
Vereinsnachrichten
Eva Zankl

Das Jahr 2013 war sicher eines der arbeits-

intensivsten, aber auch erfolgreichsten

Jahre, an die ich mich als Obfrau erinnern
kann. Schon im März wurde im Rathaus

die erste Sonderausstellung als Koope-
ration mit der Volksbühne eröffnet. Das

Jubiläum ,,60 Jahre Schlosshofspiele der
Volksbühne" war Anlass Benug, sich an

die wunderbaren Aufführungen und die

vielen begeisterten Mitwirkenden zu er-

innern, die in großen Fotozusammenstel-
lungen von lnge Janda liebevoll arrangiert

wurden. Die Eröffnung der Ausstellung im

Croßen Sitzungssaal war ein Spiegelbild
der Fröhlichkeit und des mitreißenden
Schwungs der Volksbühne, als sogar die
Politvertreter der Stadt unter FÜhrung, von

Werner Fally sich als lautstarke Sänger

entpuppten.

V.l.n.r: Werner und Hilde fally, lnge Janda, Elli

Rauchegger, Bürgermeister Wolfgang Mair, Crete

und Paul Konecny

ln dieser fröhlichen Runde wirkte auch die

von allen geschätzte Elli Rauchegger mit,

die als Cründungsmitglied der Volksbüh-
ne besonders geehrt wurde und die wir
nach ihrem Tod, Ende des Jahres, alle sehr

vermissen werden. Das überaus gut 8e-
füllte Rathaus war diesmal Bühne für den
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Verein Volksbühne und der Musealverein
konnte sich als Kooperationspartner nur

über die gelungene Veranstaltung freuen.
Die Ausstellungseröffnung, die als nächs-

tes anstand, widmete sich einem weit
komplexeren Thema. Aus Anlass des

5-jährigen Bestehens der Städtepartner-
schaft mit der Stadt Freising widmete sich

der Musealverein dieses Mal der Ce-
schichte der langen Beziehungen der ös-

terreichischen Besitzungen des Hochstifts
Freising zu ihrem Crundherrn mit beson-
derer Berücksichtigung Waidhofens.

Christian Lindner und Lukas Markhauser tragen

den freisinger Bären.

Dabei war es von Anfang an auch lntenti-
on der Ausstellung, die beiden Freisinger

Museen, das Stadtmuseum und das Diö-
zesanmuseum, in die Ausstellung mit ein-

zubeziehen und lhnen eine Plattform fÜr

ihre Schätze hier in Waidhofen zu bieten.
Das Diözesanmuseum zeigte sich dabei

besonders großzügig, und Direktor Kürze-

der stellte uns neben wertvollen sakralen

Exponaten auch das Original der Waid-
hofner Stadtansicht von Valentin Capp-
nigg aus dem Jahr 1700 zur Verfügung.
Das Stadtmuseum Freising konnte uns für
die Elementbereiche der Dauerausstel-
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lung passende Exponate zur Verfügung
stellen, wie ein schönes Zinnensemble
für den Metallbereich, oder ein herrliches
Pistolenpaar für den Feuerraum.

Strahlenmonstranz mit Kreuzpartikel im Bergkris-
tall. Messing, Klosterneuburg I 690

Es entstand eine sehr klassisch gehalte-
ne Sonderausstellung mit großflächigen,

erklärenden Texten und wertvollsten Ex-

ponaten, deren Transport uns aber auch
reichlich Kopfzerbrechen bereitete.
Die Eröffnung feierten wir gemeinsam
mit einer Abordnung aus Freising, die
sich von der Ausstellung begeistert zeig-
te, und der ursprünglich dem Hochstift
gehörende Lesehof der Familie Leitner in
Weissenkirchen sponserte den Wein für
das gelungene Fest, das von vielen netten
Cesprächen gekennzeichnet war.
Da wir mit der Produktion der Histori-
schen Beiträge in diesem Jahr etwas in
Verzögerung gerieten, wurde die Präsen-
tation in den September hinein verscho-
ben. Eine Reihe von spannenden Themen
fand sich in der Ausgabe 2013 wieder. So
ließ Matthias Settele mit seiner Rede, die
er zur Präsentation des Buches ,,Schütt"
von Bertl Sonnleitner gehalten hatte, noch
einmal die Zeit und das Cesellschaftsle-
ben der Belle Epoque in Waidhofen auf-
erstehen.
Einen Mix an Ceschichten, die sich wie
Perlen an einer Schnur entlang der Straße
von Lassing nach Hollenstein reihen, er-
zählte uns Reinhard Fahrengruber in sei-
ner fast spielerisch wirkenden Erzählwei-
se. Von berühmten Persönlichkeiten rund
um die Familie Kokoschka/Freunthaller
bis zur Holztrift in der Mendling und die
Zerrennhämmer der Cegend erfährt der
Leser lnteressantes rund um die Eisenver-
arbeitung.
Eva Zankl ließ die Ceschichte der Freisin-
ger Besitzungen in Österreich lebendig
werden.
ln Waidhofen ist die Besitzgeschichte
der Freisinger hier im Ort zwar seit der
Schulzeit bekannt, doch weiß man sel-
ten mehr über die weiteren Besitzungen
und ihren Wert für das Hochstift. Städte
wie Croßenzersdorf oder der Markt Hol-

