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Chronik des fahres 2013
Maria Cumpinger

Die unabhängige Wochenzeitung,,Der
Ybbstaler" informiert, stets gut recher-
chiert, über Politik, Kultur, Cesellschaft-
liches in der Region und ist auch die
wichtigste Quelle zur Erstellung der Jah-
reschronik, die wiederum einen breitge-
streuten Überblick über das abgelaufene
Jahr darstellt.

Jänner
Schwungvoll Bestartet wurde am 1. Jänner
ins neue Jahr mit dem traditionellen Neu-
jahrskonzert im Sch losscenter Waidhofen.
Die Konradsheimer Trachtenmusikkapelle
unter Leitung von Hubert Kerschbaumer
und Moderatorin Cabriele Stradner wuss-
ten das Publikum zu begeistern - mit Blas-
musik auf höchstem Niveau mit Schwer-
punkt ,,Strauß" sowie .lulius Fuöik, Anton
Rosenkranz und Josef Hellmesberger.
Auch in Ybbsitz gab's mit einem Neu-
jahrskonzert einen ersten kulturellen Hö-
hepunkt mit einer musikalischen Weltrei-
se, in die sich auch das .lugendorchester
als versierter Begleiter einbrachte.
Einen Meilenstein im touristischen An-
gebot der Region stellt ein neuer Service
der Hochkar-Bergbahnen GmbH, der
NÖ Versicherung, der Cemeinde und des
Tourismusverbandes Cöstling dar: kos-
tenlose Fahrt mit Bus von den Kassen der
Hochkar-Hochalpenstraße im Tal hinauf
zu den Liften.
Bene für visionäres Design ausgezeichnet

- so stand in Ausgabe zwei zu lesen. Der
lnterior lnnovation Award 2013 - ausge-
lobt vom Deutschen Rat für Formgebung
anlässlich der imm cologne - wurde un-
ter anderen an Bene für sein neues Pro-
gramm ,,DOCKLANDS" verliehen. Das

hochwertige Büromöbel, entworfen vom
Londoner Designstudio PearsonLloyd,
überzeugte mit,,emotionaler Designqua-
lität" und ,,fundiertem Raumkonzept", so

die hochkarätige Fachjury.
Aus Festhalle wurde ,,ZenIrum kem.Art".
Die seit 

.1929 
bestehende Festhalle in Ke-

maten konnte, nach einem Totalumbau
und der Ceneralsanierung, am 

.l 
1. Jänner

als allen modernen Anforderungen ent-
sprechendes multifunktionales Veranstal-
tungszentrum eröff net werden.
Bestnoten für das Waidhofner Spital ver-
gaben die Patienten bei einer Befragung
nicht nur für den Cesamteindruck, son-
dern auch an das Arzteteam und das Pfle-
gepersonal, sodass das Klinikum im abso-
luten Spitzenfeld liegt.
Die Volksbefragung über die Zukunft des
Bundesheeres - allgemeine Wehrpflicht
und Zivildienst oder Berufsheer - ergab
bei hoher Beteiligung ein klares Votum für
die Beibehaltung der allgemeinen Wehr-
pflicht OO:40 Prozent. Besonders hoch
votierten die Bewohner der Bezirke Waid-
hofen und Amstetten: Allhartsberg 71,2
7o, Amstetten 61 ,4 "/,, Biberbach 74,2 "/o,
Ertl 79,9 "/,, Gaflenz 72,0 "k, Hollenstein
7O,4 "/", Kematen 60,5 ok, Opponitz 70,0
7o, St. Ceorgen/R. 68,0 7o, Seitenstetten
73,8 "/o, Sonntagberg 57,5 "k, Waidhofen
66,7 o/", Weyer 64,2 o/o, Ybbsitz 70,1 "/o.
lnfotronik - neuer Ausbildungsschwer-
punkt an der HTL. Als erste HTL in Ös-
terreich bietet die Waidhofner ab dem
kommenden Schuljahr in diesem neuen
Schulzweig aus, wobei Elektrotechnik mit
lnformatik in Symbiose tritt. Dieser neue
Schwerpunkt deckt die geänderten An-
forderungen der Wirtschaft ab, indem die
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Elektrotechnikausbildung durch zusätzli-
che lnformatik ergänzt wird. Als ,,lnfotro-
niker" verfügen die zukünftigen Absolven-
ten nicht nur über fundierte Kenntnisse in

der Elektrotechnik sowie der Programmie-
rung von industriellen Steuerungen und
Microcontrollern, sondern auch über die

oft geforderten Crundlagen in der Vernet-
zunB von I nformationssystemen.
Der Schnee ließ lange auf sich warten,
aber am 19./20. Jänner gab es endlich
genug in der Prolling, und die Pistenflö-
he genossen mit ihren Skilehrern die wei-
ße Pracht und wurden spielerisch in das

Ceheimnis des perfekten Wedelns einge-
weiht.
Samstag, den 19. Jänner, waren die Tanz-
freudigen sehr gefordert, denn die Freiwil-
ligen Feuerwehren Windhag, Opponitz
und Caflenz, der Cesangverein in Ybb-
sitz, die Trachtenmusikkapellen St. Ceor-
gen/Klaus und Sonntagberg sowie der
Musikverein Weyer luden zum Ball.
Der Budgetentwurf 2013 der Stadt Waid-
hofen war im lnternet nachzulesen. ,,Ab
sofort kann also jeder interessierte Bürger

bequem von zu Hause aus Einblick in

den Voranschlag nehmen und sich damit
selbst einen Überblick über die Geldgeba-

rung verschaffen. Diese Online-Offenle-
gung dient nicht nur der Vertrauensbasis,

sondern schafft auch mehr Verständnis für
politische Entscheidungen und führt letzt-
endlich wieder zu mehr Politikinteresse",
war der Finanzstadtrat Überzeugt.
Endlich wieder ein neues Casthaus für die

stadt waidhofen.
Das Hammerherrenhaus,,Cut Weißen-
bach" in Wirts wird wieder das, was es

schon einmal als ,,Villa Rusticana" war,

ein klassisches Casthaus, das zusätzlich
in fünf Appartements niveauvolles Näch-

tigen anbietet.
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Febrruar

Bene kämpfte mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten und musste ein umfas-
sendes Restrukturierungsprogramm star-

ten, das einen Stellenabbau zur Folge ha-

ben sollte.
Nach der Ankurbelung des Winterskige-
biets am Hochklar durch das Land NÖ
und die Schröcksnadelgruppe, die beim
insolventen Liftbetrieb eingestiegen wa-
ren, investierten das Land NÖ und die

Organisation JUFA-Cästehaus in eine Ce-
neralsanierung des bisherigen Schulski-
heimes rund 6,5 Millionen Euro. Danach

stehen 71 Ztmmer (alle mit Dusche und
WC) mit insgesamt 243 Betten zur Verfü-
gung. IUFA will am Hochkar ,,den Som-
mer wachküssen" und die Nächtigungen
von '15.000 auf 30.000 bis 35.000 stei-

gern, wodurch sich das Cebiet im Rah-

men der ,,NÖ-Bergstrategie" auch als

Berg- und Wanderdestination positionie-
ren soll.

,,Kinderbetreuung Zwergenschaukel"
nennt sich ein neuer Waidhofner Verein
mit der Aufgabe der Betreuung von Klein-
kindern im Alter von zehn Monaten bis

zum Eintritt in den Kindergarten. ,,Eine
Vereinsgründung erwies sich als effizi-
enteste Möglichkeit, das Betreuungsan-
gebot für Kinder in diesem Alter in der
gewohnten Qualität aufrechtzuerhalten",
so Bürgermeister Wolfgang Mair, der ge-

meinsam mit Familien-Stadträtin Beatrix

Cmolik diesen Verein aus der Taufe hob.

B bis 10 Kinder können somit Montag bis

Freitag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr in den
Räumlichkeiten des Eltern-Kind-Zentrums
betreut werden.
Am Freitag, dem B. Februat wurde P. Pe-

trus Pilsinger zum neuen Abt des Stiftes

Seitenstetten gewählt und folgt damit dem

bisherigen Abt Mag. Berthold Heigl nach,
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der aus gesundheitlichen Gründen sein
Amt zur Verfügung gestellt hatte.
Von Faschingsamstag, dem 9. Februar, bis
Faschingdienstag, dem .12. 

Februar, gras-
sierte das Faschingsfieber mit hohen Cra-
den. Allein der Ybbstaler berichtete von
1 B (!) Veranstaltungen.
Nach zehn Jahren und drei Ausbaupha-
sen, wobei 44,5 Millionen Euro investiert
wurden, konnte in Waidhofen die endgül-
tige Fertigstellung des Klinikums feierlich
begangen werden. Stolz darf man auf die
neuen Versorgungsschwerpunkte,,Herz-
katheter", das Department für Unfallchi-
rurgie, die Onkologische Abteilung zur
Krebstherapie und den Fachschwerpunkt
Augenheilkunde sein.
850 I Blut kommen jährlich aus dem
Ybbstal. lm Vorjahr stellten sich 1950
Spender bei den Blutspendeaktionen ein

- alle präsumtive Lebensretter.
Hochstimmung am Hochkar - 3 m
Schnee, 20 o/o mehr Skifahrer, 30 oÄ we-
niger Verletzungen, perfekte Präparierung
und Absicherung der Pisten - eine erste
stolze Bilanz.
Erste Solartankstelle im Eisenstraßen-De-
sign in Hollenstein.
ln der landwirtschaftlichen Fachschule
Unterleiten in Hollenstein ging die erste
Solartankstelle im Eisenstraßen-Design in
Betrieb. Sie ist multifunktional verwend-
bar: als Ladestation für Elektroräder, -mo-
peds und -autos und als Unterstellplatz für
auf den Bus wartende Schülerinnen. Den
nötigen Strom produziert eine auf dem
Dach des Wartehäuschens installierte
Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von
.1,05 Kilowatt peak (kwp). Hollenstein
entwickelt sich mit der lnnovation der
Fachschule Unterleiten in Sachen Son-
nenstrom zunehmend zum Schrittmacher
für die ganze Region.

Am 23. Februar wurden in Paris die 18.

