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Herausgelesen aus der Wochenzeitung,,Der Ybbstaler"

Maria Cumpinger

Jänner 2014
o Als Neujahrsbaby erblickte Jakob Lueger
im Landesklinikum Waidhofen das Licht
der Welt.
. Mit dem Neujahrskonzert setzte das
Waidhofner Kammerorchester dem 1. .län-
ner ein besonderes Clanzlicht auf - mit
Werken der Strauß-Dynastie, aber auch
von Supp6, Wolfgang Amadeus Mozart
und Richard Strauß, abgerundet mit Ce-
sangseinlagen aus,,Rosenkavalier",,,Don
Ciovanni" sowie ,,Barbier von Sevilla".
Eloquenter Begleiter war wiederum Mo-
derator Matthias Settele, der viel Wissens-
wertes und so manche Anekdote beisteu-
erte.
r Ein Potpourri aus Polka, Marsch und
Filmmusik bot der Musikverein Ybbsitz im
Saal des ,,Coldenen Hirschen" zu .lahres-
beginn und wurde dafür mit frenetischem
Beifall belohnt.
. ln den Tagen vor Dreikönig waren al-
lerorten im Ybbstal Caspar, Melchior und
Balthasar mit dem Sternlräger unterwegs,
um die Friedensbotschaft zu verkünden
und ein Zeichen für eine gerechtere Welt
zu setzen.
o Am 14. und 15. Jänner hielt die Bundes-
regierung die erste Klausur des .lahres im
Schlosscenter Waidhofen ab, ihre Mitglie-
der waren vom Tagungsort begeistert.
o Dle Demontage der Cleise der Ybbstal-
bahn begann. Die Freunde der Ybbstal-
bahn, namentlich der Club 598 und der
Verein Pro Ybbstalbahn, luden am Sonn-
tag, dem 19. Jänner, nach Hollenstein zu
einer Protestversammlung ein. 150 Bahn-
freunde folgten dem Aufruf.

o Eine von der Wirtschaftskammer an die
CIMA Beratung + Management CmbH in
Auftrag gegebene Kauf kraftströme-A naly-
se, in die 70 Städte, darunter Waidhofen/
Ybbs, und Cemeinden eingebunden wa-
ren, bescheinigte der Stadt, dass durch
gezielte Maßnahmen statt des negativen
Kaufkraftsaldos des Jahres 2006 nunmehr
ein positiver von 5 Mio. € zu Buche steht.
lm Mostviertel hat das unter den unter-
suchten Städten nur noch Melk geschafft.
e Am 25. Jänner verstarb Altbürgermeister
Erich Vetter im 84. Lebensjahr. Er lenkte
23 lahre lang als Bürgermeister die Ce-
schicke der Stadt und wurde bei seinem
Ausscheiden aus dem Amt zum Ehrenbür-
ger ernannt. Er war ein großer Vordenker,
ein Mann mit Handschlagqualität und
Umsetzungskraft.
o Die Schmiedegemeinde Ybbsitz durfte
sich als Mitglied des Vereins ,,Erlebnisdör-
fer" bei der ,,Crünen Woche" in Berlin,
der weltgrößten Ausstellung für Landwirt-
schaft, Ernährung und Cartenbau, präsen-
tieren.

Februar 2014
o Die Arbeitslosigkeit stieg auch im AMS-
Bezirk Waidhofen weiter an: 87l waren
davon betroffen (278 Frauen und 593
Männer), um 96 Personen bzw. 12,4 ok

mehr als 2013.
o Um die immer wieder verübten Van-
dalenakte bei Schrankenanlangen eini-
ger städtischer Parkplätze zu verhindern,
wurden Videokameras bei der Einfahrt,
Ausfahrt und beim Kassenautomaten ins-
talliert. Neben dem Schaden an sich - er
beträgt meist 2000 bis 3000 € - entgehen
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der Stadt währenddessen Beseitigung oft
mehrere Tausend Euro.
o Am 11. Februar beging Frau Hildegard
Schober, die älteste Sonntagbergerin, im
Rahmen einer Feier ihren 106. Ceburts-
tag und erzählte viele Anekdoten und
Ceschichten aus ihrem langen Leben, das
sie auch in hohem Alter in bewunderns-
werter geistiger und körperlicher Frische
genießen kann.
o Von 12. bis 14. Februar fand am ,,Was-
serCluster" Lunz das SIL Austria-Meeting
statt, ein Treffen der österreichischen Ce-
sellschaft für Limnologie (Wissenschaft

von den Binnengewässern als Ökosys-
temen) ). An dem Treffen nahmen mehr
als 50 Studenten und Wissenschaftler
von Universitäten und Forschungseinrich-
tungen aus Deutschland, der Schweiz,
Frankreich, ltalien und Österreich teil. lm
Vordergrund standen Forschungsergeb-
nisse, die zeigent wie sich Lebensgemein-
schaften in Seen und Flüssen in Zeiten
der Klimaveränderung ändern und durch
die stetige Erwärmung der meisten Seen
in den Alpen sich darin Fische ansiedeln,
die oft nicht heimisch sind und vor allem
Forellen und Saiblinge dezimieren.
. Straßen am Arzberg in Waidhofen nach
Elisabeth Kraus-Kassegg und Johann
Fuchs benannt. Wie die Namensgebung
von Straßen künftig in Waidhofen zu er-
folgen hat, wurde von einer Arbeitsgrup-
pe, in der Historiker und Stadtpolitiker
vertreten sind, festgeschrieben und der
Cemeinderat beschloss diese Richtlinie
in seiner Sitzung am Montag, dem 24.2.
einstimmig. Aktueller Anlass ist die rege

Siedlungstätigkeit in Zell, wo am Arzberg
oberhalb der Siedlung ,,Am Moos" zwei
neue Straßen entstanden sind, die es nun
zu benennen galt. In Bezug zum Orts-
teil Zell wurde der Unternehmer johann
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Fuchs, der ein großer Förderer der Vereine

- vor allem der Musikkapelle und der Feu-
erwehr - auserkoren. Die zweite Person,
die nun einer Straße ihren Namen gibt, ist

die Lunzer Schriftstellerin und Heimatfor-
scherin Elisabeth Kraus-Kassegg, die ih-
ren gesamten Nachlass dem Waidhofner
Stadtarchiv vermacht hat.

