blüm lein bracht.
Aus Got tes ewgem Rat
hat sie ein Kind ge bo ren
und blieb ein rei ne Magd.

Die Bot schaft soll wohl jene sein, dass in
der Hei li gen Nacht die Tie re spre chen
kön nen und Blu men sprie ßen. Es gibt
auch die Theo rie, dass es das Got tes kö -
nigs tum Jesu be le gen soll. Als Sohn des
Isai lässt sich der bi bli schen Über lie fe -
rung nach über Jo seph eine
Ab s tam mungs l i  n ie  bis
König Da vid  z ie hen
(Matthäus 1,16), Je sus gehe
dem nach als “Reis” aus dem
“Stump fe Isais” her vor und
wer de als des sen “Schößling
Frucht brin gen” (Je sa ja
11,1a). Mi cha el Schul teis
war Hof ka pell meis ter und
Kom po nist und  war für den
vier stim mi gen Ton satz die -
ses wun der schö nen Lie des
ver ant wort lich. Ich deu te es
am liebs ten als Mut ter und
Kind in der Rose. In dem die
Rose ent springt, ihre Blü ten
ent fal tet, of fen ba ren sich uns 
Ma ria und ihr Kind und
schüt zen Sie vor dem bös ar -

ti gen He ro des, der den neu ge bo re nen
Bu ben nach dem Le ben trach te te.
Der Spross, das Kind, die Mut ter, die
Rose, die blü hen de zar te Er war tung, dass 
aus Un recht Recht wird, aus Gott lo sig -
keit, Will kür, Neid, Gier usw. Rei nes
ent springt. All das sehe ich vor mir, wenn 
die ses Lied in der kur zen be sinn li chen
Zeit erk lingt.
Je den falls ist über die ses Er eig nis klär -
bar, dass es den from men The sen der jü -
disch - he bräi schen Got tes kun de  nicht
pas send ist, weil im Al ten Tes ta ment der
Got tes sohn nicht als Evan ge li um vor be -
rei tet wor den ist. Nach dem Mat thäus -
evan ge li um (Ka pi tel 2, Vers1-2)  ge -
schah es so, dass drei Hei li ge Kö ni ge 
nach der Wei sung & Deu tung des Sterns, 
den sie im Os ten ge se hen hat ten und der
ih nen den Weg zu dem Nie der kunfts plat -
zes wies, wo das Kind in ei ner Krip pe
lag, von den Hä schern des Kö nig He ro -
des er mor det wer den soll te. Und nur des -
halb mit dem Le ben da von kam, weil ih -
nen eine gött li che War nung im Traum
of fen bart hat te, dass sie nicht zu dem Kö -
nig zu rüc kkeh ren soll ten. Ja und da rauf -

hin floh Jo sef mit sei ner Fa mi lie nach
Ägyp ten und kehr te mit sei ner Fa mi lie
erst dann wie der nach Hau se zu rück, als
Kö nig He ro des vom Welt ge sche hen ab -
dank te.
Kurz vor sei nem Tod ließ He ro des die
an ge se hens ten jüdi schen Männer in der
Renn bahn in Je ri cho ein schließen. Sein
Plan war, sie bei sei nem Tod er mor den
zu las sen, da mit die Ju den bei sei nem
Begräbnis wei nen würden. Sei ne
Schwes ter Sa lo me und ihr Mann Ale xas
ver ei tel ten je doch den Plan und be frei ten 
die Männer. Wenn wir da von ab se hen,
dass er nach der Er zäh lung vom Bet le he -
mi ti schen Kin der mord als das rei ne Böse 
das teht, war er ei ner der be deu tends ten
jü di schen Herr scher, der viel er reicht,
dem aber auch viel miss lun gen ist.
Es stellt sich die Fra ge, wer in un se rer
Zeit die Stern deu ter und Kö ni ge sind und 
wer den He ro des ver kör pert und wa rum
ha ben wir kei ne Kla ge mau er?
Wir sind zwar nicht (mehr) be setzt, aber
ver dient hät ten wir in Zei ten wie die se,
wahr schein lich nicht nur eine. Die ech te
Kla ge mau er in Jer sua lem ist 48 Me ter

lang und 18 Me ter hoch.
Täglich be su chen vie le Men -
schen die Kla ge mau er, um zu
be ten. Grund zum Kla gen hat
auch ÖVP - Chef Spin de leg -
ger, sein neu er kur sie ren der
Spitz  na me,  näm l ich 
"Schwin de leg ger",  weil er 
an geb lich bei dem The ma
Steu er er hö hung nicht bei sei -
nen Ver spre chun gen bleibt,
ist kein An lass zur Freu de.
Er be kommt aber Rü cken de -
ckung von der SPÖ, die näm -
lich be to nen, dass die Ver -
hand lun gen mit der ÖVP bis -
her sehr kon struk tiv lau fen.
Es kann also bei ei ner Ei ni -
gung sehr wohl Grund zum
Kla gen ge ben.....
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Mei ne Mei nung 4.035. Aus ga be

Im pres sum: He raus ge ber Gus taf Adolf Neu mann, Haus ruck Ver lag, Preis pro Aus ga be: € 3,-, pro Zu stel lung € 0,50, Haupt stra ße 168, 3411 Weid ling, 

Tel.: 02243 / 35656, e-mail: re dak ti on@klos ter neu bur ger zei tung.at, KtNr.: 51846722501, BLZ 12000, Bank Aust ria / Uni Cre dit Group

  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 ho ben´s net so mit 
den Ro sen, aber mit´m Gros...."
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Tulln an der Do nau
Am 12.12.: El dar Sal cik
aus Sto cke rau;
am 15.12.: So phie Char leen
Senn aus St. An drä-Wör dern;
am 19.12.: Va le ri an Ring
aus Ga blitz;
am 20.12.: Pia Kul te rer
aus At zen brugg;
am 20.12.: Ya man Smal la gic
aus Tulln an der Do nau;
am 21.12.: Fe lix Va len tin 
Pe ko vits aus Neu leng bach;
am 21.12.: Mark Leon 
Ar nusch aus Abs dorf;
am 25.12.: Lil ly Loui sa Zim me -
rer aus Tulln an der Do nau;
am 27.12.: Emi ly Schmidt
aus Würm la;
am 28.12.: Ar lan Ali ji

aus Tulln an der Do nau;

am 28.12.: Jas min Sne ditz

aus Tulln an der Do nau;

am 29.12.: Paul Ga briel

Kat lein aus Achau;

am 30.12.: Mia Bed nar

aus Zwen ten dorf an der D.;

am 30.12.: Jo han nes Franz

Gnau er aus Fels am Wa gram;

am 30.12.: Jo nas Karl Hir zi

aus Neu leng bach;

am 30.12.: Vic to ria Ku ce ro va

aus Groß wei kers dorf;

am 30.12.: Lea Sinn hu ber

aus Ju de nau-Baum gar ten;

am 31.12.: Fa bi an Bich ler

aus Sieg harts kir chen;

am 31.12.: Ma rin Kainz

aus Neu leng bach;