Courmand World Cookbook Awards ver-
Iiehen. In der Kategorie ,,Brot" kürte die
Jury das Buch ,,Brot im Klartext - die ös-
terreichische Brotansprache" der Ernäh-
rungswissenschaftlerinnen Angela Mörix-
bauer aus Waidhofen, Eva Derndorfer
und Sonja Reiselhuber-Schmölzer zum
weltbesten Brotbuch. ,,Uns ist es offenbar
gelungen, den Spagat zwischen Fachspra-
che und Konsumentensprache zu schaf-
fen", freut sich Angela Mörixbauer. ,,Brot
im Klartext" ist übrigens das einzige ös-
terreichische Buch, das mit einem ersten
Platz bei den Courmand World Cook-
book Awards 2013 prämiert wurde.

März
Die Landtagswahlen in NÖ am 3. März
brachten folgendes Ergebnis: övp so,a "2"
( 3,6 %o, aber immer noch die Absolute),
spÖ 21 ,6 yo G3,9 ./,1, Fpö g,2 o/o (-2,3 o/o),

Crüne 8,0 "/o (+1 ,1 %), Team Stronach bei
seinem ersten Antreten 9,8 o/o.

Der Jugendmusikwettbewerb,,prima la
musica" ergab ganz klar: Die Teilnehmer
des Musikschulverbandes Waidhofen-
Ybbstal (25 Solisten und vier Ensembles)
spielten ganz hervorragend und präsen-
tierten sich als Schüler der erfolgreichs-
ten Musikschule Niederösterreichs. Die
Bilanz: 13 Erste Preise mit Auszeichnung,
.14 

Erste Preise, sieben Zweite Preise und
zwei Dritte Preise.
Auch der Musikschulverband Allharts-
berg-Kematen-Sonntagberg war erfolg-
reich. 5 Schülerinnen kehrten mit I Ersten
Preis mit Auszeichnung, 2 Ersten Preisen,
2 Zweiten Preisen und I Dritten Preis
heim.
Eine Cruppe der Radlobby Niederöster-
reich wurde am 14. März von Cunnar
Scholz und Herbert Haidler ,,aus der Tau-
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fe gehoben". Sie betrachten das Rad we-
niger als Sportgerät, sondern als allgemei-
nes Verkehrsmittel, um in die Arbeit zu
kommen, Einkäufe zu erledigen oder ein-
fach im Alltag von A nach B zu kommen.
Ziel der Aktivisten ist es, das Bewusstsein
für den hohen Stellenwert des Radfahrens
für die Cesellschaft, die Umweltentlas-
tung und Cesundheit zu verbessern und
natürlich konkrete Maßnahmen zu set-

zen, die das Alltagsradeln in Waidhofen
und der Region erleichtern. ,,Dazu gehört
etwa das Schneeräumen der Radwege,
denn viele Radfahrer verwenden ihr Rad

auch im Winter. Hier muss noch viel Be-

wusstseinsbildung betrieben werden, dass

das Radfahren kein reiner Sommer- und
Schönwettersport ist", so Cunnar Scholz.
BRC-Schüler der 3A-Klasse präsentier-
ten am 11. März nicht nur ihr selbstge-
schriebenes und illustriertes Buch ,,Das
seltsame Vermächtnis meiner Tante oder
The secret of the castle", eine spannen-
de Ceschichte über das Rothschildschloss
Waidhofen, sondern anschließend selbst
entworfene und entwickelte Brettspiele.
Unter der Federführung von Prof. Mag.
Friedrich Zavarsky wurde das Buch im
Laufe des ersten Semesters im Rahmen
des Deutschunterrichts verfasst.

Über einen Umweltskandal berichtete
der Ybbstaler vom 28. März. Nicht nur
Bauschutt wurde von ,,Unbekannt" im
Bereich der Sonnleitnersiedlung die Ufer-
böschung zum Urlbach hinuntergekippt,
sondern auch ein Crabstein mit Crabein-
fassung. Dem Umweltsünder drohen An-
zeigen gegen das Abfallwirtschaftsgesetz
und das Wasserrechtsgesetz.
Es bewegt sich wasl Die VS Zell startet
Schulversuch mit 4 Stunden wöchentlich
Bewegung und Sport in den ersten Klas-

sen - das war eine gute Nachricht.
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Am 21 . März, dem Fest des Ordensgrün-
ders, des hl. Benedikt, erfolgte die Über-
gabe des Abtkreuzes durch Abt Berthold
an seinen Nachfolger P. Petrus in der
Stiftskirche Seitenstetten. Die Schlüssel

des Stifts überreichte Prior P. Michael, der
auch den Dank an Abt Berthold aussprach

und ihn als einen der prägendsten Abte in

der 90O-jährigen Ceschichte des Klosters

bezeichnete. LH.-Stv. Wolfgang Sobotka
würdigte das Wirken des Abtes als das

eines ganz Croßen in der Ceschichte des

Stiftes und dankte ihm für seine Pionier-
leistung für ganz Niederösterreich auf
dem Cebiet der Cartengestaltung durch
die Revitalisierung des historischen Hof-
gartens.
Am Palmsonntag, dem 24. März, sorgten
bis zu 10 m hohe Palmbuschen in Hol-
lenstein für einiges Aufsehen bei der tra-
ditionellen Palmprozession. Fünf junge

Burschen ließen den alten Brauch wieder
aufleben und trugen die Prachtexemplare
von ihren Höfen aus zu Fuß in die Kirche.

April
Crünen Weihnachten folgten weiße Os-
tern und so mancher Schneemann musste

einem Schneeosterhasen weichen.
Die Skisaison am Hochkar verzeichne-
te eine Umsatzsteigerung von 35 % und
ging am 7. April zu Ende. Der neue Start

am Königsberg stand unter keinem so gu-
ten Stern, am Ende reichte es nur für eine
schwarze Null.
Familie Piaty feierte ihr 30O-Jahr-Jubiläum

als Bäckerdynastie, die seit 16. April ge-

burtstagsgenau in den Taufbüchern belegt
ist, und zwar mit der Ceburt des Sohnes

des Purgstaller Bäckermeisters Remigius

Piat (1684). Der Familienname scheint im
Laufe der Zeit als Piat, Piati und Piaty auf.
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Thomas Piaty, der Sohn von Karl Piaty,
in der .l 0. Ceneration tätig, hat mit zwei
Söhnen schon für die 11. Ceneration vor-
gesorBt.
Die Arbeitslosenrate stieg durch den lan-
gen Winter dramatisch an und erhöhte
sich im Vergleich zum Vorjahr um 171

Personen (4O,3 %) und damit auf ins-

Besamt 595 Arbeitslose. Aufgrund von
Einstellungszusagen in der Baubranche
durfte auf baldige Entschärfung im April
gehofft werden.
Formvollendete lnstrumentalmusik erwar-
tete die zahlreichen Besucher der Matinee
des Kammerorchesters Waidhofen am
14. April im Schlosscenter, denn Dirigent
Wolfgang Sobotka hatte die Latte mit ei-
nem äußerst anspruchsvollen Programm
den Musikern und Solisten sehr hoch ge-
legt - mit dem Konzert für zwei Querflö-
ten der Brüder Florian und Karl Doppler,
mit dem Trompetenkonzert von Johann
Nepomuk Hummel und schließlich mit
Beethovens Klavierkonzert Nummer 4
in C-Dur, Opus 58. Die Solisten Birgit
Fluch und Anneliese Fuchsluger (Querflö-
te), Cerhard Fluch (Trompete) und Ulrich
Hofmayer (Klavier) hatten ihre ersten lns-
trumentalschritte an der Waidhofner Mu-
sikschule gesetzt und genießen nun natio-
nal und international bereits Ansehen und
kommen gerne an ihre Wurzeln zurück.
Sobotka wusste wieder mit viel Verve die
Schätze der Werke zu heben und erfahr-
bar zu machen, sodass die begeisterten
Zuhörer nur mit tosendem Applaus ihre
Anerkennung zum Ausdruck bringen
konnten.
Fünf Jahre Onkologie am Klinikum Waid-
hofen. Im April 2008 wurden die neuen,
hellen Räumlichkeiten der Onkologie
bezogen und ein neues Kapitel am Lan-
desklinikum in Waidhofen, jenes der

Krebstherapie, aufgeschlagen. Für unter-
schiedl ichste Tumorerkrankungen wurden
seit dieser ZeiI ca. 4.000 Chemotherapi-
en mit über 6.000 Zubereitungen verab-
reicht. Sowohl OA Dr. Christine Eder als

auch OA Dr. Julius Salamon verfügen
über ein hochqualifiziertes Wissen in der
Diagnostik und Behandlung von Tumor-
und Bluterkrankungen.,,Eine vertraute
Atmosphäre des Heimatklinikums und ein
universitärer Behandlungsstandard sind
zusammen mit der persönlichen Zuwen-
dung der wesentliche Crund für das gro-
ße Vertrauen, das uns von den Patienten
entgegengebracht wird", so OA Dr. Julius
Salamon. Ein weiterer wichtiger Cesichts-
punkt ist die seit einem Jahr bestehende
psychologische Betreuung der onkologi-
schen Patienten bzw. ihrer Angehörigen.
Die Therapien am Waidhofner Klinikum
erfolgen grundsätzlich tagesklinisch und
stellen nur in Ausnahmefällen einen stati-
onären Aufenthalt dar.
Autos versanken in Schlamm und Ce-
röll. Ein heftiger Cewitterregen in der
Nacht von Donnerstag, 18., auf Freitag,
19. April, verursachte in Unterzell im Be-
reich Reinsbach-Rien schwere Schäden.
Das Cewitter ließ kurz nach 1:00 Uhr
die beiden kleinen Cerinne zu reißen-
den Cewässern anschwellen, die Ceröll
und Schlamm mit sich führten. Die Un-
terzeller Straße wurde davon zur Cänze
verschüttet und unpassierbar. Betroffen
war vor allem die Familie Hintermayr,
deren Anwesen von Schlamm und Ceröll
überflutet wurde, die auch zwei dort ab-
gestellte Autos schwer beschädigten. Die
Aufräumungs-arbeiten der Einsatzkräfte
der Straßenmeisterei dauerten mehrere
Stunden. Auch in Raifberg und Am Moos
kam es zu Überflutungen. Bürgermeister
Mair und VP-Stadtrat Wührer bedauerten,
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dass dieses Unwetter jetzt diese Schäden
verursacht hatte, denn die Arbeiten an der
Wildbachverbauung im Bereich Unterzell
waren bereits für dieses Jahr geplant.