März 2014
r Altes Bene-Werk wird neuer Stadtteil -
so titelte der Ybbstaler seine Ausgabe vom
10. März.
iahrelang ist die alte Bene-Fabrik im his-
torischen Zentrum des Ortsteils Zell leer
gestanden, obwohl das Cebäude mit rund
40.000 m2 Nutzfläche enormes Potenzial
besitzt. Das Cesamtareal ist

9.000 m2 groß und soll nun revitalisiert
werden.
Dieses für Waidhofen städtebaulich
enorm wichtige Projekt wurde aktuell, da
die Bene AC das Areal veräußern will und
mit der Wohnbaugenossenschaft Alpen-
land bereits einen lnteressenten gefunden
hat. ,,Diese Zentrumszone im Herzen
von Zell ist für die Stadtentwicklung sehr
wichtig und es muss sehr sensibel und un-
ter Einbeziehung der Anrainer sowie der
Zeller Bevölkerung vorgegangen werden.
Die Stadt wird an diesem Prozess intensiv
mitwirken und Bebauungs- und Entwick-
lungsvorgaben treffen.", so Stadtrat Kram-
mer.
. Babygalerie feierte 

,l0. 
Ceburtstag. Ce-

burtshelfer waren damals der Dipl. KH-
Bw. Helmut Krenn, 2004 Kaufmännischer
Direktor des Klinikums Waidhofen, sowie
Erich Reithmayr, lnhaber der Werbefirma
,,lnput".
,,Eine Homepage ist ein zeitgemäßes
Medium, damit die freudige Nachricht
schneller die Runde macht.", erklärt Hel-
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mut Krenn diesen Schritt. Auf Wunsch der
Eltern nimmt die Hebamme ein digitales
Foto vom neuen Ehrenbürger auf und stellt
dieses unter Angabe von Ceburtsdatum,
Cröße und Cewicht ins Netz. Verwand-
te und Freunde aus aller Welt haben nun
die Möglichkeit, gleich einen Blick auf
das Neugeborene zu werfen und können
auch ihre Clückwünsche via Cästebuch
übermitteln. ,,3600 Mal wurde dieser Ser-

vice seither in Anspruch genommen.", so
Erich Reithmayr. Aufgrund des großen ln-
teresses wurde dieses Erfolgsprojekt mitr
lerweile auf alle niederösterreichischen
Kliniken ausgeweitet und erfreut sich al-
lergrößter Beliebtheit.
o 25 Cranaten bei Waidhofner Kläranlage
gefunden
Bei Aushubarbeiten für einen neuen Stein-
wurf auf dem Areal der städtischen Klär-
anlage in der Wiener Straße wurde kürz-
lich eine Weltkriegsgranate entdeckt. Der
Baggerführer stoppte sofort die Arbeiten
und verständigte die Behörde. Der Magis-
trat ergriff daraufhin Maßnahmen zur Ab-
sicherung der Baustelle und verständigte
den Entminungsdienst des Bundesheeres.
Unter Aufsicht der Sprengstoffexperten
wurden die Arbeiten mit größter Vorsicht
weitergeführt. Dabei kamen weitere 24
Sprengsätze im Bereich des Ybbsufers
zutage. Diese Art von Cranaten war zwar
sehr wohl noch scharf wird aber im Ce-
gensatz etwa zu Handgranaten als relativ
hantieru ngssicher eingestuft.
Die brisante Ladung dürfte in den letzten
Kriegstagen von Verbänden der deut-
schen Wehrmacht, die sich bereits auf der
Flucht und in Auflösung befanden, in die
Ybbs gekippt worden sein.
e Eine Sonderpostmarke zum Vierhun-
dert-Jahr-Jubiläum des Cnadenbildes in
der Basilika auf dem Sonntagberg wur-

de Donnerstag, 6. März, in der Postpart-
nerstelle Elektrofirma Ostermann in der
Marktgemeinde Kematen präsenliert.
. Dem Himmel näher am Sonntagberg.
Auf eine Höhe der lnvestitionskosten
konnte und wollte sich Abt Petrus von
Seitenstetten nicht festlegen, aber die Ce-
neralsanierung der Basilika samt Ausbau
zu einem Pilgerzentrum europäischer
Bedeutung wird einen mehrfachen Milli-
onenbetrag ausmachen. ,,Die Finger einer
Hand werden dafür wohl nicht ausrei-
chen", so der Seitenstettner Abt humor-
voll bei der Projektpräsentation am 12.
März im Casthof Lagler. Cemeinsam mit
Pfarrer P.Franz Hörmann und Bgm. Raidl
wurde ein konkreter Zeitplan vorgelegt.
Zur Umsetzung wurde auch ein Förder-

verein gegründet, dem als Obmann LH-
Stv. Sobotka und als sein Stellvertreter
Abt Petrus Pilsinger vorstehen. Mitglieds-
beiträge sind gestaffelt vorgesehen und
beginnen bei 20 € pro Jahr. Finanziell ge-
tragen wird das Projekt vom Stift Seitens-
tetten, vom Land Niederösterreich, vom
Bundesdenkmalamt, von der Pfarre und
der Marktgemeinde sowie Sponsoren.
. Ski-Le8enden eröffneten die Senioren-
WM. Bei tiefwinterlichen Verhältnissen
wurde am Montag, dem 24. März, das
FIS-Weltkriterium Masters Ski alpin in
Cöstling eröffnet. Über 600 Athleten aus
22 Nationen ritterten bis Samstag, 29.
3., am Hochkar um WM-Medaillen. Die
Masters-Ski-WM ist die größte je in Nie-
derösterreich ausgetragene offizielle Ski-
sportveranstaltung.
Zum Auftakt standen die Ski-Promis im
Mittelpunkt: Michael Walchhofer, Tho-
mas Sykora, Michaela Dorfmeister, Hans
Enn, Klaus Kröll und Co. starteten beim
Legendenrennen in Dreierteams mit Fans