Frau Mo ni ka Nolz
und Frau Ger tru -
de Figl fei er ten
ge mein sam ih ren
50sten Ge burts -
tag. Bür ger meis -
ter  Fer di  nand
Zieg ler und PV -
Ob mann Jo sef
Gut scher über -
brach ten den bei den Ge burts -
tags kin dern (bei de Kin der gar -

ten bei hel fe rin nen) herz li che
Glüc kwün sche.
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Neu bur ger Ba by vil la

1. Donnerstag

Am 04.01.: Mara Erdelyi

Am 04.01.: Mar vin Schreiblehner

Am 05.01.: Leo nie Medek

Am 03.01.: Lien-Ele na Sümer

Am 05.01.: Romy Kiener

Am 04.01.: Devi Bieder

Am  06.01.: Mar le ne KüllingerAm 05.01.: Jo sef Ri chard Fischer

An ne ma rie Sper lich - 70

Bür ger meis ter Fer di nand Zieg ler, der Bau ern bund und der Se -
nio ren bund gra tu lier ten dem Ju bli ar recht herz lich.

text & foto erich marschik

Ste fan Feichtinger - 80

Zum run den Ge burts tag von Club se kre tä rin An ne ma rie Sper -
lich gra tu lier ten die neu-be hü te ten Mit glie der des Be zirks vor -
stan des und der Vor sit zen de der FSG NÖ (Rene Pfis ter) recht
herz lich. V.l.n.r.: Rene Pfis ter, Ka tha ri na Höng, An ne ma rie
Sper lich, Dr. Ste fan Mann und Karl Hava.

text & foto sp - klos ter neu burg

Zwei run de Geburtstage



Klos ter neu burg
Am 10.12.: Ha nel Hil de gard,
Mar tin stra ße 28-30, im 70. Lj.;
am 11.12.: Pa ris Ur su la,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 90. Le bens jahr;
am 12.12.: Was ser bau er Eli -
sa beth, Mark gas se 3/4/4, im
63. Le bens jahr;
am 12.12.: Chy ti l Franz,
Schell ham mer gas se 6, Krit -
zen dorf, im 83. Le bens jahr;
am 12.12.: Kar j ic  Erich,
Brand may er stra ße 50, im 92.
Le bens jahr;
am 13.12.: Trim mel Fried rich,
Haupt stra ße 243, Kier ling, im
82. Le bens jahr;
am 13.12.: Kö nig Jo se fa, Am
Eich berg 2A, Höf lein an der
Do nau, im 62. Le bens jahr;
am 13.12.: Va gla vik Jo hann,
Mar tinstr. 28-30, im 88. Lj.;
am 14.12.: Dr. Haid vogl Edit -
ha, Bä cker gas se 5, Krit zen -
dorf, im 96. Le bens jahr;
am 14.12.: Nie der may er Ma -
thil de, Bahn stra ße 97, Höf lein
an der Do nau, im 101. Lj.;
am 14.12.: Vaca Vin zenz,
Strom bad, Krit zen dorf, im
102. Le bens jahr;
am 15.12.: Röck Iris, Kreut -
zer gas se 3, im 80. Lj.;
am 17.12.: Fi scher Ste fa nie,
Mar tinstr. 28-30, im 86. Lj.;
am 17.12.: Novy Es ther, Am
Ro sen bü hel 41, im im 50. Lj.;
am 19.12.: Mag. Zöch mann
Al fons, Mar tinstr. 6, im 79.Lj.;
am 21.12.: Prof. Mag. Ostr.
Ma ria Wall ner, Kier lin ger stra -
ße 124, im 79. Le bens jahr;
am 21.12.: Schandl Her mi ne,
Brand may er stra ße 50, im
101. Le bens jahr;
am 22.12.: Leut hart Al brecht,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 98. Le bens jahr;
am 23.12.: Hackl Franz,
Wolfs gra ben 65, im 93. Lj.;
am 28.12.: Stein böck Georg,
Weid lin ger stra ße 53/2/4, im
86. Le bens jahr;
am 31.12.: Ji rout Franz, Au -
gus ti ner gas se 19, Haus 1, im
80. Le bens jahr;

am 31.12.: Bed na rik Hein rich,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 90. Le bens jahr;
am 31.12.: Rol ler Her mi ne,
Mar tinstr. 28-30, im 82. Lj.;
am 03.01.: Her mann Anna,
Pla nie rungs stra ße 73, Höf lein 
an der Do nau, im 89. Lj.;
am 05.01.: Jag schich Her ta,
Brand may er stra ße 50, im 84.
Le bens jahr;
am 06.01.: Gru ber Ma ria,
Brand may er stra ße 50, im 89.
Le bens jahr;
am 08.01.: Bais tei ner Mo ni ka,
Haupt stra ße 20, Krit zen dorf,
im 66. Le bens jahr;
am 09.01.: Ka cer Ger trud,
Brand may er stra ße 50, im 94.
Le bens jahr;