Mai
Crundmauern der Urkirche freigelegt.
Bei den Restaurierungsarbeiten im lnne-
ren der Waidhofner Stadt-pfarrkirche ka-

men nach Abtragung des Kirchenbodens
die Fundamente des ersten hier erbauten
Cotteshauses zum Vorschein, und zwar
zwischen den beiden vorderen Säulen

quer zum Kirchenschiff. Mit diesem Fund

konnte eine Lücke in der Dokumentation
der Baugeschichte geschlossen werden.
ln Stift Seitenstetten ist das neue ,,Füh-
rungstrio" nun komplett. Pater Laurentius
Resch, iahrgang i956 und gebürtig in St.

Ceorgen/Klaus, sowie Subprior P. Flo-

rian Ehebruster, Jahrgang 1978 und aus

Ybbsitz stammend, stehen nun Abt Pe-

trus Pilsinger zur Seite. Der Prior ist der

Stellvertreter des Abtes und vor allem für
die innerklösterlichen sowie organisatori-
schen Belange zuständig, Pater Florian hat

die Aufgabe, den Prior zu vertreten und

diesen in seinen Aufgaben zu entlasten.
Die ASKÖ Waidhofen feierte am 6. Mai
im Rahmen eines Festaktes ihr 9O-jähriges
Bestehen und den 40. ,,Geburtstag" der
Mehrzwecksportanlage beim,,Kleinen
Kreuz" am Fuße des Buchenbergs - mit
Tennisanlage sowie Bewegungscenter mit
Fitnessraum.
Die Stadt entschloss sich die Straßenbe-
leuchtung auf LED-Technologie umzustel-
len. ,,Durch den Umstieg auf LED-Techno-
logie wird nicht nur der Energieverbrauch
um mehr als die Hälfte reduziert, sondern
auch der CO2-Ausstoß um ca. 300 Ton-

nen/Jahr verringert", erläuterte Stadtrat

Kurt Hraby, ,,erfreulich ist, dass sich durch
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diese Umrüstung für die Stadt ein jährli-

ches Einsparungspotenzial für Energie-

und Wartungskosten von mehr als 90.000
Euro ergibt."
Am Dach des Parkhauses des Landeskli-
nikums Waidhofen wurde in Kooperati-
on von Land Niederösterreich und dem
Energieversorger EVN die derzeit größte
Fotovoltaikanlage auf einer Fläche von ca.

2.000 m2 errichtet, die auf eine Leistung
von 92 kWp (Kilowatt peak) ausgelegt ist.

Am Donnerstag, dem 2. Mai, durfte BÜr-

germeister Mair an Hermann Madertha-
ner die zweithöchste Auszeichnung nach

der Ehrenbürgerschaft, den Ehrenring,
überreichen. Als Laudator fungierte ÖkR
lgnaz Hofmacher, ein Freund und jahre-
langer Wegbegleiter von Hermann Ma-

derthaner. Hofmacher ging vor allem auf
die Vielseitigkeit und Bescheidenheit des

jüngsten Ehrenringträgers ein. Dabei kehr-

te der Laudator den Musiker, Komponis-
ten und Kapellmeister ebenso hervor wie
den ,,Bandleader" der legendären ,,Stritz-
lödter Buam", den Kirchenchorleiter, Or-
ganisten, den Pfarrgemeinderat, den Feu-

erwehrmann und Dorferneuerer und vor

allem den Familienmenschen.,,Hermann
Maderthaner war nie ein Mensch, der sich

in den Vordergrund drängte, aber immer
durch seine Leistungen im Mittelpunkt
stand, aufbauend auf vier wesentlichen
Säulen in seinem Leben: Familie, Freiwil-
ligkeit, Kultur und Verantwortung", so lg-

naz Hofmacher.
Am 13. Mai übergab der Diözesanbischof
von Linz, Dr. Ludwig Schwarz SDB, am

Beginn der Fatimafeier dem Stadtpfarrer
Mag. Herbert Döller und Prof. Johann
Kern für den neuen Volksaltar der Stadt-

pfarrkirche eine Reliquie des 2007 selig-

gesprochenen Kriegsdienstverweigerers
Franz Jägerstätter, der am 9. August 1943
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in Brandenburg ob der Havel enthauptet
worden war.

,,Team Österreich Tafel" nun auch in Ke-
maten. Einen weiteren Standort zur Ver-
teilung von Lebensmitteln und anderen
Artikeln des täglichen Bedarfs an sozial
Schwache eröffnete das Rote Kreuz in
Kematen im ehemaligen Postamt. ,,Team
Österreich Tafel" nennt sich diese Aktion
des Roten Kreuzes. Für die Bezirksstelle
Waidhofen ist Christine Brandl die Team-
leiterin. Am Samstag, dem 5. Mai, gab es

einen ersten erfolgreichen Probelauf. Nun
werden jeden Samstag ab 18:00 Uhr jene
Waren, die von Handelsketten und Pro-
duzenten zur Verfügung gestellt werden,
kostenlos verteilt.
60 Jahre Schlosshofspiele - Musealverein
gestaltete Ausstellung über sechs Jahr-
zehnte Theatertradition in Waidhofen.
Kuratorin Mag. lnge Janda hatte gemein-
sam mit Vertretern der Volksbühne eine
Zeitreise im Rathaus inszeniert, die mit
Fotos, Plakaten, Kostümen sowie Video-
aufzeichnungen von allen Aufführungen
via Bildschirm die Zeit wie im Flug ver-
gehen ließen. Zur Eröffnung am Donners-
tag, dem 23. Mai, konnten auch das einzi-
ge noch lebende Cründungsmitglied Elly
Rauchegger und der ehemalige Burgmime
Kurt Schossman, der einst auch bei der
Volksbühne mitspielte, begrüßt werden.
Radeln - mit Motor geht es leichter. Berg-
auf strampeln, ohne ins Schwitzen zu
geraten, das ermöglichen 23 E-Mountain-
bikes, die seit Mitte Mai in den drei, in
den Mostviertler Alpen gelegenen, Ce-
meinden Göstling, Hollenstein und Lunz
am See für Touristen und Einheimische
zur Verfügung stehen. Die Bergwelt rund
um das Hochkar, den Königsberg und den
Lunzer See zählte schon bisher zu den at-
traktivsten Mountainbike-Regionen Nie-

derösterreichs. Mit dem neuen E-Moun-
tainbike-Angebot setzt die Mostviertel
Tourismus CmbH mit ihren Partnern
weiterhin auf dieses Zugp'ferd. Auf Basis

des bestehenden Streckennetzes wurden
in den vergangenen Monaten Routen aus-
gewählt, die sich für das E-Mountainbiken
besonders gut eignen. Die Radsaison läuft
von Mitte Mai bis Ende Oktober.

Juni
Starke Regenfälle am Wochenende 1./2.
und Montag, 3. Juni ließen die Wasserpe-
gel auch im Ybbstal rasch ansteigen, bis
auf kleinere Überflutungen kam es aber
zu keinen Beeinträchtigungen. Der Hoch-
wasserschutz hat bereits gegriffen. lm
Ofenloch kam es allerdings, oberhalb des
Riess-Wehrs bei der Schotterabbaustelle
am Sonntag, 1. Juni, um 21:30 Uhr zu ei-
nem Felssturz, bei dem auch Bäume mit-
gerissen wurden, die die B 31 versperrten.
Die Straße konnte nach Hangsicherung
und Schlägerungsarbeiten am Montag,
dem 3. Juni wieder für den Verkehr freige-
geben werden.
,,Land unter" hieß es aber an der Donau
im Bezirk Amstetten, wo die Freiwilli-
gen der Wehren aus Waidhofen und den
Ybbstalgemeinden mit 253 Mann 2.000
Stunden im Hilfseinsatz standen.
Ohne Wurzeln keine Zukunft - 70 jahre
Fachschule Unterleiten. Die Fachschule
für ökologische Land- und Hauswirtschaft
präsentierte sich als junge, moderne und
dynamische Schule im oberen Ybbstal für
Schülerinnen zwischen Berufswahl und
Selbstfindung. Unter der engagierten Ob-
hut von Dir. Marianne Schallauer feierte
die Schule ihr Jubiläum mit einem ein-
zigartigen Fest. Zwei Tage, am B. und 9.

luni, präsentierten die Schülerinnen ihre
Schule mit spürbarer Energie und großer
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Begeisterung. LAbg. Anton Kasser sah in

der Fachschule Unterleiten eine beispiel-
lose Erfolgsgeschichte: ,,Vor vielen Jahren
legte man den Crundstock, der bis zum
heutigen Festtag einer überaus förderli-
chen Pflege unterlag." LH-Stv. Wolfgang
Sobotka, der in der Fachschule Unterlei-
ten vorrangig die Bildung zum Menschen
sieht, eröffnete den ,,Natur im Carten"-
Schaugarten, basierend auf den Elemen-

ten Eisen, Holz und Wasser, gemeinsam
mit,,Kunst im Carten" mit Exponaten von
Miguel Horn. Ein beherzter Dirndlsprung
der Unterleitner Mädels ins frische Nass

weihte denn neu angelegten Naturbade-
teich ein. Kreativität, Zielstrebigkeit, aber
auch Mut zur Eigenverantwortung erfor-
derte die Modeschau. Mit dieser zeigten
die Schülerinnen in Eigenregie die Lern-

ziele und Ausbildungsmöglichkeiten ihrer

Schule, ihrer Unterleiten.

,,Österreichischer Nobelpreis" für gebürti-
ge Waidhofnerin. Univ.-Prof. Dl Dr. Ulrike
Diebold wurde 1961 in Kapfenberg gebo-
ren, wuchs aber in Raifberg auf. Nach der

Matura 1980 am Waidhofner Cymnasium
studierte sie technische Physik und schlug

eine Laufbahn als Wissenschaftlerin ein.
1993 ging sie als Forscherin an die Tula-
ne University in New Orleans und kehr-

te nach zahlreichen wissenschaftlichen
Auszeichnungen 2010 nach Österreich
zurück, wo sie eine Professur an der TU

Wien annahm. Heute ist sie als Crundla-
genforscherin am lnstitut für angewand-
te Physik tätig und befasst sich in ihrer
Forschungstätigkeit mit Oberflächen von

Festkörpern. Ulrike Diebolds lnteresse
für Physik rührt aus ihrer Schulzeit am

Cymnasium her, wo einige Lehrer für ih-
ren Forschungsgeist prägend waren. Die

Wissenschaftlerin wurde nun für ihre

Forschungen mit dem Wittgenstein-Preis,
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dem renommiertesten österreichischen
wissenschaftlichen Preis, der auch als

,,Österreichischer Nobelpreis" bezeich-
net wird, ausgezeichnet. Das Preisgeld in

Höhe von 1,5 Millionen Euro will sie für
die Optimierung der ArbeitsbedingunBen
ihrer Forschergruppe und die beste Aus-

stattung ihres Labors verwenden.
Am 16. .luni war ganz Windhag in Feier-

stimmung, denn die Volksschule beging
den 200. Ceburtstag und ist ein wesent-
licher Bestandteil der Dorfgemeinschaft.
Groß und Klein strömten zum Fest der
Freude, in dessen Rahmen auch der neu

gestaltete Schulgarten BeseBnet wurde.
Dank großzügiger Sponsoren wurde auch

die Herausgabe einer Festschrift möglich,
in der auch viele ehemalige Schüler über
ihre Erlebnisse aus ihrer Schulzeit berich-
ten.
Waidhofen Hitzepol Österreichs. Die
Hitzewelle erreichte am Donnerstag, 20.