und Sponsoren. Ex-Abfahrtsass Anton
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,,)immy" Steiner, der 1984 für die einzi-
ge Olympiamedaille in Sarajewo gesorgt
hatte, siegte im Cleichmäßigkeitsbewerb
mit seinen Teamkollegen, dem Cöstlinger
Schüler und WM-Plakat-Mitgestalter Lau-

renz Fahrnberger sowie dem Fan Rudolf
Schwarz.
Für den ,,Ybbstaler" ging Herbert Zeben-
holzer, Ceschäftsführer der Königsberg-
Lifte, an den Start. Sein Promi-Partner war
Hans Enn.
. Weltmeistertitel für Milan Eror. Seit

Sonntag, dem 30. März, darl sich Milan
Eror von der Sportunion Waidhofen offi-
ziell Weltmeister nennen. lm Rahmen der
in Budapest stattfindenden Masters-WM
der Leichtathleten gewann er den Halb-
marathonbewerb in der Klasse m 50 mit
mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung
auf den zweitplatzierten Tschechen Pavel

Kratochvil und Titelverteidiger Cianluca
Crassi aus ltalien.
Das Tüpfelchen auf dem ,,i" war dann
noch die Siegerehrung mit Abspielen der
Bundeshymne, bei der Milan Eror seine
erste WM-Coldmedaille überreicht wur-
de.
Bereits fünf Tage zuvor hatte Milan im
8-km-Crosslauf hinter zwei Athleten aus
Deutschland die Bronzemedaille für Ös-
terreich errungen. Und auch in der Cross-
lauf-Mannschaftswertung schaffte er mit
der österreichischen Nationalmannschaft
den Sprung aufs zweitoberste Treppchen.
Somit trat am Sonntag ein kompletter
Medaillensatz von der Masters-LA-WM in
Budapest den Nachhauseweg ins Ybbstal
an.
o 2442 Schauschmiedevorführungen - 60
022 registrierte Besucher in Ybbsitz. Eine

große Runde an Schmieden, Kulturver-
mittlern, Freunden, Unterstützern, alle,
die irgendwie dem Schmieden verbun-
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den sind, waren am Dienstag, dem 25.
März, angetreten, um eigentlich drei un-
ermüdliche Herren zu ehren. Auch zwei
junge Damen und ihr Lehrer konnten für
die musikalische Umrahmung gewonnen
werden.
Das Dreier-Team vom Fahrngruber-Ham-
mer, Pionierprolekt der Eisenstraße, Ed-

mund Fahrngruber, Alfred Rabl und Jo-
hann Spiegl, ziehen slch aus ihrer aktiven
Tätigkeit als,,Schau"-Schmiede zurück.
Damit geht ein Stückchen authentische
Erzählung zu Ende.
Seit 

.1993, 
damals wurde die stillgelegte

Schmiede der Familie Fahrngruber revita-
lisiert und als ,,Schauschmiede" - als le-

bendes Museum - für die Nachwelt erhal-
ten, konnte das Brüderpaar Edmund und
Rudolf Fahrngruber als Schmiede ihr eige-
nes Handwerk der Nachwelt zeigen, qua-
si als Letzte ihrer Zunft. lmmerhin wurden
Besucher durch das Köhlereimuseum, die
Schauschmiede und Ausstellung der ver-

schiedensten geschmiedeten Handwerks-
zeuge geführt.
Die drei Akteure erhielten von Bürger-
meister Hofmarcher den geschmiedeten
Ferraculus ( Miguel Horn zeichnet dafür
verantwortlich ) für ihre Verdienste über-
reicht.

April 2014
. NMS Ybbsitz mit Hochwasser-Projekt
zum Sieger bei bundesweitem Bewerb
gekürt. Der Jubel war groß, als die Schü-
lerinnen und Schüler der Neuen Mittel-
schule Ybbsitz erfuhren, dass sie heuer
die Preisträger des österreichweit ausge-
schriebenen,,Education Award Eduard"
sind. Der Preis war von der Tageszeitung

,,Die Presse" sowie Österreichs größtem
Energieversorger,,Verbund" gemeinsam
mit dem Unterrichtsministerium und der
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Universität Craz zum Thema Wasser aus-
geschrieben worden. Die NÖ Mittelschu-
le Ybbsitz hatte als eine von 99 Schulen
ein Projekt zum Thema Hochwasser ein-
gereicht. Aus den 20 Finalisten wählten
die Leser der ,,Presse" in einem Online-
Voting die jeweils drei Top-Platzierten.
Am Freitag, dem 4. April, wurde die end-
gültige Reihung der Preisträger bei einem
Festakt in der Wiener Nationalbibliothek
feierlich bekanntgegeben. Der erste Preis
ging nach Ybbsitz (12.000 €), ein Wiener
Cymnasium erreichte den zweiten Platz
(8.000 €) vor einer Vorarlberger Schule
(s.000 €).
Nun wird das facettenreiche Projekt
Schritt für Schritt realisiert. ,,Der Preis
verleiht ldeen, der Kreativität, dem For-
schergeist und dem Selbstbewusstsein
unserer Schülerinnen und Schüler Flügel.
Mit dem wohl prominentesten aller Schul-
preise Österreichs, dem Education Award
Eduard, bedacht zu werden, nehmen wir
als hohe Auszeichnung der Arbeit unserer
hochengagierten Lehrerinnen und Lehrer
sowie unserer hochmotivierten Schülerin-
nen und Schüler, aber auch als Ansporn,
Arbeitsauftrag und Herausforderung
wahr. Für uns ist ein Traum wahr gewor-
den, der uns enormen Rückenwind für
ein Projekt gibt, das wir in dem Umfang
niemals hätten realisieren können", so Dir.
Leo Lugmayr.
. Ofenloch zum Naturdenkmal erhoben.
Der Einzigartigkeit der Ofenlochschlucht
träBt nun auch das Land Niederösterreich
Rechnung und erklärte diesen wildro-
mantischen Abschnitt im Ybbstal zum
Naturdenkmal. Damit steht der Fluss-