Tulln an der Do nau
Am 06.12.: Schaus ber ger Ma -
ria aus Krems, im 88. Lj.;
am 07.12.: Grau sam Re na ta
aus Mau er bach, im 85. Lj.;
am 07.12.: Bam litsch ka Fe di -
nand aus Zei sel mau er - Wolf -
pas sing, im 76. Le bens jahr;
am 08.12.: Ber ner The re sia
aus Ha ders dorf - Kam mern,
im 67. Le bens jahr;
am 08.12.: Par zer An ne lie se
aus Tulln a.d.D., im 68. Lj.;
am 08.12.: Hei ser Mag da le na
aus Tulln a.d.D., im 82. Lj.;

am 09.12.: Ku bin Ma ria Fran -
zis ka aus Sieg harts kir chen,
im 85. Le bens jahr;

am 10.12.: Strell Karl Hein rich

aus Groß wei kersd., im 78. Lj.;

am 10.12.: Wag ner Ro bert

aus Zei sel mau er-Wolf pas -

sing, im 76. Le bens jahr;

am 13.12.: Dr. Fritt hum Jo sef

aus Pur kers dorf, im 92. Lj.;

am 14.12.: Beer Jo sef aus

Sieg harts kir chen, im 86. Lj.;

am 22.12.: Geith An ton aus

Ju de nau-B., im 89. Lj.;

am 22.12.: Wö ber Wolf gang

aus Göl lers dorf, im 53. Lj.;

am 22.12.: Höll wie ser Anna

aus Press baum, im 86. Lj.;

am 23.12.: Du cke Ru dolf aus

Mi chel hau sen, im 68. Lj.;

am 23.12.: Sko ka nitsch Hil de -

gard aus Wien, im 90. Lj.;

am 23.12.: Bur ger Emil aus

Tul bing, im 84. Le bens jahr;

am 24.12.: Kah ry Franz aus

Tulln an der D.; im 83. Lj.;

am 25.12.: Weiss Anna aus

Ju de nau-B., im 89. Lj.;

am 24.12.: Schmidl Ma ria aus

Mi chel hau sen, im 91. Lj.;

am 29.12.: Brand fell ner Ger -

tru de aus Ga blitz, im86. Lj.;

am 31.12.: Dr. Per nold Ilse

aus Wien, im 88. Lj.;

am 31.12.: Klepp Olga aus St.

An drä-Wör dern, im 82. Lj.;

am 01.01.: Hof bau er The re sia 

aus Tulln an der D., im 75. Lj.;

am 02.01.: Putz ker Chris ta

aus Wien, im 71. Lj.;

am 04.01.: Pi chier Ot ti lie aus

Ruß bach, im 84. Lj.;

Kor neu burg
Am 07.12.: Da chau er 
Her mi ne aus Kor neu burg;
am 11.12.: Pi se cker Ma ria 
aus Kor neu burg;
am 12.12.: Bi ba ric Mar ga re te
aus Kor neu burg;
am 14.12.: Kri go vis ky Pe ter
aus Lan gen zers dorf;
am 15.12.: Kain Mi cha el
aus Kor neu burg;
am 17.12.: Pod ma ni cky Bra -
nis lav aus Kor neu burg;
am 18.12.: Ha ber hau er Karl
aus Sto cke rau;
am 20.12.: Rohr ho fer Ger -
hard aus Bi sam berg;
am 20.12.: Wüh rer Bri git te
aus Har manns dorf;
am 21.12.: Tatz rei ter Paul
aus Har manns dorf;
am 22.12.: Schmied Ro bert
aus Le oben dorf;
am 24.12.: Neu may er Ru dolf
aus Le oben dorf;
am 25.12.: Streijcek Er win
aus Bi sam berg;
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  Ster be fäl le

Georg Theo dor Franz Ar tur

Heym, ge bo ren am 30. Ok to ber

1887 in Hirsch berg, ge stor ben

am 16. Ja nu ar 1912 in Ber lin war 

ei ner der wich tigs ten Ly ri ker des

frü hen li te ra ri schen Ex pres sio -

nis mus. Er be such te das Gym -

na si um Gne sen und dann das

Fried rich - WIl helm Gym na si um

in Po sen. Im Mai 1907 be gann er 

ein Ju ras tu di um in Würz burg. Er

hass te aber die Rechts wis sen -

schaf ten, das Me tier sei nes Va -

ters, durch den er sich zu die ser

aka de mi schen Lauf bahn ge nö -

tigt sah. Schon seit län ge rem

trägt er sich mit dem Ge dan ken,

dem Mi li tär bei zu tre ten und die

Of fi ziers lauf bahn ein zu schla -

gen. Nach ver geb li chen Be mü -

hun gen gibt schließ lich das El -

säs si sche In fan te rie-Re gi ment

in Metz ei nem Ein tritts ge such

statt, doch die Be wil li gung trifft

erst nach sei nem Tod in Ber lin

ein. Ne ben we nig in no va ti ven

dra ma ti schen Ar bei ten hin ter -

lässt Georg Heym ein epo cha les 

ly ri sches Werk und ei ni ge be -

mer kens wer te Pro sas tü cke.

Heyms frü he dich te ri sche Ver -

su che ge hen auf das Jahr 1899

zu rück. Schnell per fek tio niert

sich das ly ri sche Ta lent im For -

ma len, und das er war tungs ge -

mäß Ro man tisch-Epi go na le der

ers ten na tur ly ri schen Ver se des

Kin des zeigt schon bald die ers -

ten, zar ten Spu ren der gro ßen

The men, die den Ex pres sio nis -

mus prä gen soll ten, wie z. B. die

Stadt als Bal lungs- und Le bens -

raum und das Ver blas sen des In -

di vi du ums. Er ver un glüc kte töd -

lich, als er beim  Eis lau fen auf der 

Ha vel sei nen ein ge bro che nen

und er trin ken den Freund Ernst

Bal cke ret ten woll te.

Georg Heym - 100. Todestag



nö lan des kor re spon denz

Seit der Grün dung der NÖ Pfle -

ge hot li ne Ende 2006 ha ben die 

Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei -

ter rund 70.000 Te le fo na te ge -

führt und ent spre chen de Be ra -

tun gen an ge bo ten. 
Für So zial-Lan desrätin Mag.
Bar ba ra Schwarz ein wich ti -
ger An lass, eine po si ti ve Bi -
lanz zu zie hen: „Zusätzlich
gab es mehr als 300 mo bi le
Be ra tun gen in den Haus hal -
ten so wie rund 1.000 Be ra tun -
gen di rekt in den Büroräum -
lich kei ten des neu en Pfle -
ge-Ser vi ce zen trums in St.
Pölten. Das zeigt, wie wich tig
um fas sen de und kom pe ten te
Be ra tung für Be trof fe ne und
An gehör ige ist" ,  erk lär t
Schwarz, die die Be ra tungs -
lei stun gen für pfle gen de An -
gehörige da her noch wei ter
aus bau en möchte. Vor al lem
die pro fes sio nel le fach li che
Be ra tung und die ra sche Er le -