Juni, ihren vorläufigen Höhepunkt. Am

späteren Nachmittag wurden in Waid-
hofen 38,6' C gemessen. Damit war die

Stadt der Hitzepol Österreichs. So hohe
Temperaturen wurden im Juni noch nie

in Österreich gemessen. Crund dafür wa-
ren Föhn-Winde, die die Saharahitze aus

Nordafrika zu uns brachten. Bereits die

Tage zuvor war das Ybbstal stets der hei-

ßeste Punkt im Bundesgebiet.
Seit Freitag, dem 21. Juni, ist es offiziell:
Der,,Ybbstalradweg" zwischen Lunzer

See und Cstadt wird aufgrund eines ein-
stimmigen Beschlusses des Cemeindever-
bandes,,Ybbstalradweg" nach vierjähriger
Diskussion nun doch Realität. Er führt
26,1 km auf der ehemaligen Bahntrasse

und 21,8 km auf bestehenden Landes-

oder Cemeindestraßen. Die geschätzten
Kosten betragen 10 Millionen Euro. Der
Bauzeitplan sieht mindestens 2 Jahre und
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längstens 5 Jahre bis zur Fertigstellung vor.
Der Ybbsitzer Richard Lietz und seine
Partner Romain Dumas (F) sowie Marc
Lieb (D) gewannen beim 24-Stunden-
Rennen von Le Mans mit dem Porsche
91i in der Klasse CTE-pro. Dies war für
Lietz der dritte Sieg in Le Mans nach 2OO7

und 2010.

,,Feuer am Berg" loderten trotz kleiner
Unwetter. Die Veranstalter am Panora-
mahöhenweg bewiesen am Samstag,
dem 22. juni, ihr schon sprichwörtliches
Organisationstalent. Trotz Unwetter und
Regenschauer - in Ybbsitz hagelte es so-
gar am späten Nachmittag - entzünde-
ten sie rund 20 Sonnwendfeuer am Berg
zwischen Sonntagberg, Windhag, St.

Leonhard/Wald, Ybbsitz und Randegg.
Mehrere 100 Cäste ließen sich das traditi-
onsreiche Fest nicht entgehen. An sieben
Standorten wurden kulinarische Köstlich-
keiten aufgetischt.

Juli

Jagasteig - neue Attraktion am Buchen-
berg. Am Dienstag, 2. Juli, wurde dieser
hochoffiziell von LR Stephan Pernkopf
und Landesjägermeister Dl Josef Pröll
im Natur- und Erlebnispark Buchenberg
eröffnet. Neben dem Wildpark, dem
Kletterwald und der Waldschule bietet
,,Waldkauz Ossis Waldheimat", so die
offizielle Bezeichnung des Naturparkteils
am Buchenberg, nun ein neues Highlight.
Beim ,,JagaSteig" handelt es sich um einen
.lagderlebnisweg, der an zwölf Stationen
verschiedene Themen zur )agd behan-
delt. Den Ausgang nimmt der Weg beim
Rotwildgehege, wo an der ersten Station
auch das Rotwild thematisiert wird. Rund
1,5 km lang ist der JagaSteig, der entlang
der Luchs- und Wolfsgehege durch den
Wildpark führt und sehr authentisch sowie

naturnah die Jagd vorstellt. Zielpublikum,
so Dr. Lebersorg vom NÖ Landesjagd-
verband, seien einerseits NichrJäger und
lndividualbesucher, die der Jagd eher fern
stehen. Hier soll lnteresse und Verständnis
für die .lagd geweckt werden. Eine zweite
Zielgruppe seien Jäger und Jagdvereine
oder Personen, die sich in Kursen jagdlich
weiterbilden.,,Diese Cruppen werden
aber speziell von unseren Jagdpädagogen
betreut", so der Geschäftsführer des Na-
turparks, Andreas Plachy.
2OO Jahre Schützengilde Hollenstein.
Von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juni,
feierte die Schützengilde Hollenstein ihr
200-jahr-Jubiläum. Der Traditionsver-
ein wurde 1813 gegründct und dieser
200. Ceburtstag war natürlich Crund,
ein großes Jubiläumsfest zu feiern. Dazu
waren auch Schützenkollegen aus der
Schweiz ins Ybbstal gekommen. Mit rund
20 Schützinnen und Schützen war der
Schützenverein Ennenda aus dem Kan-
ton Glarus nach Hollenstein angereist,
und bereits am Freitag stand ein Freund-
schaftsschießen mit Vorderladern auf dem
Programm. Höhepunkt war der Festzug
am Sonntag vom Schießstand im Cast-
haus Zedka durch das Dorf zum Casthaus
Rettensteiner, wo der Festakt stattfand.
Am Umzug beteiligten sich auch Schüt-
zenabordnungen aus Waidhofen, Ybbsitz
und anderen Cemeinden der Region.
Besondere Aufmerksamkeit erregten die

,,Beresina Crenadiere des 3. Regiments"
in ihren historischen Uniformen, die die
Freunde der Schützengilde Ennenda mit-

Benommen hatten.
Ein ,,tobenswerter" Lumpazi. Zum
60-lahr-Jubiläum hatte sich die Waidhof-
ner Volksbühne mit dem Nestroy-Klassi-
ker ,,Lumpazivagabundus" die Latte hoch
gelegt und deshalb einen Profiregisseur
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geholt, den Schauspieler, Regisseur sowie
Autor und Nestroy-Preisträger Klaus Ha-
berl. Diese Wahl war ein ,,Lotto-Sechser",
denn nicht nur die Amateur-Schauspieler
Wolfgang Kettner (Knieriem), Christoph
Marcik (Zwirn) und Otmar Pils (Lein) stie-
gen dabei in den Nestroy-Olymp auf,

auch die Ensembleleistung war aus einem
Cuss, die Couplets wurden zu Clanzlich-
tern. Die Premiere am 5. Juli war restlos

ausverkauft, das Wetter unbeständig.
Ein Wolkenbruch während der Pause er-

zwang rasche lmprovisation und so wur-
de in den Kristallsaal gewechselt, wo der
Abend in tobendem Applaus endete.
Die Dreifaltigkeitsbasilika am Sonntag-
berg soll nach Mariazell und Maria Taferl

drittwic htigster Wal lfahrtsort werden, geht

es nach den Plänen des Stifts Seitenstetten
und des Landes Niederösterreich. Am '15.

Juli wurde ein Unterstützungsverein ,,Ba-
silika Sonntagberg" gegründet. Obmann
ist LH-Stv. Wolfgang Sobotka, sein Stell-
vertreter Abt Petrus Pilsinger vom Stift Sei-

tenstetten, zu dem die Basilika gehört.
Das Projekt umfasst einerseits die Außen-
und lnnenrestaurierung der berühmten
Barockbasilika sowie verschiedene bau-
liche Maßnahmen. So soll der Hochaltar
von hinten ,,begehbar" gemacht werden,
damit die Pilger (wie früher bereits mög-
lich) bis zum ,,Cnadenbild" hinaufgehen
können. Ein wesentliches Vorhaben ist

auch die Adaptierung der Schatzkammer,
die öffentlich zugängig gemacht werden
soll. Ein eigenes lnfo-Center für Pilger
und Wallfahrer soll ebenfalls entstehen,
entweder im Pfarrhof oder im sogenann-
ten ,,Neuhaus" hinter der Basilika. Nach
ersten Überlegungen soll das ,,Neuhaus"
auch zu einer Übernachtungsstätte für
Pilger ausgebaut werden. Auch wurden
umfangreiche touristische und werbli-
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che Maßnahmen ins Auge gefasst, da

das Projekt nicht nur spirituell begründet
ist, sondern der Region auch touristische
und wirtschaftliche lmpulse bringen soll.

,,Wallfahren und Pilgern liegt heute voll
im Trend. Viele gehen nach Santiago

oder zu Fuß nach Jerusalem. Warum aber
in die Ferne schweifen, wenn der Sonn-
tagberg so nah llegt?", so Abt Petrus. So

sollen diese großen europäischen Pilger-

wege, Santiago - Jerusalem oder die Via
Sacra nach Mariazell, vernetzt werden
und das Potenzial an Pilgern, die heute
neben Spiritualität vor allem auch ,,Ent-

schleunigung" und Naturkontakt suchen,

genutzt werden. Der Startschuss, sprich
Spatenstich, zur Projektumsetzung soll bis

zum Dreifaltigkeitssonntag 201 4 erfolgen.
2014 ist für den Sonntagberg ein Jubilä-
umsjahr mit den Jubiläen ,,400 Jahre Cna-
denbild" und ,,50 Jahre Basilika minor".
Bis dahin muss die Finanzierung stehen.

Für die Umsetzung sind rund sechs Jahre
ins Auge gefasst.

39,2o C wurden am Sonntag, dem 28. Juli,

dem heißesten Tag im )ahr 2013, in Waid-
hofen gemessen und die Stadt belegte
gemeinsam mit Bad Coisern die Polepo-
sition. Gefühlsmäßig wurde diese Tempe-
ratur aber als weit über 40" C empfunden.

August
Ernteausfälle durch Hitze und Trockenheit
betrafen auch die Crünlandbauern im

Ybbstal, da der zweite Schnitt nicht mehr
optimal war und ein Totalausfall beim drit-
ten drohte. Sollte der Bedarf nicht gedeckt
werden können, wären auch Notschlach-
tungen nicht ausgeschlossen. Ernteausfäl-

le beim Crünfutter sind nicht versicherbar.
Ein kulturelles Highlight, das Schlosskon-
zert des Jagdhornvereins Windhag, lockte
am Samstag, dem 10. August 600 Besu-
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cher in den Hof des Rothschildschlosses
und diese durften ein Konzert, das an
Vielfalt und Professionalität keine Wün-
sche offen ließ, hören. Für die grandiosen
Leistungen zollten die Besucher freneti-
schen Beifall, der nicht nur den Jagdhorn-
bläsern, sondern auch den ,,Matterhorns"
(Trompeter), den Alphornbläsern und
dem Männerchor ,,7/8" galt.
Die Landjugend Konradsheim lud am 

.lB.