abschnitt ab der Stauwurzel des Riess-

Wehrs (bei der Schotterannahmestelle am
Ende des Staubereichs) bis zum Bauern-
haus Furth oberhalb der Eisenbahnbrücke

beim Bootshaus unter einem besonderen
Schutz. ,,Dieser Bereich des Ybbstals ist in
seiner Schönheit einzigartig und das Land
Niederösterreich will diesen für weitere
Cenerationen in seiner Naturbelassenheit
erhalten", so Umwelt-LR Pernkopf.
Mit dem Status eines Naturdenkmals ist
künftig ein Kraftwerksbau in diesem Be-
reich nicht mehr möglich. Dieser wurde
bereits überlegt und sorgte für entspre-
chende Unruhe in der Bevölkerung.
o Sonderausstellung des Musealvereins
im S"-Museum. Am Freitag, 25. April,
wurde die dies.lährige Sonderausstellung
im S"-Museum durch die neue Obfrau
des Musealvereins Maria Cumpinger und
Bgm. Mair feierlich eröffnet. Die Ausstel-
lung ,,hing'schaut - aung schaut" ist ab 1.

Mai von Dienstag bis Sonntag jeweils von
'10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Anhand von
zahlreichen wertvollen Portraits eröffnet
diese Schau dem Betrachter einen Blick
in die Vergangenheit. ,,Beim Betrachten
der Portraits blickt man der Vergangen-
heit quasi direkt in die Augen", so die
Kuratorin Mag. Cudrun Huemer bei der
Eröffnung. Sie und ihre Kollegin Mag. lnge

.Janda führten die Festgäste durch die Aus-
stellung.
o 30. lnt. Waidhofner Stadtlauf. Sein 30-
Jahr .lubiläum feierte der lnt. Waidhofner
Sparkassen - Stadtlauf am 26. April. Über
900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ließen sich dieses Ereignis nicht entge-
hen, ,,machten der Stadt Beine" und lie-
fen in den verschiedensten Bewerben
und Altersklassen ihre Runden durch die
Waidhofner lnnenstadt. Start und Ziel
befanden sich wie gewohnt am Oberen
Stadtplatz und mit Rothschildschloss,
Badberg, Oberer Zellerbrücke und Ybb-
stor hatte die 1525 Meter lange Strecke
einiges zu bieten. Cestartet wurde mit
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dem IFE-doors-Bambinilaul gefolgt vom
Knirpsenlauf, Kinderlauf und Schülerlauf.
327 Läufer standen beim Hauptlaufan der
Startlinie, den Sieg holten sich Klaus Vogl
und Notburga Brandstetter. Der Heraus-
forderung des Staffellaufs stellten sich 37

Teams - es siegten die Schüler des BRC

Waidhofen.
.l 9 Teams regionaler Unternehmen star-

teten im Firmenlauf - es siegte bei den
Herren ,,BSC Mondi Neusiedler", bei den
Damen das Team ,,SMS Waidhofen".
. Volksmusikanten-Wallfahrt auf den
Sonntagberg. Bei prachtvollem Frühlings-
wetter zog eine große Wallfahrerschar am

27. Aprll vom Mostheurigen ,,Wagenöd"
über den Panoramahöhenweg zur Drei-
faltigkeitsbasilika, wobei zur Ehre Cottes
g'sungen und g'spüt wurde. Abt Petrus Pil-

singer zelebrierte die Messe und verwies
auf das diesjährige Jubiläum ,,400 Jahre
Cnadenbild" sowie die Erhebung zur ,,Ba-
silika minor" vor 50 Jahren und bat um
Unterstützung bei der Revitalisierung des

Sonntagberges.

Mai 2014
. HTL Waidhofen zum dritten Mal ,,ln-
novativste Schule" Niederösterreichs. lm
Rahmen des,,Jugend-lnnovativ-Wettbe-
werbs" hatte die HTL nach 201 1 und 2013

auch 2014 die qualitativ bresten Projekt-
einreichungen und konnte sich mit zwei
Projektteams sogar für das bundesweite
Finale qualifizieren.
o 500 Jahre Schützengesellschaft-Aus-
stellung im Rathaus. Die älteste Kulturver-
einigung der Stadt präsentierte ihre reiche
Ceschichte von 1514 bis 2014.
r Hochwasseralarm im Ybbstal. Heftige
Regenfälle am 15. und 16. Mai - in Hol-
lenstein wurden gar 230 Liter pro Qua-
dratmeter gemessen - ließen die Ybbs

o/
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sowie ihre Nebenflüsse und -bäche stark
ansteigen. Überflutungen und Murenab-
gänge waren die Folge.
. Am 18. Mai lud der Musealverein an-
lässlich des internationalen Museumsta-
ges 2014 ins 5e-Museum ein. Aufmerk-
sam gemacht auf die unzähligen Schätze,

die der Musealverein im Laufe seines Be-

stehens (Cründung 1905) gesammelt hat,

bestaunten die Cäste diese Zeugnisse der
Ceschichte und ließen sich mitnehmen
auf eine Reise in die Vergangenheit.