di gung der Be ar bei tungsfälle
wer den von den An ru fern
geschätzt. „Das Land Nie -
deröster reich ar bei tet der zeit
an der Ent wic klung ei ner Ho -
me pa ge bzw. ei ner DVD, wo
pfle gen den An gehöri gen und
In ter es sier ten wich ti ge Hand -
grif fe und Ratschläge durch
kur ze Film se quen zen ver -
deut licht wer den. So können
wir Ba sis wis sen für Men -
schen an bie ten, die kei ne
Pfle ge aus bil dung ha ben, die
sich aber den noch mit pfle ge -
bedürf t i  gen Men schen
beschäfti gen. Die ses neue
Ser vi ce an ge bot wird in ei ni -
gen Mo na ten verfügbar sein",
kündigt Schwarz an. „Uns ist
be wusst, dass vor al lem auch
pfle gen de An gehörige oft an
die Gren zen ih rer Be last bar -
keit stoßen. Wir wol len sie
bestmöglich bei ih rer ver ant -
wor tungs vol len und for dern -
den Tätig keit un terstützen",

so die Lan desrät in ab -
schließend. Die NÖ Pfle ge -
hot li ne bie tet kos ten lo se Be -
ra tung un ter der Te le fon num -
mer 02742 / 9005 - 9095 von
Mon tag bis Don ners tag von 8
bis 19 Uhr so wie am Frei tag
von 8 bis 16 Uhr.

23,5 Mil lio nen Euro 
für das neue Lan des -
pfle ge heim Ba den
LR Schwarz: Be treu ungs plät ze
für 224 Men schen

nö lan des kor re spon denz

Die NÖ Lan des re gie rung hat in

ih rer Sit zung kürz lich den Neu -

bau des Lan des pfle ge heims Ba -

den be schlos sen. 23,5 Mil lio nen

Euro flie ßen nun in die sen neu -

en Stand ort, der ab dem Jahr

2014 Platz für 116 Heim be woh -

ne rin nen und Heim be woh ner

so wie sechs Plät ze für Wach ko -

ma-Pa tien tin nen und Pa tien ten

bzw. 42 Plät ze für Über gangs -

pfle ge nach Kran ken haus auf -

ent hal ten und 60 Plät ze in Be -

treu ungs sta tio nen bie ten wird.

„Durch die Ein rich tung des Pfle -

ge fonds auf Bun des ebe ne kön -

nen wir den Men schen in Nie -

der ös ter reich den wei te ren Aus -

bau un se res um fas sen den Pfle -

ge an ge bots ga ran tie ren. So

wer den wir nicht nur un se re

Heim plät ze auf sto cken, wir stel -

len auch ver mehrt Plät ze für

neue In itia ti ven wie die Über -

gangs pfle ge nach ei nem Kran -

ken haus auf ent halt oder Kurz -

zeit- und Ta ges pfle ge an ge bo te

zur Ent la stung pfle gen der An ge -

hö ri ger zur Ver fü gung. Da mit

kön nen wir 224 Men schen aus

dem Ein zugs ge biet von Ba den

Be treu ungs plät ze an bie ten", er -

klärt dazu die zu stän di ge Lan -

des rä tin Mag. Bar ba ra Schwarz

und be tont des Wei te ren, dass

die Nähe des neu en Stand or tes

zum Kran ken haus vie le Syn er -

gie-Ef fek te im me di zi ni schen

Be reich und auch in Be zug auf

Ver wal tungs an ge le gen hei ten

schaf fe. Über dies si che re der

Neu bau des Pfle ge heims Jobs

im Bau ge wer be und brin ge zu -

sätz li che Ar beits plät ze im So -

zial- und Ge sund heits be reich.

„Un ser An lie gen - be ste Be treu -

ung für un se re äl te ren Mit men -

schen und be ste Ar beits be din -

gun gen für un se re Mit ar bei te rin -

nen und Mit ar bei ter an mo dern

aus ge stat te ten Heim stand or ten

- set zen wir da mit ab 2014 auch

in Ba den um", so Schwarz.

Ener gie kos ten zu schuss
der Stadt Klos ter neu burg
Auch die Stadt ge mein de un ter -
stützt so zial Be dürf ti ge mit ei nem
Ener gie kos ten zu schuss in der
Höhe von 100,— Euro

stadt ge mein de klos ter neu burg

Be zugs be rech tigt sind Per so -
nen, die ih ren Haupt wohn sitz
in Klos ter neu burg ha ben und
de ren mo nat li ches Ein kom -
men den Richt satz für Aus -
gleichs zu la gen be zie her nicht
über schrei tet (Brut to ein kom -
men für Al lein ste hen de der -
zeit 793,40 Euro zuzüglich für
je des Kind 122,41 Euro und
zuzüglich  für  je den wei te ren
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5 Jah re NÖ Pfle ge hot li ne mit 
mehr als 70.000 Be ra tun gen

Schwarz: Nie der ös ter reich bie tet kos ten lo -
se Be ra tung für pfle gen de An ge hö ri ge

stadt ge mein de klos ter neu burg

Zahl rei che Stern sin ger -
grup pen sind auch heu er
wie der in Klos ter neu burg
und den Ka ta stral ge mein -
den un ter wegs, um für
Hilfs pro jek te in der „Drit ten
Welt“ zu sam meln. 
Ein Groß teil der Spen den geht

dies mal auf die Phi lip pi nen, um

das Über le ben der Fi scher fa mi -

lien in Ma ri ha tag/Min da nao zu

si chern.  Am Don ners tag, den

5. Jän ner be such ten die Stern -

sin ger un ter der Lei tung von

De chant DI Rein hard Schandl

das Rat haus, wo sie von Bür -

ger  meis ter  Mag.  Ste fan

Schmu cken schla ger herz lich

emp fan gen wur den.  Ins ge samt 

sam meln mehr als 100.000

Stern sin ger in ganz Ös ter reich

für die dies jäh ri ge Drei kö nigs -

ak ti on. Den rund 100 Stern sin -

gern, die in Klos ter neu burg un -

ter wegs sind, sei für ihr so zia les 

En ga ge ment der be ste Dank

aus ge spro chen. Foto: Bür ger -

meis ter Mag. Ste fan Schmu -

cken schla ger, StR Karl Hava

und GR Hans Kic kmai er freu ten 

sich über den Be such der

Stern sin ger im Rat haus. 

Stern sin ger im Rat haus 



Er wach se nen 396,16 Euro,
Ehe paa re oder Le bens ge -
mein schaf ten 1.189,56). Von
der Förde rung aus ge nom men 
sind Per so nen, die kei nen ei -
ge nen Haus halt führen bzw.
Per so nen, die in Hei men auf
Kos ten ei  nes So zia l  h i l f  -
eträgers un ter ge bracht sind. 
Der An trag für den Zu schuss
der Stadt so wie die ent spre -
chen den Nach wei se kann im
So zial amt der Stadt ge mein de
Klos ter  neu burg Tel .
02243/444 - 224 bis De zem -
ber 2012 ein ge reicht wer den. 