Duellpistolen, lB. Jh., Stadtmuseum f reising,
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lenburg erhielten ihre Wehrbefestigung
genau wie Waidhofen an der Wende
vom -l4. zum 15. Jahrhundert durch den
mächtigen Freisinger Bischof Berthold
von Wehingen, der als Kanzler der Habs-

burger Fürsten, meist in Österreich unter-
weBS war und schließlich auch in Kloster-
neuburg begraben wurde.
Vom Mittelalter begaben wir uns in den
Historischen Beiträgen direkt in die Zeit
nach dem 2. Weltkrieg, wo Matthias Set-

tele mit seinem 2. Beitrag dem Radiopio-
nier Oskar Czeija ein Denkmal setzt. Os-
kar Czeija, dem sogar eine Straße in Zell
gewidmet ist, hatte sich während seines

Studiums in Waidhofen verliebt und sich

später hier eine Ferienvilla gekauft. ln der
wirtschaftlich schwierigen Zeit nach dem
1. Weltkrieg hatte Czeija seine Rundfunk-
anstalt aufgebaut und durch unruhige
Zeiten geführt. Mit seiner Frau, die der
lndustriellenfamilie Lohner entstammte,
pendelte er bis zu seinem Tod 1958 zwi-
schen Wien und Waidhofen hin und her
und liegt hier auch auf dem Friedhof be-
graben.
Nach einigen Jahren lieferte auch Fried-
rich Almer wieder einen Beitrag über den
uns unbekannten Krippenbauer Franz
Roitner, dessen bunte und naiv anmuten-
de Krippenfiguren wieder eine Lücke in

der Dokumentation heimischer Krippen-
bauer schlossen.

Alle zwei Jahre wird in unserer Stadt der
Kulturpreis vergeben und 2013 an kei-
nen Ceringeren als den Sänger Günther
Croissböck, der seiner Heimatstadt auch
als Liedsänger treu bleibt und beim Fes-

tival Klangraum immer wieder zur Verfü-
gung steht. Wolfgang Sobotka, der bei der
Verleihung des Preises die Laudatio durch
ein lnterview ersetzt hatte, nahm sich

die Zeit, für unsere Historischen Beiträge
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dieses lnterview noch einmal als Beitrag
nieder zu schreiben und damit die Wür-
digung des neuen Kulturpreisträgers für
spätere Leser fest zu halten.
Das letzte Drittel der Historischen Bei-
träge gehört, wie jedes Jahr, den festen

Bestandteilen unserer Jahrespublikation.
Beginnend mit den üblichen Depotnach-
richten berichtete lnge Janda dieses Mal
von einem Bild mit dem Porträt des Juli-
anus Hospitator, der unwissend seine El-

tern ermordet haben soll und als Sühne

ein Hospiz gründete, in dem er Reisende

bewirtete.

Den Vereinsnachrichten von Obfrau Eva

Zankl folgten als Abschluss die immens
wichtige .lahreschronik von Maria Cum-
pinger und Franz Edelmayer, die das Jah-

/ulianus Hospitator
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resgeschehen in Waidhofen dokumen-
tiert und damit zu einem der wichtigsten
Zeugnisse für das Jahresgeschehen wird.
Eine erfreuliche Aktion war auch die Vor-
bereitung der Sonderausstellung 2O14

,, H i ng'schaut - aung'schaut",
in deren Rahmen es uns ge-
lungen ist, mehrere der in
der Sammlung vorhandenen
Porträts, wie z.B. das neben-
stehende der Maria Neide-
ggerin, restaurieren zu lassen
und dafür Sponsoren zu fin-
den. Die erstaunlichen Ergeb-
nisse erfreuten uns alle.
Ein letzter Höhepunkt des
Museumsjahres wat anlässlich
des 50. Todestages des Malers
Reinhold Klaus, die von Karin

cher einen umfassenden Überblick über
das Schaffen von Reinhold Klaus.
Die Ausstellungseröffnung im Sitzungs-
saal war enorm gut besucht, wurde doch