)uni 2014
. Am Dienstag, dem 3. Juni, wurde die
wertvolle gotische Kreuzigungsgruppe
von Mitarbeitern des Bundesdenkmalam-
tes nach Windhag zurückgebracht und in
der Kapelle am Schobersberg wieder auf-
gestellt. Sie stand einst bei der Richtstätte
der Stadt Waidhofen, wurde im Volks-
mund deshalb auch ,,Schauer-Kreuz" ge-
nannt. Zuletzt war sie Cegenstand eines
Besitzstreits, der nun beigelegt wurde.
Die bisherigen Eigentümer, die Familie
Hofmacher, hat das Kreuz nun in das Ei-

gentum der Stadt übertragen.
. Sonnta8berg in Buch und Film hieß es

am Dienstag, dem 3. Juni, in der Sonntag-
berger Basilika bei der Präsentation des
Buches,,Sonntagberg. Vom Hirtentraum
zum Wallfahrtsort" von Dr. Franz Überla-
cker sowie des ORF-Filmes ,,Wallfahrt im

Mostviertel - Der Sonntagberg und seine
Basilika" von Karina Fibich. Der Pracht-

band - Fotogestaltung Cerhard Proksch -
ist aufgrund der Einteilung in o 40 Kapitel
äußerst leserfreundlich, die Publikation
hat die Revitalisierung des Wallfahrtsortes
im Blick. Der stimmige Film zeigt in ein-
drucksvollen Bildern das Wallfahren, die
Schönheit des Bauwerkes und als Beson-

derheit in einer Art Handlung die Aufstel-
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lung des neuen Volksaltars aus Marmor.
. Marschmusik vom Feinsten stand bei
der Marschmusikbewertung am Pfingst-
montag, dem 9. Juni, auf dem Programm.
Sechs Kapellen, davon fünf aus Waidhofen

- Stadtmusikkapelle, MV Konradsheim,
die TMK St. Ceorgen/Klaus, St. Leonhard
und Windhag - und der MV Kilb, zeig-
ten alle in der höchsten Stufe E großartige
kreative Figuren voll Fantasie in exakter
Ausführung. An die Spitze setzte sich die
TMK St. Ceorgen/Klaus mit 925 Punkten.
o Zum 13. Mal machte die bekannte
Oldtimer-Rallye,,Eisenstraße Klassik" in
Waidhofen und der Region Station und
brachte am Wochenende um Fronleich-
nam von 19. bis 22. )uni Schmuckstücke
automobiler Nostalgie ins Ybbstal. Die
Stadt war Ausgangspunkt zahlreicher Son-
derprüfungen. Ein Höhepunkt war wieder
der Stadt-Crand-Prix am Freitag, dem 20.

Juni, bei dem Waidhofen zu Klein-Mona-
co mutierte. Die beiden Lokalmatadore
Andreas Högn und sein Copilot Hermann
Schuller schlugen sich bei ihrem ersten
Antreten in der ,,Stressless-Klasse" hervor-
ragend und belegten Platz fünf.

Juli
o ,,Essen auf Rädern" fährt nun auch mit
Strom. Für diesen Service, durch den
Menschen, die nicht in der Lage sind für
sich selbst zu kochen, täglich ein warmes
Mittagessen erhalten, sind derzeit drei
Hauptfahrerinnen und drei Ersatzkräfte
im Einsatz. Die Zustellung erfolgt mittels
zweier mit Cas betriebener Autos und
nun gesellte sich ein Elektroauto hinzu.

,,Damit sind wir im Bezirk absolute Vor-
reiter" so Bürgermeister Mair, der auf sau-
bere und effiziente Mobilität setzt.
o Endgülti8es Aus für die Forstfachschule
in Waidhofen. Crund dafür ist ein neues

pädagogisches Konzept, das aus der bis-
her einjährigen Ausbildung eine zweijäh-
rige macht. Da zwei Schülerjahrgänge am
derzeitigen Standort Kolpingheim nicht
untergebracht werden können, fiel die
Entscheidung für den neuen Standort auf
Traunkirchen in Oberösterreich, wo 20] 6
der Schulbetrieb aufgenommen wird,
wobei die forstlichen Ausbildungsstätten
zusammengezogen werden. Das Lehrper-
sonal wird am neuen Standort übernom-
men.
o Helios 2014 tür ,,Riess Emaille" und
,,Spreitzer Bau" aus Ybbsitz. Mit dem ,,He-
lios Award" zeichnet die Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich Unternehmen aus,

die Projekte und lnitiativen umsetzen, die
zu mehr Energieeffizienz führen. Riess Ke-
lomat wurde Sieger in der Kategorie ,,Mo-
bilität sowie bewusstseinsbildende und
sonstige Maßnahmen", Anerkennung gab
es für das innovative Bauunternehmen
Spreitzer für die Neuerrichtung seines Be-
triebsgebäudes im Passivhaus-Standard.
. Sonntagberg Etappenziel der Österreich
Radrundfahrt - und dies zum dritten Mal
in Folge. Diesmal war die Basilika am 6.

Juli sogar das erste Etappenziel. Der Start
zur zweiten Etappe erfolgte Montag, 7.

iuli, um 11:40 Uhr auf dem Freisingerberg
in Waidhofen. Viele Radsportbegeisterte
empfingen und verabschiedeten die Teil-
nehmer.
. Musik lag in der Luft ... und das zum 27.

Mal in der Waidhofner lnnenstadt. Zum
Abschluss der,,Musikschmiede", eines
einwöchigen Workshops für junge Blas-
musiker, in dem 230 Teilnehmer von 45
hochkarätigen Dozenten unterrichtet wur-
den, schwärmten am 11. Juli die einzelnen
Ensembles aus und begeisterten mit ihrem
Spiel die gespannt lauschenden Zuhörer,
die mit Beifall nicht geizten.