2012 wird die 10. 
NÖ Mon tes so ri 
Werk statt ab ge hal ten
LR Schwarz: Per sön lich keits -
ent wic klung der Kin der best -
mög lich un ter stüt zen

nö lan des kor re spon denz

2012 wird von der NÖ Lan -
des aka de mie in Em mers -
dorf an der Do nau und Um -
ge bung zum be reits zehn -
ten Mal die NÖ Mon tes so ri
Werk statt  ver an stal  tet.
Dies mal dreht sich da bei in
der Zeit vom 19. bis zum 21.
April al les um „Das schöp -
fe ri sche Kind", An mel dun -
gen wer den be reits ent ge -
gen ge nom men. 
„Mir per sön lich ist es ein gro -
ßes An lie gen, dass Nie der ös -
ter reichs Kin der in ih rer In di vi -
du ali tät und ih rer Krea ti vi tät so -
wohl in der fa mi liä ren Um ge -
bung als auch in ex ter nen Be -
treu ungs ein rich tun gen glei -
cher ma ßen ge för dert wer den.
Ich freue mich da her sehr, dass
hier wie der wich ti ge An re gun -
gen und Er kennt nis se für El -
tern, Kin der gar ten-Päd ago gin -
nen und -päd ago gen so wie für
in ter es sier te Per so nen an ge -
bo ten wer den, die ver mit teln,
wie Kin der in ih rer in di vi du el len
Per sön lich keits ent wic klung
best mög lich un ter stützt wer den 
kön nen", so Fa mi lien-Lan des -
rä tin Mag. Bar ba ra Schwarz im
Vor feld der NÖ Mon tes so ri
Werk statt 2012. Die NÖ Fa mi -
lien po li tik ver folgt das Ziel,

dass Kin der in ei nem lie be vol -
len und von ge gen sei ti ger
Wert schät zung ge präg ten Um -
feld auf wach sen kön nen. Die -
ses Ziel ist auch die Grun di dee
von Ma ria Mon tes so ri: 
Kin der müs sen die Chan ce
er hal ten, ihre Per sön lich keit,
ihre Ei gen stän dig keit und ihr
Selbst wert ge fühl von sich aus 
zu ent wi ckeln. 
Bei der NÖ Mon tes so ri Werk -
statt tref fen alle zwei Jah re
na tio na le und in ter na tio na le
Ex per tin nen und Ex per ten zu -
sam men und be han deln in
Vor trä gen und Works hops die 
ak tu el len Schwer punkt the -
men. Das An ge bot der drei tä -
gi gen Ver an stal tung be in hal -
tet dies mal fünf Re fe ra te in ter -
na tio nal re nom mier ter Vor tra -
gen der so wie über 60 Fach -
se mi na re und Works hops,
vie le die ser krea ti ven Se mi na -
re wer den in frei er 
Na tur durch ge führt. Die NÖ
Mon tes so ri Werk statt wird
2012 auch von ei ner Aus stel -
lung um rahmt, ge zeigt wer -
den Wer ke der Künst le rin Bri -
git ta Knoll. In ei ner Be gleit -
aus stel lung gibt es in den
Räu men der Volks- und
Haupt schu le Em mers dorf Bü -
cher, Spiel zeug und Mon tes -

so ri-Ma te ri al für 2,5- bis
15-Jäh ri ge. Ein Hö he punkt
der NÖ Mon tes so ri Werk statt
2012 ist eine Kon zert ver an -
stal tung von Har ry Stojka.

Neue Ver mark tung 
des Wan der ge biets      
Wie ner Al pen
LR Bo hus lav: Land un ter stützt
Su che nach pro fes sio nel ler
Pro jekt be treu ung

nö lan des kor re spon denz

Die Ein zel in itia ti ven des
Wan der an ge bots im Wan -
der ge biet Wie ner Al pen sol -
len künf tig durch eine pro -
fes sio nel le Pro jekt be treu -
ung bes ser ver netzt wer -
den. „Wan dern ist für den
Tou ris mus in Nie der ös ter -
reich ein wich ti ges Stand -
bein, in den Wie ner Al pen
se hen wir da für noch gro -
ßes Po ten zi al. Es ist wich -
tig, die An ge bo te zu bün -
deln und auf ein an der ab zu -
stim men. Da her un ter stützt
das Land Nie der ös ter reich die 
Su che nach ei nem Pro jekt be -
treu er bzw. ei ner Pro jekt be -
treue rin", sagt dazu Wirt -
schafts- und Tou ris mus-Lan -
des rä tin Dr. Pe tra Bo hus lav,

auf de ren In itia ti ve hin das
Land Nie der ös ter reich kürz -
lich die Un ter stüt zung des
Vor ha bens aus Mit teln der
eco plus-Re gio nal för de rung
mit Ein bin dung von EU-Ko fi -
nan zie rungs mit tel (LEA DER)
be schlos sen hat.
Im Jahr 2010 wur de be reits
eine Po si tio nie rungs- und
Pro fes sio na li sie rungs stra te -
gie zum The ma „Wan dern in
den Wie ner Al pen in Nie der -
ös ter reich" er ar bei tet, mit der
kon kre te Vor schlä ge ver -
knüpft wa ren. So ist bei spiels -
wei se auch eine Ko ope ra ti on
mit der Nie der ös ter reich Card
GmbH für die Ein füh rung ei -
ner se pa ra ten Wie ner Al pen
Card vor ge se hen; mit die sem
spe ziel len An ge bot sol len
Wan der be geis ter te auf die
Vor zü ge der Wie ner Al pen
auf merk sam ge macht wer -
den. „Die Pro fes sio na li sie -
rung des Wan der an ge bots ist
ein wich ti ger Teil un se rer Tou -
ris muss tra te gie. Wir set zen
hier un ter an de rem auf stra te -
gi sche Pro dukt ent wic klung
oder auf re gio na le Be triebs -
ko ope ra tio nen in den Wan -
der ge bie ten", so Bo hus lav. 
Nä he re In for ma tio nen: eco -
plus, Mag. Gre gor Loh fink,
Te le fon 02742/9005-19616.
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text & foto stadt ge mein de klos ter neu burg