August zum 33. Mal zur ,,Wanderung
durch ländliches Kulturgut" und der Be-
sucheransturm war wieder riesig. Die
beliebte Veranstaltung, die jährlich auf
der gesamten Route in verschiedenen
Stationen Konradsheim in allen Facetten
präsentiert, ist den rührigen Veranstaltern,
der Landjugend Konradsheim, ein beson-
deres Anliegen.
Die 14. Waidhofner Kreativwoche, einst
initiiert vom Obmann des Vereins ,,Waid-
hofner Malkreis" Franz Edelmayer und seit

Jahren von der VHS Waidhofen veranstal-
tet, bot Kurse für Zeichnen & Malen (DDr.
Leopold Kogler und Reinhard Moser), kre-
atives Schreiben (Dr. Peter Bubenik) sowie
kreatives Schmieden (Dl Cernot Walter)
an, die gut besucht waren. Am 23. August
lud die Sparkasse die Teilnehmer ein, sich
mit ihren Werken zu präsentieren.
Am 21 . August strömten 

.1500 
Besucher in

den ,, Historischen Hofgarten" des Stiftes
Seitenstetten, bestückt mit Picknlckkör-
ben, Decken und warmer Kleidung, um
die Vollmondnacht dort zu genießen.
Die musikalische Umrahmung gestalte-
ten iudith Reitbauer mit Harfenklängen,
ein Celloensemble unter Katja Finsel, der
Saxophonist Andreas Weiß und auf dem
Cembalo P. Florian Ehebruster an den ver-
schiedensten Feuerstellen und verkürzten
so die Wartezeit auf den Vollmond.
,,Hört, ihr Leut, und lasst euch sagen..."

- so klingt es oft nächtens durch die
Stadt. Seit 2003 sind die Rundgänge der
Nachtwächter nicht mehr aus dem Stadt-
bild von Waidhofen wegzudenken. ln
diesen vergangenen zehn Jahren wurden
sie zu einer beliebten Touristenattrakti-
on, und die Nachfrage nach Rundgängen
durch die nächtliche Stadt in Begleitung
von Nachtwächtern und den historischen

,,Türmern" ist sehr groß. Am Freitag, 30.
August, feierten die Waidhofner Nacht-
wächter ihr 10Jahr-jubiläum und boten
dazu spezielle Führungen an. Dabei wur-
den sie auch von ,,Nachtwächterkollegen"
aus anderen Städten, die als Cratulanten
nach Waidhofen gekommen waren, un-
terstützt. Die ldee, solche Stadtrundgän-
ge themenbezogen von speziell geschul-
ten Rundgangbegleitern in historischen
Kostümen durchführen zu lassen, wurde
auch in Linz, Seekirchen und Steyr sowie
in Wels aufgegriffen. Aus diesen Städten
kamen Abordnungen nach Waidhofen
und feierten das Jubiläum mit.

September
Neues Kleinkraftwerk am Schwarzbach in
Waidhofen. Die historische,,.lax-Mühle",
die schon vor 'l 00 Jahren die Wasserkraft
des Schwarzbaches genutzt hatte, wurde
2012 von Steuerberater MMag. Steininger
samt Wasserrecht erworben. Dort begann
dieser nun mit der Errichtung eines Öko-
Kraftwerks mit einer Kaplanturbine, die
100.000 kWh pro Jahr erzeugen kann, die
ins EVN- Netz eingespeist werden. Mit
der vorgeschriebenen Fischaufstiegshilfe
(Kosten 90.000 Euro) wird die Durchgän-
gigkeit des Baches für den Fischbestand
deutlich verbessert.
Am 1. September erfolgte in der Pfarre
Konradsheim ein Wechsel an der Spitze.
Der beliebte Moderator Franz Obermayr,
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gut B0 Jahre, darf nun etwas zurückschal-
ten, steht aber als Aushilfspriester Berne
bereit. An seine Stelle tritt nun Dr. Robert
Dublonsky, aus Polen stammend und 46

Jahre alt, der vorerst für ein Jahr als Mo-
derator von Konradsheim und Böhlerwerk
wirken wird. Die Konradsheimer bereite-
ten ihrem ,,Franz" ein beeindruckendes
Danke-Fest für sein .l 6-jähriges Engage-

ment. Er wurde einer von ihnen, ein ech-
ter ,,Nigloer".
FF Zell seit 1888 im Dienst der Men-
schen. Ein Brand am 24. )uni 1888, bei
dem eine Scheune wegen Brandstiftung
in Waidhofen in Flammen aufging und
der Funkenflug auch Häuser auf der an-
deren Ybbsseite in Zell bedrohte, war das

Startsignal zur Cründung einer eigenen
Wehr für die Zeller. Bereits am 15. Ok-
tober desselben Jahres wurde die Crün-
dungsversammlung abgehalten, und seit

diesem Tag verfügt die Zell über eine ei-
gene Feuerwehr. Das 125-Jahr-Jubiläum
nahm die FF Zell zum Anlass, zu einem
Festakt am Samstag, 7. September, einzu-
laden. Nach einer Festmesse, zelebriert
von Pfarrer Reinhard Kittl in der Zeller
Pfarrkirche, die dem Schutzpatron der
Feuerwehr, dem heiligen Florian, geweiht
ist und einer Kranzniederlegung, zogen
die Festversammlung und die Mannschaft
der FF Zell, angeführt von der Stadtmu-
sikkapelle, zum Zeughaus, wo der Festakt

schließlich stattfand. Der Zeller Kom-
mandant ging in seiner Ansprache auf die
wechselvolle Ceschichte der FF Zell und
den stetigen Wandel im Feuerwehrwesen
ein. Heute zählt die FF zell45 Mitglieder,
die für rund 3.000 Waidhofnerinnen und
Waidhofner (1/q der Bevölkerung) sowie
600 Objekte Sorge zu tragen haben. ,,Die
Aufgaben der heutigen Wehren haben

sich radikal gewandelt und die Brandbe-
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kämpfung ist nur noch ein kleiner Teil im
breiten Sicherheitsspektrum. Die neuen
Wohnbauformen mit den Tiefgaragen
stellen die Wehren vor neue Aufgaben,
die neue Sicherheitsstrategien brauchen.
Auch der 1,5 km lange Buchenbergtun-
nel ist so eine neue Herausforderung", so

Rauchegger.
TZW-Schülerin Weltmeisterin im Crass-

kilauf. Einen weiteren großartigen Er-

folg können sich das TZW und die HAK
Waidhofen auf ihre Fahnen heften. Lisa

Wusits, eine l5-jährige Sportlerin aus

Rechnitz im Burgenland, die die zweite
Klasse im Trainingszentrum Waidhofen
besucht, holte sich bei der Crasski-WM in

Japan in der allgemeinen Klasse den Sieg

im Slalom und den 2. Platz in der Super-

kombination. Die Bewerbe wurden in der
ersten Septemberwoche in Fukushima in
relativer Nähe zur Atomreaktorruine aus-

Betragen.,,Die Veranstalter garantierten,
mit keiner überhöhten Strahlenbelastung
konfrontiert zu sein", so die erfolgreiche
ÖSv-Vertreterin, die allerdings einräumte,
dass andere den Weg nach Japan wegen
Fukushima nicht angetreten hätten. Bei ih-
rer Rückkehr nach Österreich und an die
HAK in Waidhofen, gratulierten Schullei-
tung, Lehrer und Schüler der erfolgrei-
chen Athletin herzlich. Als Weltmeisterin
reihte sie sich in eine lange Liste erfolg-
reicher Athleten des TZW wie Thomas
Sykora und Katrin Zettel oder, aktuell, die
zweifache Weltcupsiegerin im Skicross,

Andrea Limbacher, ein.

,,Altstadthaus Forster" von vielen Besu-

chern bestaunt. Das alte Bürgerhaus am

oberen Stadtplatz 23, Ecke Ölberggasse,
wurde in den vergangenen Monaten sehr

aufwändig im Auftrag der Unternehmerfa-
milie Forster bis ins kleinste Detail liebe-
voll renoviert. Vom gelungenen Ergebnis



ffi ,,,,or.,r.he Beiträge 2ol4

dieses Um- und Ausbaus konnten sich die
Waidhofner und die Besucher der Stadt
am Freitag, 13. September, bei einem Tag
der offenen Tür überzeugen. Herzstück
dieser vorbildhaften Revitalisierung, die
bereits in Fachkreisen für Aufmerksam-
keit sorgt, in Architekturbroschüren pu-
bliziert wird und die vom Waidhofner
Büro ,,w30 architektur" geplant wurde, ist
der Arkadenhof aus der Renaissance. lm

,,Altstadthaus Forster", so die offizielle Be-
zeichnung des Hauses, befinden sich im
vorderen Bereich die beiden Andr6-Mo-
degeschäfte ,,Palmers" und ,,Woman", die
nach der Ceneralsanierung ebenfalls in
völlig neuem Clanz erstrahlen. lm hinte-
ren Teil des Hauses und im Arkadenhof ist

das neue Restaurant ,,Atrium" zu finden,
das nun auch den stilvoll ausgebauten
Cewölbekeller für sein gastronomisches
Angebot nutzen kann. Die Räumlichkei-
ten im Obergeschoß werden von Julia
Schwarz und ihrem,,zeitpunkt-Leben"-
Team genutzt. ,,zeitpunkt-Leben" ist ein
Unternehmen, das sich mit der seelischen
Harmonie des Menschen im umfassen-
den Sinn befasst und seinen Kunden ein
breites Spektrum an energetischen An-
wendungen zur Seelenarbeit anbietet.
Dass das Haus mit seinem Arkadenhof
eine neue Freiluftbühne für Kulturveran-
staltungen bietet, bewies die Lesung am
Sonntag, dem ,l5. 