öö



August
r Konviktgartenkonzerte sind unverzicht-
bare Bestandteile des Kultursommers der
Stadt - und auch heuer sonntägliche Stra-
ßenfeger, bieten sie doch neben schwung-
voller Blasmusik ein kulinarisches Ange-
bot, das Cenießer von Bodenständigem
zufriedenstellt.
. Günther Croissböck triumphierte in
Salzburg als ,,Ochs auf Lerchenau" in der
Oper ,,Der Rosenkavalier". lhm wurde
von der Presse ein Rosenteppich gestreut,
der seinesgleichen sucht. Trotz seiner 37

Jahre zählt er in seinem Fach Bass bereits
zu den Berühmtesten. Und die Waidhol
ner freuen sich mit ihm, ist er doch hier
in unserer Stadt geboren und aufgewach-
sen. Er pflegt regelmäßig seine familiären
und freundschaftlichen Bande in seiner
Heimatstadt und übernimmt immer wie-
der einen Part in Oratorien, die das Waid-
hofner Kammerorchester zur Aufführung
bringt.
. Die Orgelmittagkonzerte an Sonntagen
jeweils von 12:00 bis 12:30 Uhr in der
Basilika Sonntagberg sind für Kenner und
Liebhaber des lnstruments ein Pflichtter-
min. Begnadete Organisten freuen sich,
auf der Christophorgel spielen zu dürfen
- und die Zuhörer über den Kunstgenuss.
. Störche zu Besuch in St. Ceorgen/Klaus.
Auf Futtersuche landeten am 'l 5. August
über 100 Weißstörche auf einer Wiese,
auf der sie mit dem großen Schnecken-
angebot ihren Hunger stillen konnten.
Anschließend flogen sie vor Einbruch der
Dunkelheit wieder ab, ohne die Schaulus-
tigen eines Blickes zu würdigen.
. Waidhofens Wasserversorgung ist ein
Vorzeigeprojekt und nimmt neuerdings
wieder an einem EU-Projekt, nämlich
,,CC Ware", gemeinsam mit den Wie-
ner Wasserwerken als Pilotprojekt teil.
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Dabei werden auch Maßnahmenbündel
zur Trinkwassersicherung hinsichtlich
versch iedener Landnutzungseinheiten
wie Forstwirtschaft, Acker- und Landwirt-
schaft sowie Feuchtgebiete erarbeitet.

September
o Am ersten September fasste der Ce-
meinderat von Waidhofen den Crund-
satzbeschluss für den Ausbau der Radach-
se vom Hauptbahnhof in die lnnenstadt

- das Projekt mit Kosten von 380.000 €
wird vom Bund mit 170.000 € gefördert,
o Am neunten September wurden der
Entminungsdienst und die Pioniere des
Bundesheeres auf der Suche nach Kriegs-
material aus dem zweiten Weltkrieg in der
Ybbs fündig und konnten unterhalb des
Schaukraftwerks Schwellöd schon beim
ersten Tauchgang eine Panzerfaust ber-
gen. Sie wurde sicherlich im April 1945 in
den letzten Kriegstagen von Wehrmachts-
angehörigen und SS-Einheiten,,entsorgt",
bevor sie sich nach Westen zu den Ame-
rikanern absetzten.
. Vor zehn Jahren nahm die Vision von
LH-Stv. Wolfgang Sobotka Cestalt an, als

er anlässlich des 50. Ceburtstags von Dr.
Leopold Kogler diesem verkündete, dass
er ihn als Leiter der Malakademie, die er
als Pilotprojekt in Waidhofen an der Ybbs
ins Leben rief, auserkoren habe. Die gro-
ße Strahlkraft war damals nicht abseh-
bar, doch zehn Jahre später konnte stolz
Bilanz gezogen werden: 62 Akademien
niederösterreichweit an 32 Standorten,
darunter auch für Schauspiel, Schreiben
und Schmieden.
. Die Pfarre Waidhofen wurde vor 750
Jahren gegründet und dieses .lubiläum
wurde am Sonntag, dem 2.1 . September,
festlich begangen. Abt Petrus Pilsinger
vom Stift Seitenstetten feierte mit Stadt-
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pfarrer Dechant Herbert Döller, Prälat
Erich Pfanzelt als Vertreter des Erzbis-

tums München und Freising, Generalvikar
Eduard Cruber in Vertretung des Diöze-
sanbischofs Küng sowie Pater Karl Wim-
hofer von der Klosterkirche am Craben
die Festmesse. Als besonderes Geschenk
überbrachte Prälat Pfanzelt eine Reliquie
(einen Wirbelknochen) des Heiligen Kor-
binian in einer kleinen Monstranz.
. Das Unternehmen Welser feierte am
26. September sein 350-jähriges Bestehen

und die Familie lud aus diesem Anlass zu
einem großen Fest und über 2000 Perso-
nen eilten herbei, um zu gratulieren. LH
Pröll würdigte die lnnovationskraft dieses
Leitbetriebes und überreichte KR Wal-
traud Welser sowie ihren beiden Söhnen
Wolfgang und Helmut eine der höchsten
Auszeichnungen des Landes, das ,,Silber-
ne Komturkreuz des Ehrenzeichens für
Verdienste um das Bundesland Niederös-
terreich".
. Die Pfarre Hollenstein konnte wie jene
Waidhofens ihr 750Jahr-Jubiläum bege-
hen und feierte dies am 28. September
mit einem Pontifikalhochamt, zelebriert
vom Abt des Stiftes Seitenstetten Petrus
Pilsinger sowie Pfarrer Salega, Diakon
Ceißler und den Ceistlichen Räten Otto
Kössler und Dr. Anton Schachner, beide
gebürtige Hol lensteiner.