Eine 40-köp fi ge De le ga ti on
aus Klos ter neu burg konn te
sich in Güs sing von den er folg -
rei chen Schrit ten über zeu gen,
die in die sem Be zirk seit 1990
ge setzt wer den um zu ei ner re -
gio na len Ener gie ver sor gung
zu ge lan gen. 
Im Eu ro päi schen Zen trum für
Er neu er ba re Ener gie wur de
vor ge stellt, wie die vor han de -
nen Res sour cen, näm lich Son -
ne, Holz, Gras, Mais, Klee,
Wald hac kgut, Sä ge spä ne und
Rest holz, zu Wär me, Strom,
Erd gas und Treib stoff um ge -
wan delt wer den. In Klos ter neu -
burg wird zur Zeit ein kom mu -
na les Ener gie kon zept er ar bei -
tet. Da bei wer den Mög lich kei -
ten für die Nut zung er neu er ba -

rer Ener gie trä ger in der Stadt
er ho ben. Nach der De vi se
„Man muss die Welt nicht im -
mer wie der neu er fin den“ konn -
ten in ter es sier te Bür ge rIn nen
und Ent schei dungs trä ge rIn -
nen hier Re fer enz pro jek te ken -
nen ler nen. In for ma tio nen und
Er fah run gen zu um ge setz ten
Pro jek ten und Ener gie ef fi -
zienz maß nah men wur den
aus ge tauscht und An la gen wie
das Bio mas se Kraft werk, eine
Pho to vol taik-An la ge und die
So lar teur schu le be sich tigt. In
Güs sing ist es ge lun gen, un ab -
hän gig von fos si len Ener gie trä -
gern zu le ben und zu wirt schaf -
ten und durch die Nut zung lo -
ka ler Res sour cen das Ka pi tal,
wel ches frü her ab wan der te, in
der Re gi on zu hal ten. Mit der

Er he bung der lo ka len Res -
sour cen Klos ter neu burgs zur
Ab de ckung des Ener gie be dar -
fes, wel che mo men tan im Rah -
men des Ener gie kon zep tes
durch ge führt wer den, wird ge -
mein sam an ei nem zu kunfts fä -
hi gen Weg in der Ener gie si -
che rung ge ar bei tet. Die Teil -
neh men den aus den Be rei -
chen Wirt schaft, Schu le, Pri vat
und Po li tik konn ten mit neu en
Ideen und Im pul sen, ei nem
Wis sens zu ge winn und ei ner
Ho ri zont er wei te rung auf der
Rüc kfahrt in eine er neut an ge -
reg te Dis kussio nen tre ten. 

Ex kurs ion in die Mo dell stadt Güs sing 



nö lan des re gie rung

Seit über drei Jah ren lau fen
in Ös ter reich Be mü hun gen,
den Ha bichts kauz wie der
hei misch zu ma chen, ein
ent spre chen des Pro jekt
trägt den Ti tel „Ha bichts -
kauz-Wie der an sie de lung".
Auch das Bun des land Nie der -
ös ter reich ist Part ner die ses
Pro jek tes, im Vor jahr gab es
hier dies be züg lich ei ni ge Er -
fol ge bzw. konn ten zu kunfts -
träch ti ge Schrit te ge setzt wer -
den. So konn te 2011 etwa das 
NÖ Nist kas ten-Netz werk vor
al lem in na tur na hen und
durch die Ös ter rei chi schen
Bun des fors te ver wal te ten
Wäl dern aus ge baut wer den,
durch die Un ter stüt zung der
NÖ Na tur schutz ab tei lung ste -
hen den Käu zen für die kom -
men de Brut-Sai son nun mehr
als 100 Nist käs ten zur Ver fü -
gung. Schwer punkt re gio nen
für die Wie der an sie de lung der 
Käu ze wa ren in Nie der ös ter -
reich bis her die Ge gend um
das Wild nis ge biet Dür rens -
tein und der Bi osphä ren park
Wie ner wald, ak tu ell ha ben
pri va te Wald be sit zer etwa in
Kirch berg an der Pie lach oder
bei St. Ae gyd am Neu wal de
die „Pfor te ih rer Wäl der" für
den Ha bichts kauz ge öff net
und Un ter stüt zung bei der
Mon ta ge neu er Nis thil fen ge -
leis tet. Künf tig soll in die sem
Zu sam men hang au ßer dem
ins be son de re dem Be zirk Li -
lien feld und sei nen weit läu fi -
gen Bu chen wäl dern ver mehr -
tes Au gen merk ge schenkt
wer den. Über dies wird an di -
ver sen ver bin den den Ach sen
in Rich tung Stei er mark und
Bur gen land ge ar bei tet.
In den di ver sen Re gio nen ha -
ben sich in der Ver gan gen heit
schon meh re re Ha bichts -
kauz paa re ge fun den und es
sind be reits ers te Re vie re ent -
stan den. Die ers te er folg rei -
che Ha bichts kauz-Brut gab es 

2011 eben falls in Nie der ös ter -
reich; in der Fol ge wer den nun 
auch in an de ren Bun des län -
dern ver mehrt Maß nah men
zum Schutz der grö ß ten Wal -
deu le er grif fen.
Nä he re In for ma tio nen: 
For schungs in sti tut für 
Wild tier kun de und Öko lo gie, 
Dr. Ri chard Zink.

Nah ver sor ger: Für 
vie le Frau en so 
nah und doch zu fern
nö wirt schafts pres se dienst

Ob wohl 75 Pro zent al ler Nie -
der ös ter rei che rin nen, die in
Ge mein den mit we ni ger als
4.000 Ein woh nern le ben, nur
drei Ki lo me ter vom nächs ten
Nah ver sor gungs ge schäft ent -
fernt le ben und die ses in der
Hälf te der Fäl le in fünf Mi nu ten 
mit dem Rad oder in 15 Mi nu -
ten zu Fuß er rei chen könn ten, 
er le di gen drei Vier tel der
Frau en ihre Ein käu fe mit dem
Auto. Le dig lich zwölf Pro zent
ge hen zu Fuß zum Le bens -
mit tel-Shop ping, zehn Pro -
zent be nut zen das Fahr rad
und gar nur ein Pro zent öf fent -
li che Ver kehrs mit tel.
Gro ß ein käu fe, Be quem lich -
keit, Schnel lig keit und Fle xi bi -
li tät sind die aus schlag ge ben -