September, mit Frank
Hoffmann im Rahmen des Festivals

,,Klangraum im Herbst". Das Besondere
an dieser Lesung war aber die harmoni-
sche Verschränkung von Literatur und
Musik. Der Vortrag der Fried'schen Ce-
dichte wurde von Martin Casselsberger,
Österreichs Jazzmusiker des Jahres 2010,
und seinen beiden kongenialen Beglei-
tern, Bassist Roland Kramer und Schlag-
zeuger Cerald Endstrasser, in feinfühliger

Arbeit begleitet.
Das Jahr 20]3 war auch das Jahr der Ju-
biläen. Donnerstag, den 15. September,
beging die Prochenberghütte ihr 125-jäh-
riges Bestehen - mit Festmesse, schönem
Wetter mit guter Fernsicht, 130 Cehfreu-
digen und zünftiger Musik des ,,Ötscher-
land-Trios".
Am 29. September fanden die Natio-
nalratswahlen statt, die mit deutlichen
Verlusten für die beiden Regierungspar-
teien SPÖ und ÖVP endeten. Minus 2,7
7o betrug der Verlust für die SPÖ, minus
2,0 "/" für die ÖVp. Das bedeutete für die
Mehrheitspartei SPÖ den Verlust von fünf
Mandaten und für die ÖVp von vier Man-
daten. Mit 52 (SPÖ) und 47 (ÖVp) firmier-
te die Croße Koalition mit 99 Mandaten
weiterhin als die wahrscheinliche Regie-
rung. Sieger der Wahl war eindeutig die
FPÖ, die 20,7 % erreichte und sechs Man-
date dazugewann. Die Crünen belegten
Platz vier, steigerten sich aber nur um 1,8
o/o auf 12,2 o/o und Bewannen vier Manda-
te dazu. Mit 5,8 7o und elf Mandaten zog
das Team Stronach ebenso ins Parlament
wie die NEOS, die mit 5,2 % die Hürde
übersprangen und mit neun Mandaten ins
Hohe Haus zogen. Croßer Verlierer war
dasBZÖ, das mit 3,6"/o an der 4%-Hürde
scheiterte und kein Mandat verzeichnen
konnte. Direktmandate im Mostviertel er-
zielten von der ÖVe Uag. Andreas Han-
ger aus Ybbsitz und Dl Ceorg Strasser aus
Nöchling, für die SPÖ Ulrike Königsber-
ger-Ludwig und für die FPÖ Edith Mühl-
berghuber.
Eine umfassende Retrospektive bildete
die Ausstellung im Rathaus über das CEu-

vre des Künstlers Prof. Klaus, die am 27.

September in Anwesenheit von LH-Stv.
Wolfgang Sobotka eröffnet wurde, der
als Festredner ein umfassendes Bild über
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die vielschichtige Persönlichkeit, die von

1948-1963 in Waidhofen beheimatet war,

zeichnete. ,,Nicht das erzählende Mo-
ment war Klaus in seinen Bildern wichtig,
sondern immer das Dahinterliegende", so

Sobotka, der vor allem dem Musealverein
und seiner Obfrau Eva Zankl, sowie den
Kuratoren Karin Ciml und Rainer Schött-
ner für die lnitiative und die Ausrichtung
der Retrospektive dankte und gratulierte.

,,Mit Klaus, aber auch Halauska, Pauser,

Andri oder Mahler kann die Stadt auf eine

überproportional hohe Zahl bedeutender
Künstler des 20. Jahrhunderts verweisen,
die in Waidhofen wirkten. Dieses Erbe

hochzuhalten ist wichtig", so der Landes-

hauptmann-Stellvertreter abschließend.

Oktober
,,Mit Erhabenheit und monumentaler
Wucht" übertitelte ,,Der Ybbstaler" den

Bericht über die Aufführung des Oratori-
ums,,Elias" von Mendelssohn-Bartholdy
in der Sonntagberg-Basilika und in der

Stiftskirche Seitenstetten. Das beeindru-
ckende Cesamtkunstwerk wurde darge-
boten vom Waidhofner Kammerorchester
unter Wolfgang Sobotka und dem Chor

,,Cantores Die" aus Allhartsberg. Solis-

ten waren Cünther Croißböck, gebÜr-

tiger Waidhofner und weltweit gefragter
Bass, Elisabeth Flechl, Sopranistin an der
Wiener Volksoper, Elisabeth Lang, Mez-
zosopranistin mit großen Auftritten u. a.

an der Wiener Staatsoper, an der Oper in
Sydney, sowie Michael Nowak, als Tenor

international gefragter Opernsänger. Ken-

ner stellten fest: Dieser ,,Elias" braucht in

seiner Qualität keine Vergleiche mit gro-
ßen internationalen Häusern zu scheuen.
Mit einem neuen touristischen Angebot,
dem Panorama-Picknick, das,,Schmausen
unter freiem Himmel" an 13 ausgewähl-
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ten Picknickplätzen, vom Klanggarten in

Sonntagberg bis zur Reithbauernmauer in

Ybbsitz anbietet, konnte der Panorama-
weg punkten. Die sieben Picknickpartner
bestücken die Picknickkörbe aus Vollwei-
de nach individuellen Wünschen.
Das ,,Stadtwehr", von der w30 Baupla-
nung & lnnenarchitekten CmbH gemein-
sam mit dem technischen Büro Fritsch

aus Steyr geplant, wurde beim 48. Wett-
bewerb für vorbildliches Bauen in Nie-
derösterreich ausgezeichnet. Die Verlei-
hung fand am Dienstag, 15. Oktober im
Landhaus St. Pölten statt. Die Begründung
der Jury: ,,Das zeitgemäße Wasserkraft-
werk am Ufer der Ybbs, steht im korre-
spondierenden Kontext zur historischen
lnnenstadt und erzielt in seiner schlichten
Architektursprache eine elegante Aus-
gewogenheit. Das Projekt punktet mit
Angemessenheit und einer einfühlsamen
Reaktion auf die örtliche Situation. Trotz

seiner geringen Dimension überrascht das

Stadtwehr mit einer Vielzahl an techni-
schen Funktionen und dokumentiert mit
seinen, am letzten Stand der Technik be-
findlichen, Komponenten einen in die Zu-

kunft gerichteten Pla n u n gs ansalz."
Böhler Uddeholm eröffnete neues Kalt-

walzzentrum im WIPARK Kematen.
Das neue Werk der Böhler Uddeholm
Precision Strip CmbH - einem Unterneh-
men der voest alpine AC, war schon seit

Längerem fertig gestellt, und die Produkti-
on des Kaltwalzzentrums lief bisher schon
zufriedenstellend im Probebetrleb. Am

Montag, dem 28. Oktober, wurde nun der
Vollbetrieb aufgenommen. Aus diesem
Anlass lud das Unternehmen zu einem
Festakt in das hochmoderne Kaltwalzzen-
trum, das technologisch neue Maßstäbe

setzt, um die lnbetriebnahme auch offi-
iell zu feiern. Seit 2008 investierte der
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Edelstahlkonzern in zwei Ausbaustufen
1'l 3 Millionen Euro in den Standort im
Ybbstal und sicherte damit diesen nach-
haltig ab. Mit 70.000 m2 ist das Walzzen-
trum der größte Produktionsstandort der
Böhler Uddeholm Precision Strip CmbH,
die zur voestalpine Metal Forming Divi-
sion gehört, die wiederum mit 11.000
Mitarbeitern lür 20 % des Voestalpine-
Cesamtumsatzes verantwortlich zeich-
net. Am Standort Kematen sind aktuell
160 Mitarbeiter beschäftigt, die 60.000 t
Bandstahl pro Jahr für die Sägenproduk-
tion in 70 Ländern weltweit produzieren.
Positive Sommerbilanz von Hochkar und
Ötscher. Liftbetriebe beförderten 30.000
Cäste, am Hochkar bedeutete das ein
Plus von 20 %. Weiters punkteten beide
mit vielseitigem Veranstaltungsprogramm,
u.a. mit Berg-Brunch, Alm- und Hüttenro-
as sowie Cipfelmesse.
Eine Schonfrist wird es vorläufig für den
Cerichtsstandort Waidhofen geben, der
mit 1. Jänner 2014 offiziell in das Cericht
in Amstetten eingegliedert wurde. Da am
Standort Amstetten Platzmangel herrscht,
bleibt am bisherigen Standort eine Au-
ßenstelle Amstettens bestehen, bis der
geplante Um- und Ausbau eine Übersied-
lung dorlhin ermöglicht.
Bene AC - bester Lehrlingsausbildner
bundesweit. Am 19. Oktober wurden im
WlFl St. Pölten die besten Lehrlinge und
Ausbildungsbetriebe in Niederösterreich
von der WKÖ NÖ geehrt. lm Rahmen
dieser Veranstaltung wurde Lukas Hochst-
rasser für seine Siege im Landes- und Bun-
deswettbewerb der Tischlereitechniker
ausgezeichnet. Zudem erhielt die Bene
AC als Ausbildungsbetrieb die Spezial-
Trophy für die meisten ,,Platzierungen und
Siege bei Bundes- und Landeslehrlings-
wettbewerben" in den vergangenen fünf

.lahren von allen niederösterreichischen
Betrieben.

,,Mosaiksteine - Spurensuche in der
Mostviertler Ceschichte" nennt sich ein
neues Buch, in dem sich 34 Autoren mit
der Ceschichte der Region zu verschie-
densten Themenbereichen auseinander-
setzen. Diese Neuerscheinung wurde im
Rahmen eines Festaktes im Festsaal des
Landesklinikums Mauer am Mittwoch,
23. Oktober, einer breiten Öffentlichkeit
vorgestellt. Bei diesem 480-seitigen Band
handelt es sich nicht um ein Ceschichts-
buch im klassischen Sinn, das die Historie
einer Region in einem chronologischen
Ablauf beleuchtet, sondern, wie der Titel
es bereits andeutet, um einzelne Facetten
aus der Ceschichte einer Region, die wie
,,Mosaiksteine" letztlich ein Canzes oder
zumindest eine Struktur ergeben. Die Au-
torenschaft, die an diesem gelungenen
Buchprojekt mitgearbeitet hat, rekrutier-
te sich einerseits aus ,,studierten Histori-
kern", aber auch aus ,,Autodidakten", die

.iedoch allesamt ein sehr hohes Maß an

Qualitätskriterien erfüllen. So spannt sich
für die Leser ein bunter Bogen, ein span-
nendes Querfeldein durch die Geschichte
unserer näheren Heimat und reicht von
der Steinzeit bis ins Heute.
Als Festredner dieses Abends nahm
schließlich LH-Stv. Sobotka Bezug auf die-
ses Buchprojekt und betonte dessen Not-
wendigkeit auch in Zeiten des lnternets
und der elektronischen Speicherung von
Daten. ,,Man soll heute nicht nur Bücher
schreiben, man muss sie schreiben. Bü-
cher wie dieses, und ich hoffe es ist nicht
das letzte, sind ein Spiegel für eine Ce-
sellschaft mit Wertehaltung. Sie helfen die
Ceschichte in unser Bewusstsein zu rufen
und zeigen, was es bedeutet, Mensch zu
sein in unserer Region", so Sobotka.
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November
Die Ceneralsanierung der Stadtpfarr-
kirche wurde mit der Weihe des neuen
Volksaltars, im Rahmen einer Bischofs-
messe, abgeschlossen. Am Sonntag, 

.l 
0.