der Slogan ,,ln jedem Haus
ein Klaus" auch von den
Mitgliedern des Stadtmar-
ketings in ihren Schaufens-
tern umgesetzt und früh-
zeitig für die Ausstellung
Werbung gemacht.
Doch nicht nur die Kura-
torin hatte sich mächtig für
die Ausstellung ins Zeug
gelegt, auch der Besamte
Verein setzte ein bedeu-
tendes Zeichen für den
Zusammenhalt im Verein.
Aus versicherungstech ni-
schen Cründen musste
die Ausstellung während
der Öffnungszeiten des
Rathauses bewacht wer-
den, und Elfi Scholler

hatte sich bereit erklärt, die Mitglieder
des Vereins anzusprechen. Der enorme
Kraftaufwand und der Zusammenhalt, der
sich in dieser zweimonatigen Wachrunde
präsentierte, kann einen Vereinsvorstand
nur stolz machen, und ich darf mich auf
diesem Weg noch einmal ganz herzlich
für die Hilfe und Unterstützung der Mit-
glieder bedanken.{"

Reinhold Klaus

Ciml konzipierte Retrospektive im Rat-
haus. Auf 3 Stockwerken erhielt der Besu-

5G.-fotlsijlag
iieirlhold liluris
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Musealverein unter neuer Leitung - Maria Gumpinger
folgt Eva Zankl als Obfrau
Ursula Bürger

lm Rahmen der Jahreshauptversammlung
des Musealvereins am 11. April 2014 im
Rathaussaal des Magistrats Waidhofen an

der Ybbs legte Eva Zankl ihre Funktion als

Obfrau zurück und gab dabei auch ihren
Ausstieg aus dem Vorstand bekannt. Als

Crund für ihre Entscheidung nannte sie

das enorm angewachsene Arbeitspen-
sum der vergangenen Jahre und eine nicht
mehr zu bewältigende Doppelbelastung.
Durch diese Veränderung an der Spitze
des Musealvereins splittet sich der Verein
von der Stadt ab und agiert wieder selbst-

ständig.

Der Wahlvorschlag wurde
einstimmig bestätigt

Obfrau: Maria Cumpinger
Obfrau-Stellvertreter: Rai ner Schöttner
Schriftführerin: Ursula Bürger
Schrifführerin-Stellvertreterin: Kari n Ciml
Kassier: Max Lugmeyr
Kassier-Stellvertreter: Franz Edelmayer
Kustodinnen: Christine Dörr,
Elisabeth Elsinger und Petra Müller
Beiräte: Cisela Settele, lnge Janda und
Claudia Hanf-Effenberger
Kassaprüfer: Dr. Franz Hörlesberger und
Dir. Hans Calbavy

Unter der neuen Leitung von Obfrau Ma-
ria Cumpinger verpflichtet sich der Vor-

stand, qualitativ hochwertige Vereinsar-

beit zu leisten.
Der Musealverein nimmt diese Verände-
rung als Chance wahr, als eigenständiger
Verein ein kräftiges Lebenszeichen zu ge-

ben.
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Sammeln und Bewahren von
Zeitzeugnissen
Aufrichtige Worte des Dankes sprach
Maria Cumpinger den ehemaligen sowie
neuen Vorstandsmitgliedern für die groß-
artige, ehrenamtlich geleistete Arbeit aus.

Bunt wie ein Regenbogen sei ihr Team,

was sie mit großem Optimismus erfülle,
die große Herausforderung der Neuaus-
richtung des seit 109 Jahren bestehen-
den Vereins zu schaffen. Mehr als 13.000

Drei Obfrauen auf einem Bild: Eva Zankl (li.)

legte ihre f unktion als Obfrau in die Hände von
Maria Cumpinger (2.v.1.), die auf die tatkräftige
Unterstützung der ehemaligen Obfrau Cisela

Settele und Obfrau-Stv. Rainer Schöttner zählen
kann.

Objekte wurden bis heute gesammelt,
katalogisiert - und dem Bewahren von
Zeitzeugen für die nächste Ceneration
soll auch weiterhin große Bedeutung zu-

kommen. ,,Schließlich sieht man allein an

unserem Museum, das zu 99 % mit Ob-
jekten des Musealvereins bestückt ist und
in Fachkreisen höchstes Lob erntet, wie

frä_
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wi< htig unsere Arbeit war und ist", so die
rtcirc Obfrau. Mit dem Zitat,,Jede Zeit hat
ihrc Aufgabe und durch die Lösung der-
selben rückt die Menschheit weiter" von
Heinrich Heine schloss sie den offiziellen
Teil und lud zu anregendem Cedanken-
austausch am Buffet.
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Der Vorstand: v.l.n.r.: Petra Müller, Rainer Schöttner, Maria Cumpinger, Elisabeth Elsinger, Cisela
Settele, Franz Edelmayer, Christina Dörr und Karin Ciml; nicht im Bild: Claudia Hanf-Effenberger, Max
Lugmeyr, lnge landa, Ursula Bürger
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