den Mo ti ve, wes halb Nie der -
ös ter rei che rin nen im länd li -
chen Raum mehr heit lich mit
dem Auto ein kau fen fah ren.
Das hat das Markt for schungs -
in sti tut MA KAM mit ei ner Be -
fra gung von 600 Frau en aus
länd li chen Ge mein den in Nie -
der ös ter reich und der Stei er -
mark fest ge stellt. Da bei ge -
ben 13 Pro zent der Kon su -
men tin nen an, gar kei ne an -
de re Mög lich keit als das Auto
für ih ren Ein kauf zu ha ben.
Drei von zehn be frag ten Frau -
en sa gen, dass das Er rei chen
ei nes Nah ver sor gers mit öf -
fent li chen Ver kehrs mit teln un -
mög lich sei, weil in ih rer Ge -
mein de we der Bus noch Bahn 
ver füg bar sind.
“Je des Nah ver sor gungs ge -
schäft soll te mit ei nem mög -
lichst dich ten Netz von Fuß-
und Rad we gen leicht zu gäng -
lich ge macht wer den", schlägt 
Bet ti na Mal le, Mar ke ting lei te -
rin der Ein kaufs or ga ni sa ti on
MAR KANT Ös ter reich, vor.
Auch die An bin dung an das
öf fent li che Ver kehrs netz müs -
se ver bes sert wer den. Denn
”je leich ter der Nah ver sor ger
er reich bar ist, des to we ni ger
wird auf Vor rat an ge schafft
und des to hö her ist folg lich die 
Ein kaufs fre quenz", un ter -
streicht Mal le. Mehr als zwei
Drit tel der be frag ten Nie der -
ös ter rei che rin nen sind mit der
Nah ver sor gungs si tua ti on in
ih rer Ge mein de grund sätz lich

zu frie den. Ein knap pes Drit tel
kri ti siert al ler dings die un zu -
rei chen de Dich te an Lä den
oder de ren ge rin ges Lei -
stungs spek trum. Vie le Frau -
en be grü ßen auch, wenn der
Nah ver sor ger in die Rol le ei -
nes Mul ti funk tions ge schäf tes
schlüp fen und Post dienst lei -
stun gen, Haus zu stel lung, ein
Ca te rings er vi ce oder eine
Kaf feee cke an bie ten wür de.
Auch Pend ler-Lunch pa ke te,
Früh stüc ksa ckerln oder Oma
- En kel - Tage mit spe ziel len
Er mä ßi gun gen sei en in no va -
ti ve Ideen, mit de nen klei ne
Kauf leu te auf dem Land
durch aus punk ten könn ten,
meint der Han dels ex per te
Wil helm Kauf mann von der
Stei ri schen Wirt schafts för de -
rung. Ohne fi nan ziel le Hil fe
der öf fent li chen Hand wird
man frei lich nicht aus kom -
men. “Die Über le bens schwel -
le der Nah ver sor gungs be trie -
be muss durch För de run gen
oder kom mu na le In itia ti ven
nach un ten ge drückt wer den", 
for dert Karl Un gers bäck, Ge -
schäfts füh rer der Spar te Han -
del in der NÖ Wirt schafts kam -
mer. Über sei ne ei gent li che
Auf ga be hin aus er fül le ein
Nah ver sor ger näm lich auch
eine wich ti ge so zia le und
kom mu ni ka ti ve Funk ti on. ”Für 
die Ge mein de ist er ein iden ti -
täts stif ten der Teil, was nach
Un ter stüt zung ver langt", be -
tont Un gers bäck. 
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Nie der ös ter reich als Vor bild bei 
Ha bichts kauz-Wie der an sie de lung
Über 100 Nist käs ten und „Öff nung" neu er Wäl der für die Tie re

be richt nö lk

Im Vor jahr er hielt das seit 2006
bei der Nie der ös ter reich-Wer -
bung an ge sie del te Con ven ti on
Bu reau Nie der ös ter reich von sei -
nen Kun din nen und Kun den Spit -
zen no ten für An ge bot und Ser vi -
ce. Jetzt las sen sechs wei te re Lo -
ca tions, Ver an stal tungs zen tren
und Dienst lei stungs un ter neh men 
die Zahl der Top-Part ner auf die
Ge samt zahl von 46 klet tern: Das
mu seum gug ging, das Mul ti ver -
sum Schwe chat, das Ur ge schich -
te mu seum Nie der ös ter reich
Asparn, das Stift Gött weig, die
Event agen tur Ret ter Events und
das VIP Ser vi ce des Vien na In ter -

na tio nal Air port er wei tern die
Mög lich kei ten für Mee tings, In -
cen ti ves, Se mi na re und Kon gres -
se auf blau-gel bem Bo den. Der
Ka ta log, der alle nun mehr 46
Top-Part ner vor stellt, kann ab so -
fort be stellt wer den.„Das Lei -
stungs spek trum des Con ven ti on
Bu re aus bie tet ge nau das, was
Bu si ness-Kun den su chen: Ge -
prüf te Qua li tät, An ge bo te für alle
Ver an stal tungs grö ßen und Kon -
tak te zu den be sten Adres sen so -
wie Un ter stüt zung durch kom pe -
ten te Be ra tung und En ga ge ment. 
Dass je des Jahr neue Top-Part -
ner mit ma chen, be stä tigt den
kon se quen ten Weg, den das

Con ven ti on Bu reau geht", so
dazu Nie der ös ter reichs Tou ris -
mus-Lan des rä tin Dr. Pe tra Bo -
hus lav. Im mu seum gug ging sol -
len Sym bio sen zwi schen Bu si -
ness und Kunst ent ste hen, die
Ein rich tung sieht sich als Fo rum
der Art Brut. 
Die Aus stel lun gen im Mu seum
bil den den Rah men bei spiels -
wei se für Emp fän ge mit bis zu
250 Gäs ten. Ta gun gen für bis
zu 100 Per so nen fin den da ge -
gen in der Vil la Gug ging Raum;
ein ge bet tet in ein weit läu fi ges
Areal lässt sich Ge hör tes, Ge se -
he nes und Ge dach tes bei Spa -
zier gän gen sor tie ren. 