November, war aus diesem Anlass Diö-
zesanbischof Klaus Küng nach Waidhofen
gekommen. Die seltene Zeremonie der
Altarweihe erstreckte die Festmesse auf
über zweieinhalb Stunden. Diese wurde
auf besonders schöne Art und Weise vom
Kirchenchor, einem Streichorchester und
einer Bläsergruppe unter der Leitung von

Johannes Sulzer musikalisch gestaltet.
Ein Höhepunkt der Zeremonie der Altar-
weihe war die ,,Beisetzung der Reliquien"
in einem Hohlraum des Ecksteins des

neuen Altars. Für diesen Altar wurden sei-

tens der Amtskirche Reliquien der bereits
selig gesprochenen Franz Jägerstetter, Ma-
ria Theresia Ledochowska, Jakob Franz

Kern und Hildegard Burjan zur Verfügung
gestellt. Auch die Salbung des Altars mit
Chrisamöl und das Verbrennen von Weih-
rauch waren symbolische Handlungen,
wie sie nur selten bei kirchlichen Feiern

zu erleben sind.
Nach dem offiziellen Messteil folgten
Reden und Dankesworte. Stadtpfarrer
Dechant Herbert Döller stellte seinen
Dank an die 105 freiwilligen Helferinnen
und Helfer, die bei der Renovierung in

so selbstloser Weise mitgearbeitet hat-

ten, ganz an die erste Stelle. Seitens des

Landes und der Stadt gratulierten LH-Stv.

Sobotka und Bgm. Mair herzlich. Für die
Pfarrgemeinde trat der stellvertreten-
de Vorsitzende des Pfarrgemeinderates,
Wolfgang Deseyve, schließlich ans Red-

nerpult und dankte im Namen der Pfarre

dem Stadtpfarrer, den er als Motor und
unermüdlich Engagierten für die Anlie-
gen und die Renovierung der Waidhofner
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Stadtpfarrki rche apostrophierte.
Mit dem ,,PanoramaCucker" ins Land ,,ei-
nischaun". Wer kennt das nicht? Man steht
an einem atemberaubenden Aussichts-
punkt und genießt das Panorama. Nur
wie die Riesen heißen, die sich vor einem
auftun, weiß man nicht. Am Panoramahö-
henweg im Mostviertel wurde dieses Pro-
blem in den vergangenen Wochen inno-
vativ gelöst. An sechs besonders schönen
Plätzen in Windhag, St. Leonhard/Walde,
Sonntagberg, in Ybbsitz und Randegg
finden die Besucher mithilfe formschö-
ner ,,PanoramaCucker" jeden Cipfel. Sie

blicken dabei wie Seeleute durch eiserne
Rohre, auf kleinen Schildern sind Orte
und Berge mit Angabe von Seehöhe und
Entfernung beschrieben.
Die ,,PanoramaCucker" hat der .iunge Ar-

chitekt Mag. Joseph Hofmarcher aus Ybb-
sitz ersonnen. Cemeinsam mit regionalen
Partnern wie Joe Wahler, den Firmen Sei-

senbacher und Schauppenlehner sowie
dank kräftiger Unterstützung der örtlichen
Bauernhöfe wurden sie umgesetzt.
ln nur zwei Jahren HTL-Matura für Fach-

arbeiter. An der HTL Waidhofen startet
ab dem Schuljahr 2014/15 ein neues Wei-
terbildungsangebot. Absolventen einer
Lehre oder einer Fachschule aus dem Be-

reich Maschinenbau oder Elektrotechnik
können in zwei jahren die HTL-Matura
für Mechatronik absolvieren. Der Be-

darf an gut ausgebildeten Technikern im

Mostviertel ist ungebrochen. Daher wur-
de an der HTL Waidhofen, gemeinsam
mit der Wirtschaft, ein neues Weiterbil-
dungsangebot entwickelt. Der Aufbau-
lehrgang für Mechatronik bietet fachein-
schlägig (Elektrotechnik, Maschinenbau,
Mechatronik) vorgebildeten Facharbeitern
die Möglichkeit, in zwei iahren die HTL-

Reife- und Diplomprüfung abzulegen und
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sich so beruflich höher zu qualifizieren.
Diese Weiterbildung wird von den Arbeit-
gebern sehr gerne gesehen, da das prakti-
sche Wissen des Facharbeiters durch die
HTL-Matura sehr gut ergänzt wird und zu
einem breit einsetzbaren Techniker führt.
Das Vorkommen der Bachforelle in der
Ybbs ist aul 4 '/. geschrumpft. Diese Be-
sorgnis erregende Meldung überbrachte
der Obm.-Stv. des Vereines ,,Rettet die
Ybbsäsche" bei der Ceneralversammlung
am 8. November, da aufgrund einer Stu-
die der Universität für Bodenkultur der
Anteil der Bachforelle zwischen 2003 und
2011 von 38 % auf 4 o/o zurückging. ,,Wir
werden in Zukunft unser Hauptaugen-
merk auf die Bachforelle richten müssen!",
sagte Obmann Stefan Cuttmann über die
zukünftigen Ziele des Vereins. ,,Für die
sensible Bachforelle sind die Lebensräu-
me an der Ybbs ungemütlich geworden.
Wir appellieren an die politisch Verant-
wortlichen, Maßnahmen für eine Verbes-
serunB der Lebensräume zu setzen. Dazu
müssten die ständigen Baggerungen im
Fluss aufhören, f lussbaul iche Maßnahmen
eingestellt und mit Renaturierung begon-
nen werden!", forderte der Obmann-Stell-
vertreter Leo Hochpöchler.
,,Ybbs - Wasser und Steine" - ein herr-
licher Bildband. Am Freitag, dem 15.

November, wurde ein fantastischer Bild-
band im Kristallsaal vorgestellt, in dem
der Sammler von Ybbs-Steinen Viktor
Filzwieser, der diese schleift und poliert,
seine Kostbarkeiten in Bild und Wort prä-
sentiert. Die Steine wissen auch von einer
langen Zeitgeschichte zu erzählen und
der Waidhofner Manfred Wolz lässt den
Betrachter seiner Fotos Ybbswasser in sei-
nem Banzen Facettenreichtum erletren.
60 iahre Senker - 68 langjährige Mitar-
beiter für insgesamt 1920 Jahre Treue zum

Unternehmen geehrt. ln einer kleinen
Werkstätte in Amstetten begann es; nach
sechs .lahrzehnten beschäftigt der Fami-
lienbetrieb Senker insgesamt 280 Mitar-
beiter, davon 49 Lehrlinge. Die Ehrung für
20,25,30, 35 und 40.lahre Betriebszuge-
hörigkeit waren der Firmenleitung immer
ein besonderes Anliegen. 2013 galt es, im
festlichen Rahmen im Schloss Zeillern,
insgesamt 68 Mitarbeiter zu ehren und ih-
nen den Dank für ihre Treue und ihr Enga-
gement auszusprechen. ,,Jeder von uns ist

stolz Teil des Senker-Teams zu sein. Wir
stehen dahinter. Wir sind Senkerl" - so die
Ceehrten unisono.
Der 30. November endete mit einem Ca-
laabend der Musik aus Anlass der ,,Colde-
nen" der Musikschule Waidhofen, eines
musikalischen Treibhauses.
Durch den Part des klassischen Festaktes
mit Festreden und lnterviews führte als
unaufgeregter, humorvoller Moderator in

,,lockerer Cangart" NRAbg. Andreas Han-
ger. Er bat Dorli Draxler von NÖ Volks-
kultur, mehrere lnsider des Musikschul-
wesens und der Kulturpolitik, Kultur-StR
Werner Krammer oder als ,,Arbeitgeber"
und ,,Hausherrn" Bgm. Wolfgang Mair,
der ,,seiner" Musikschule zur so grandio-
sen Erfolgsgeschichte gratulierte, vor sein
Mikrofon. Festredner war - wie hätte es

in diesem Fall auch anders sein können

- Wolfgang Sobotka. Cleich vier Faktoren
waren es, die ihn zum Festredner par ex-
cellence prädestinierten. Einerseits stand
er für das offizielle Niederösterreich, und
in Vertretung des Landeshauptmanns
richtete er seine Worte an die Festver-
sammlung. Er sprach aber auch aus Er-

fahrung als einstiger Musikschüler, der er
ab 1965 war, als Musiklehrer an der Mu-
sikschule, der er ab 1973 war, und als bis
heute nur karenzierter Leiter der Musik-
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schule, deren Führung er 19BB übernahm.
Bis heute ist LH-Stv. Sobotka als musika-
lischer Leiter des Kammerorchesters auf
das Engste mit ,,seiner" Musikschule ver-

bunden, und so nimmt es nicht wunder,
wenn seine Festansprache besonders in

die Tiefe, die 50-jährige Historie und ins

Persönliche ging. ,,Die Musikschulen sind
Bildungseinrichtungen und keine Einrich-
tungen der Freizeitgestaltung. Sie geben
jungen Menschen neben dem Erlernen
eines lnstruments auch ein wesentliches
Rüstzeug für das Leben mit", so der Fest-

redner. Ein Satz aus seiner Laudatio zum
goldenen Jubiläum der Waidhofen Mu-
sikschule, die heute mit den Cemeinden
des oberen Ybbstales einen Verband bil-
det, lautete: ,,Dort, wo die Sprache auf-
hört, beginnt die Musik" und traf damit
ins Zentrum jener Stimmungslage, die im
Plenkersaal zu diesem Zeitpunkt zu spü-
ren war. Anlässlich des 50Jahr-Jubiläums
wurde von den verschiedenen Ensembles

der Musikschule auch eine CD einge-
spielt, die 13 Stücke enthält und für nur 5
Euro erhältlich ist. Auch eine umfassende
Festschrift wurde aus diesem Anlass her-

ausgegeben.