Oktober
o Sicheres Waidhofen. Sicherheit und
soziale Ceborgenheit tragen wesentlich
zum Wohlbefinden der Bevölkerung in
ihrem Lebensraum bei. Eine kürzlich ver-
öffentlichte Studie über die Kriminalität in
Niederösterreich bestätigte, dass Waid-
hofen zu den sichersten Gemeinden in

Niederösterreich zählt. Die angezeigten
Delikte waren im Vergleich 2012 zu 2013

mit -13,4 7o stark rückläufig. Mit einer
Aufklärungsquote von 56,3 o/o ist Waid-
hofen diesbezüglich die Nummer eins
in Niederösterreich und liegt damit über
dem Österreichschnitt von 43,1 "/".
. Überraschend, doch für lnsider nicht

Banz unerwartet verkündete Bürgermeis-
ter Wolfgang Mair am 17. Oktober im
Rahmen einer Pressekonferenz, dass er
nach 16,5 Jahren als Waidhofner Stadl
oberhaupt zurücktreten werde - aus Al-
tersgründen, da er im November sein 65.
Lebensjahr vollende. Als Termin nannte er
den 3. November.
. Das Klinikum Waidhofen ist das ,,No
Problem"-Krankenhaus des Landes, weist
es doch die geringste Beschwerdefre-
quenz in Niederösterreich auf. Dies stand
im kürzlich veröffentlichten Tätigkeitsbe-
richt der NÖ Patienten-und Pflegeanwalt-
schaft, in dem es unter den 26 niederös-
terreichischen Kliniken den Spitzenplatz
belegen konnte.
o ,,Allhartsberg ist eine familienfreundli-
che Cemeinde" - diese erfreuliche Aus-
zeichnung wurde am 20. Oktober in
Villach durch das Familienministerium
und den österreichischen Cemeindebund
übergeben.

November
. Ybbstal wird zur lnternetpilotregion.
Beim Regionstag Mostviertel kündigte
LH Pröll eine Breitbandoffensive an und
stellte das ,,Modell Niederösterreich" vor.

Die öffentliche Hand übernimmt dabei
die Herstellung der lnfrastruktur, private
Anbieter können diese dann gegen Ent-

gelt nutzen. Cestartet wird in fünf Pilot-
regionen, von denen das Ybbstal eine
sein wird.,,Bis zum Frühjahr nächsten

Jahres werden wir die Planungen absol-
vieren, bis Ende 2016 folgen Bau, Verle-
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gung der leistungsstarken Clasfaserkabel
und lnbetriebnahme", so Pröll. lm Ybbstal
spielt dabei die Trasse der aufgelassenen
Ybbstalbahn eine ganz wesentliche Rolle.
o Mag. Werner Krammer am 

.l 
0. Novem-

ber zum fünften Bürgermeister der Statu-
tarstadt Waidhofen seit Unterzeichnung
des Staatsvertrages gewählt. Davor war er
schon seit 2OO2 im Cemeinderat vertreten
und seit 2008 für das Ressort Finanzen als

Stadtrat verantwortl ich.
. Die Alpenvereinsgruppe Opponitz ist

zwar erst zehn Jahre alt, aber sehr ak-

tiv. Zum Mini-Jubiläum hatten ihre akti-
ven Mitglieder eine tolle ldee - nämlich
auf ihrem Hausberg, dem Friesling, ein
Cipfelkreuz zu errichten. Es wurde als

Stahl-Holz-Konstruktion angefertigt und
am Frieslinggipfel montiert. Am neunten
November nahm Pfarrer Prof. Alois Pen-

zenauer im Rahmen einer Bergmesse, die
von vielen Bergfreunden besucht wurde,
die feierliche Weihe vor.

. Das Pilgern als Tourismusfaktor. Dass

Pilgern nicht nur eine religiös-spirituelle
Angelegenheit ist, sondern immer stärker
einem Zeitgeist und der Sehnsucht nach
Entschleunigung und der Sinnsuche in
einer immer hektischei werdenden Zeit
entspricht, lässt nun auch die Tourismus-
branche dieses Thema aufgreifen. lm Stift
Seitenstetten, das aktuell gemeinsam mit
dem Land Niederösterreich den Sonn-
tagberg zu einem europäischen Pilger-

zentrum ausbaut, fand am sechsten und
siebenten November bereits ein interna-
tionales Symposium zum Thema Pilgern
und Wallfahren statt. Dabei wurden auch
die bereits umgesetzten Projekte wie
spezielle Wanderkarten für Pilger durchs
Mostviertel von Touristikern vorgestellt -
,,Sonntagbergweg Mostviertel",,,Jakobs-
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weg Mostviertel" und,,Oberösterreichi-
scher Mariazellerweg" liegen druckfrisch
vor.
. LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka Eh-

renbürger der Stadt Waidhofen. Am 13.

November wurde dem ehemaligen Bür-

germeister im Rahmen eines Festaktes

im Kristallsaal mit der Überreichung der
Ehrenbürgerurkunde und des Stadtturm-
schlüssels die Ehrenbürgerschaft verliehen

- die höchstmögliche Auszeichnung, die
eine Cemeinde vergeben kann. ln sei-

nen Dankesworten ,,lch mag diese Stadt

und es ist schön hier Wurzeln zu haben.
lch bedanke mich bei meinen Freunden
für deren Loyalität und das Cetragenwer-
den." bestätigte er die Anmerkung von
Altbürgermeister Mair: ,,Du bist mit Leib

und Seele Bürger dieser Stadt."
c Am 22. November wurde in Caflenz -
Neudorf die größte und modernste Klet-
terhalle zwischen Linz und Craz eröffnet.
Mit 1000 m2 lndoor-Kletterfläche und
einer Kletterhöhe von 16 m will sich die
Region im Ennstal als das Klettersport-
zentrum Österreichs profilieren. Dane-
ben wurde von der Unternehmerfamilie
Filzwieser aus Waidhofen das Sport- und
Cesundheitszentrum Tamaya errichtet,
das im Jänner 2015 in Betrieb geht.