Neue Part ner für Con ven ti on Bu reau Nie der ös ter reich
LR Bo hus lav: Be stä ti gung für den kon se quen ten Weg des Bu re aus
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D
er Stein des Ans to -
ßes heißt Spa ren
oder Steu ern zah len!
Oder doch l ie ber

Steu ern spa ren? Un se re Re -
gie rungs par tei en schmei ßen
mit ih ren sprach li chen Ar gu -
men ta tio nen nur so um sich.
Nach dem ma ge ren letz tem
Jahr, wo sich die Po li ti ker
nicht ge ra de mit bril lan ten
Ideen, (von Um set zun gen gar
nicht zu schrei ben) um sich
ge schmis sen ha ben, ist der
Schlag ab tausch um das Spa -
ren und für Steu er ideen gar
nicht mehr zu brem sen. Die
SPÖ bringt da bei die steu er li -
che In tel li genz ins Spiel. Gibt
es eine steu er li che In tel li -
genz? Auf je den Fall eine in -
ter es san te Wort krea ti on.
An geb lich sol len 2 Mil li ar den
Euro an Steu ern im Jahr 2012
ein ge spart wer den, durch we -
ni ger Aus ga ben und mehr
Ein nah men. An et was wird auf 
je den Fall nicht ge spart, an
un nö ti gen Wor ten und an der
An zahl der Po li ti ker die die se
von sich ge ben.
Das wäre ja auch nicht im Sin -
ne der Ver ant wort li chen, denn 
dann wäre ja wahr schein lich
ein nicht all zu klei ner Teil  der
fi nan ziel len Pro ble me ge löst.
Es wer den hoch tra ben de

Wor te zu Tode be spro chen:
Schul den brem se, Eu ro ret -
tungs schirm, usw. 
Das Sprich wort "Es gibt nichts 
Gu tes, au ßer man tut es", ist
den Her ren Po li ti kern lei der
aus dem Sinn ge ra ten, kein
Wun der, bei den vie len Auf ga -
ben die sie ha ben und den
aku ten Man gel an lö sungs -
orien tier ten Aus füh rungs or -
ga nen. Ob wohl al les schon
ein mal da ge we sen ist, wer -
den die al ten Feh ler mit ei ner
Be harr lich keit wie der holt die
sich durch be wun derns wer ter
Kon se quenz aus zeich nen.
Nur lei der im mer in den fal -
schen Be lan gen. Und je der
der eine ein fa che "Milch mä -
del rech nung" an stel len kann
und ich gehe da von aus, dass

das doch ei ni ge be trifft, wird
wohl er ken nen, dass die Ein -
nah men nicht ge kürzt wer den
kön nen, wenn die Aus ga ben
an ge ho ben wer den.
Wir ha ben also eine Staats -
schul den kri se, jetzt stellt sich
wohl die Fra ge wer denn der
Staat ist? Sind also Herr und
Frau Ös ter rei cher schuld an
die sem De sas ter? 
Oder doch die Po li ti ker die
uns, also den Staat, ver tre -
ten? Oder noch bes ser nie -
mand ei gent lich, weil die Ver -
ant wort li chen  blei ben ja nicht
lan ge ge nug um die Sup pe die 
sie uns mehr als un ge nie ß bar
an rich ten wie der aus zu löf -
feln? Ja die Denk ar beit der
Po li ti ker ist nicht zu ben ei den,
aber auch nicht zu über schät -

zen. Ei nen Run gibt es aber zu 
ver zeich nen, der auf die
Schul den be ra tun gen.
Na im mer hin, da steigt we -
nigs tens ein Be rufs zweig.
Jetzt wäre es an der Zeit mit -
tels dem Stein der Wei sen aus 
all dem Mist Gold ma chen zu
kön nen. An geb lich hat sich
un ter Ös ter reichs Re gen ten
die Hoff nung der Her stel lung
von Gold, durch den Al che -
mis mus, be son ders lan ge ge -
hal ten. An geb lich wur de Kai -
ser Franz Jo sef noch von
Schar la ta nen mit dem Ver -
spre chen  be tro gen, die lee -
ren Staats kas sen mit Gold
auf zu fül len. Un se re Staats -
kas sen sol len also mit Steu -
ern auf ge füllt wer den, ob das
bes ser funk tio niert?
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Ja ko bus

Spa ren oder Steu ern, oder Steu ern spa ren?
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Huld voll er kun dig te sich der Groß kahn nach

mei nem Va ter und wie die Rei se ver lau fen war,

aber es fiel mir schwer, mon go lisch zu spre -

chen, zu mal ich so viel hier sah. Hier hat te man

nicht nur Fal ken, son dern so gar

Ad ler zur Jagd aus ge rich tet. -

"Wa rum sind die dort an Pfer de

ge bun den?" - "Je lah", sag te der

Fürst, "schau nicht hin, sieh lie -

ber dort hin, die sind lus ti ger.

Ma chen Sie nicht gute Mu sik?"

Im mer wie der ließ mich der

Fürst ru fen. Al les woll te er wis sen. Ich muss te ihm von zu hau se,
von Ve ne dig er zäh len und wer die Chris ten völ ker be herrsch te.
Auch woll te er wis sen, wie es mir in sei nem Reich ge fiel und was
ich von sei nem Nef fen Aba ka - Khan hielt. Als wir die Chi ne si sche
Mau er durch rit ten, emfping uns Ssu bu - tai, der ge fürch te te Groß -
fel herr Ku blai Khans, mit sei ner ge wal ti gen Streit macht. Seit dem

wir auf chi ne si schem Bo den wa ren, ließ mich
der mäch ti ge, grau sa me Mann nicht mehr aus
den Au gen. Ich fühl te mich äu ßerst un wohl un -
ter sei nen Au gen. Er trau te uns nicht über den
Weg, wir wa ren Frem de und das ließ er mich
bei je der Ge le gen heit spü ren.

Der Herr scher ließ mich seit un -

se rer An kunft nicht mehr zu sich

ru fen. So fort nach dem fest li -

chen Ein zug in Pe king brach te

mich Kho go tal zu ei nem vor neh -

men chi ne si schen Leh rer, den ich

nur mit "Er ha be ner" an re den durf te.

Mein war nun ein präch ti ges Haus

mit hun der ten von kost ba ren Ge wän -

dern und zahl rei chen Be dien ste ten.

So viel Lu xus hat te ich noch nir gends ge -

se hen. Ich be gann also die schwie ri ge

Spra che zu ler nen und vor al lem die noch

viel schwie ri ge ren Sit ten die ses frem den

und exo ti schen Lan des.

Mar co Po los aben teu er li che Rei se nach Chi na
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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.

„In Slowenien tätig zu sein  
bedeutet für uns: Export von 
österreichischem Know-
How und Investieren in 
zuverlässige, internationale 
Wirtschaftsbeziehungen.  
Wir sichern damit 
österreichische 
Arbeitsplätze.“

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC
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