Dezember
,,Nun fangen wir an zu singen" - Advent-
konzert der Singgemeinschaft des MCV
Waidhofen in der Klosterkirche. ln diesem

Jahr feiert die Singgemeinschaft des Män-
nergesangvereins 1843 Waidhofen an der
Ybbs sein 17O-;ähriges Bestehen und ist

damit einer der ältesten Vereine der Stadt.

Die traditionsreiche Waidhofner Chorver-
einigung, die heute als Singgemeinschaft
des MCV 1843 firmiert, lud am ersten
Adventsonntag, dem 1. Dezember, zum
ebenfalls schon zur Tradition geworde-
nen Adventkonzert in die Klosterkirche.
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Als gesangliche Unterstützung holten sich

die Sängerinnen und Sänger, die unter der
Leitung von Wolfgang Lechner eine her-

vorragende Leistung boten, das Männe-
rensemble 7/B mit den Maderthaner-Brü-
dern Franz, Hermann, Josef und Thomas,
sowie Franz Obermüller, Ceorg Pillgrab
und Moritz Schmidt. lnstrumental runde-
te ein Posaunenquartett unter der Leitung
von Thomas Wallner mit Lukas Cassner
sowie Ceorg und Johannes Wagner das

vorweihnachtliche Musikprogramm ab.

Die Besucher des Konzerts, das um 16:00
Uhr begann, erlebten ein stimmungsvolles
Programm mit viel traditionellem Lieder-
gut. Den Abschluss bildete schließlich das

gemeinsam mit den Zuhörern Besungene
Lied ,,Es ist ein Ros entsprungen".
Die Zeller Weihnachtskrippe, ein Werk
des Waidhofner Krippenbauers lgnaz
Oberratter, gilt als schönste und eine der
zwei größten geschaffenen und ist seit

100 Jahren in der Pfarrkirche Zell behei-
matet. Aus diesem Anlass wurde im Pfarr-

saal eine Ausstellung veranstaltet, in der
weitere Oberratter-Krippen zu bewun-
dern waren.
Der traditionelle Adventzauber im Roth-
schildschloss, von Freitag, 6. bis Sonntag,

8. Dezember, lockte wieder viele Besu-

cher nach Waidhofen, die das stimmungs-
volle Ambiente sowie das Angebot gerne
nützten.
Das Orkantief ,,Xaver" traf am 6. Dezem-
ber auch das Ybbstal und sorgte mit dem
zusätzlich starken Schneefall für zahlrei-
che Einsätze im Ybbstal und Stress bei
Bauhöfen, Straßenmeistereien, Feuerweh-
ren und privaten Räumungs-firmen.
Alle Jahre wieder ist der B. Dezember ein

Fixpunkt für Blasmusiker und ihre Freun-

de, denn dann geht's zum Wertungsspiel
in den Plenkersaal. l3 Kapellen hatten
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sich in den Stufen B (1), C (7), D (4) und E

(1) dem Wettstreit gestellt. An die Spitze
der einzelnen Stufen stellten sich in der
Kunststufe E die TMK Windhag (95,83
Punkte), in der Stufe D St. Ceorgen/Klaus
(95,58 Punkte), in der Stufe C Ulmerfeld
(92,25 Punkte) und in der Stufe B Op-
ponitz (87,50 Punkte). Es war wieder ein
tagesfüllendes Fest der Blasmusik, für das
die Besucher großen Beifall zollten.
20 )ahre Krippenausstellung in Allharts-
berg. Die diesjährige Krippenausstellung
im ersten Stock des Allhartsbergerhofes
war eine Jubiläumsausstellung. Yor 20
jahren begann Anni Kappl Krippen aus
der Region und weit darüber hinaus zu-
sammenzutragen, um daraus eine vielfäl-
tige Schau verschiedenster Krippentypen
zusammenzustellen. Die Jubiläumsaus-
stellung wurde am Samstag, 7. Dezem-
ber, von Bgm. Anton Kasser eröffnet und
dieser dankte dabei natürlich der Orga-
nisatorin Anna Kappl für ihre Mühe und
gratulierte zur erneut so gelungenen Aus-
stellung. Musikalisch umrahmt wurde die
Ausstellung, die bis Sonntag dauerte, vom
,,Ybbstaler Saitenklang", einem Damenen-
semble mit Zither, Hackbrett und Citarre.
,,Sternengreifer 2013" an Robert Fahrn-
berger, Suzie Heger und Friedrich Heigl
vergeben. lm Rahmen eines Festaktes im
Schloss Weinzierl in Wieselburg wurden
die ,,Sternengreifer 2013" vergeben. Mit
dieser Auszeichnung werden Persönlich-
keiten geehrt, die sich durch besonderes
Engagement und innovative lmpulse in
der Region hervorgetan haben. Der Ster-
nengreifer wird vom regionalen Entwick-
lungsverband NÖ-West vergeben, die
Auswahl der Preisträger nimmt eine .lury,
bestehend aus ]ournalisten der Region,
vor. ln diesem Jahr standen die Kategorien
,,Sport", ,,Kultur" und ,,Umwelt & Ener-

gie" im Fokus. Für sein Engagement um
den Skisport wurde Robert Fahrnberger,
Obmann des Skiclubs Cöstling, für den
Sternengreifer ,,Sport" auserkoren. In der
Kategorie ,,Kultur" fiel die Wahl auf Su-
zie Heger, die lntendantin des ,,Festivals
Wellenklänge" in Lunz. Den Sternengrei-
fer in der Kategorie ,,Umwelt & Energie,,
erhielt Friedrich Heigl von der Umwelt-
agentur Niederösterreich. Die Trophäen
überreichten LR Karl Wilfing, Verband-
sobmann BR Andreas Pum und Regional-
manager Karl Becker.
Riess KELOmat mit dem Cütesiegel
,,Creen Brand" ausgezeichnet.
Erst kürzlich wurde Riess, der traditions-
reiche Ybbsitzer Produzent von Emailge-
schirr, als,,österreichischer Leitbetrieb,,
ausgezeichnet. Nun folgte eine weitere
renommierte internationale Auszeich-
nung, das Cütesiegel ,,Creen Brand". Die-
ses wird an Unternehmen verliehen, die
in ihrer Produktion und in den Prozessab-
läufen besonders auf Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung achten. lm Rahmen
der Firmenweihnachtsfeier am Freitag, 13,
Dezember, im Riesswerk wurde das Cü-
tesiegel ofliziell von Norbert Lux, dem
CEO der,,Creen Brands"-Organisation,
verliehen. Als Cratulant war auch Land-
tagspräsident Johann Heuras in Vertretung
des Landeshauptmanns nach Ybbsitz ge-
kommen. Mit ihm gratulierten auch, als
Vertreterin der Wirtschaftskammer, Herta
Mikesch und, seitens der Marktgemeinde,
Bgm. Hofmarcher. Die Ceschäftsführer
Julian und Friedrich Riess, als Vertreter
des Unternehmens, dankten in diesem
Zusammenhang vor allem ihren Mitarbei-
tern, die mit ihrer lnnovationskraft neben
der Nachhaltigkeit die zweite wichtige
Voraussetzung für die Erreichung des Cü-
tesiegels schufen.
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Ybbsitzer Schmiedeweihnacht zählte

mehr als 10.000 Besucher am14. und 15.

Dezember und stellte damit einen neu-

en Rekord auf. Es wurde auch viel gebo-
ten - vom Handwerk, wobei absolut das

Schmieden im Vordergrund stand, bis

zum besonderen Flail vom traditionel-
len Kunsthandwerksmarkt bis zum Weih-
nachtsmarkt, vom kulinarischen Angebot
bis zum üblichen Weihnachtspunsch und

Clühwein, von stimmungs-vollen Konzer-

ten bis zum bunten Programm für Jung &

Alt. Die Palette reichte vom stimmungs-
vollen Drumherum auf dem Erlebniswan-

derweg der Schmiedemeile über Darbie-
tungen im Musikheim, Ausstellungen im

FeRRUM, im Haus der Begegnung sowie
im ehemaligen Nah & Frisch bis zu Be-

sinnlichem in der Pfarrkirche. Der Besu-

cher konnte staunen.
Marktgemeinde Ybbsitz präsentierte Ur-

kundenbuch. Am 16. Dezember lud die

Marktgemeinde Ybbsitz zur Präsentation

des Urkundenbuches ,,Zu wahrer Ur-

kund dessen ..." von Autor Mag. Martin
Prieschl, MA, ein. ln diesem Buch be-

finden sich alle Urkundentexte aus den

Marktarchiven Weyer an der Enns, Ybb-
sitz und Purgstall an der Erlauf in wissen-

schaftlich aufbereiteter Form samt Perso-

nenindex und Topographischem Register.

Bis zurück ins 14. Jahrhundert reichen

die ältesten Stücke, die es dem Forscher

und Leser ermöglichen, sozialwirtschafts-
und rechtsgeschichtliche Details nachzu-

prüfen, ohne die empfindlichen Originale
benutzen zu müssen. Besonders schöne

Stücke, wie die Wappenbriefe von Weyer
und Purgstall, sind auch im Buch abgebil-
det. Das Buch entstand durch die tatkräfti-
ge Unterstützung von KR Waltraud Welser

und den Notariatskammern von Oberös-
terreich sowie Wien, Niederösterreich
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und dem Burgenland. Die drei Märkte
Weyer an der Enns, Ybbsitz und Purgstall

an der Erlauf hatten sich auf Anregung des

Autors in der lnitiative ,,3-Märkte" zusam-

mengefunden. Das Buch lst das erste Pro-
jekt dieser Zusammenarbeit, dem noch

weitere folgen werden.
Über das Weihnachtsbaby 2013 berich-
tete ,,Der Ybbstaler" mit viel Einfühlungs-

vermögen. Herbergssuche 2013. ln der

Heiligen Nacht um 23:35 Uhr erblickte
Abdul Hanif A zizi im Klinikum Waidhofen
das Licht der Welt. Seine Mutter Parwana
Azizi ist ein Flüchtling aus Afghanistan.
lhr gelang erst kürzlich die Flucht aus dem

Bürgerkriegsland voll .Krieg, Terror und

unermesslichem Leid. Über das Schicksal
ihres Mannes, der sich noch in Afghanis-

tan aufhält, weiß sie wenig, nur ihr Bruder

ist mit ihr nach Waidhofen gekommen.

Die Herbergssuche endete glücklich im
Gasthaus Harreither in St. Leonhard/Wal-
de.