Dezember
. Altabt Berthold zum ,,Sternengreifer"
gekürt. Der ,,Sternengreifer" ist eine Aus-
zeichnung, die der Regionale Entwick-
lungsverband Niederösterreich West
(Mostviertel) bereits vor fünf Jahren ins

Leben rief und mit der Persönlichkeiten
für ihre besonderen Verdienste in der Re-

gion gewürdigt werden. Am Montag dem
ersten Dezember fand die diesjährige

,,Sternengreifer"-VerleihunB i n Wieselburg
statt. Der selten vergebene ,,Sternengrei-
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fer" für ein Lebenswerk wurde diesmal an
den Altabt von Seitenstetten Bertold Heigl
verliehen. Die Liste der Begründungen,
warum dieser an ihn ohne weitere No-
minierungen vergeben wurde, war lange

und die Verdienste so umfangreich, dass
Moderatorin Christine Meister im Schnell-
durchlauf dle Ansage machte, um die
Verleihung nicht in die Länge zu ziehen.
Sein Leitspruch als Abt ,,Mehr dienen als
herrschen!" definiert den Menschen Bert-
hold Heigl sehr treffend und seine geleb-
te Menschlichkeit und Offenheit, gepaart
mit großem Engagement für den Orden,
das Kloster und die Region, ist Begrün-
dung genug für dlese Auszeichnung.
. Coole Ferienspiele ausgezeichnet. 144
Cemeinden beteiligten sich diesen Som-
mer am Wettbewerb des NÖ Landesju-
gendreferates und führten coole Sommer-
ferienspiele durch. Auch in unserer Region

beteiligen sich mehrere Cemeinden daran
und boten den Kindern und Jugendlichen
auch beste Unterhaltung voll Abwechs-
lung und Kreativität. Dafür wurden sie
kürzlich von Bildungs-LR Karl Wilfing aus-
gezeichnet. Der Hauptpreis mit 1000 €
wurde der Cemeinde Ertl zugesprochen.
Auszeichnungen im Bezirk erhielten wei-
ters AllhartsberB, Amstetten, Biberbach,
Ennsdorf Ferschnitz, Haag, Hollenstein,
Neuhofen, Oed-Öhling, Sonntagberg und
Winklarn.
o Am 8. Dezember fand im Plenkersaal

die Konzertmusikbewertung statt, an der
sich elf Blasmusikkapellen beteiligten. Die
meisten Punkte erzielte in Stufe D Wind-
hag unter Thomas Maderthaner mit97,17
Punkten.
. lm Dezember steht Weihnachten vor
der Tür und das Jahr geht zu Ende. Die
Nikolausbesuche prägen den fünften
und sechsten Dezember, gefolgt von den

Adventmärkten und den unzähligen Ad-
ventfeiern zur Einstimmung aufs Fest. Das
Weihnachtsgewinnspiel ,,Hol dir die Ster-

ne" erinnert an den Ceschenkkauf. Und
fast hätte man beim Zeitunglesen über-
sehen, dass HTL Schüler beim ,,Cenius"-
Wettbewerb ordentl ich abgeräumt haben.
Mit dem RIZ GENIUS ldeenpreis und Ju-
gendpreis prämiert das RIZ jährlich die
innovativsten und kreativsten ldeen von
Gründern, Jungunternehmern und Jung-
forschern sowie von Schülern. Am zehn-
ten Dezember konnte die HTL Waidhofen
mit interessanten ldeen und entsprechend
gut ausgearbeiteten Diplomarbeiten zahl-
reiche Preise erringen: Bei der Preisverlei-
hung im Technologie- und Forschungs-
zentrum Wiener Neustadt ging der erste
Platz an Dominik Stachl (Betreuer Dl Cer-
hard Pölzgutter) für die Entwicklung einer

,,Ergonomischen Seitenabstützung für
eine Cebirgstrage". Den zweiten Platz
erhielten Bernd Reitbauer und Christoph
Schlemmer (mit Betreuer Dr. Jürgen Kraj-
sek) für ihre Feuerwehr-App ,,Mobile Fire
Fighter". Platz drei belegten Lukas Six

und Lukas Tatzreiter (Betreuer Dl Othmar
Pöschl). Mit der Diplomarbeit ,,Bandage
Winder", ein hilfreicher Bandagenauf-
wickler für das Krankenhaus, sicherten
Simona Kresser, Markus Ratzberger und
Manuel Reisinger (mit Betreuer Dl Cer-
hard Marchard) auch noch den vierten
Platz dieses RIZ- Bewerbs für die HTL.
Viel Lob für die guten ldeen und der ku-
linarische Abschluss der Festveranstaltung
vermehrten die Freude der angereisten
Betreuungslehrer und HTL-Absolventen.
Außerdem erhielten die erfolgreichen
Jungtechniker für ihre Leistungen - dank
großzügiger Sponsoren (Stadt Waidhofen,
RIZ-Förderverein u. a.) - ein ansehnliches
Preisgeld.
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o Einer der erfolgreichsten Sportler Ös-
terreichs, der Waidhof ner Sportklette-
rer Kilian Fischhubet beendet nach fünf
Weltcupgesamtsiegen, neun Staatsmeis-
terschaften, EM-Titel 2013 und WM-Silber
2005 und 201 2 seine Sportlaufbahn, will
aber im Felsklettern aktiv bleiben. Seine

Heimatstadt hatte ihn 1998, 2001 und
2005 zum Sportler des Jahres gewählt.

Von vielen gefühlvollen Feiern war ab-
schließend zu lesen, aber auch von den
verschiedenen Möglichkeiten, das Jahr
2014 ausklingen zu lassen und ersten
Rückblicken auf das auslaufende Jahr. Das

Thema der Schmiedeweihnacht in Ybb-
sitz am 20. und 21 . Dezember ,,Macht
Schwerter zu Pflugscharen" war für un-
sere Zeit gut gewählt und hat hoffentlich
viele zum Nachdenken angeregt.
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