
fahreschronik 2015
Herausgelesen aus der Wochenzeitung ,,Der Ybbstaler,,

.länner
r Der erste Ybbstaler des Jahres 2015
erblickte am 2. jänner um 3.42 Uhr im
Landesklinikum Waidhofen das Licht der
Welt. Klein Jakob - 3.925 g schwer und 54
cm lang - ist der ganze Stolz seiner Eltern
Dora Lenhart und Ceorg Crübler.
. Als musikalisches Feuerwerk gestaltete
die Stadtmusikkapelle unter Kapellmeister
Manfred Kogler ihr Neujahrskonzert im
Schlosscenter, als Moderatorin brillierte
Mag. Eva Zankl.
o Der 10. Ski- und Snowboardkurs der
Sportunion Waidhofen von 2. - 4. Jänner
unter Sektionsleiter Cerhard Langsenleh-
ner geht mit Recht in die Annalen ein,
denn 200 Teilnehmer, darunter 60 Anfän-
ger, tummelten sich auf den Forsteralm-
pisten und alle konnten ihren Kurs erfolg-
reich abschließen.
o Flammeninferno in Cöstling hieß es

am Sonntag, dem 11. Jänner, in den
Abendstunden. Ein verheerendes Feuer
vernichtete das Fernheizwerk, das Schu-
len, Solebad, öffentliche Cebäude und
30 Haushalte mit Wärme versorgte. Als
Brandursache wurde ein technisches Ce-
brechen ermittelt. Der geschätzte Scha-
den wurde mit rund 2 Mio. Euro beziffert.
Bis zur Fertigstellung des neuen Heiz-
werks kompensiert ein mobiler Heizkes-
sel den Ausfall der Wärmeversorgung.
o Mit einem Online-Archiv durch die
Ceschichte reisen - das können lnter-
netnutzer via Topothek Waidhofen, die
allen lnteressierten Zugang zu alten An-
sichten, Fotos, Dokumenten oder Videos
unter http://waidhofen-ybbs.topothek.atl
ermöglicht.
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Februar
. Aus ,, Böhler-Uddeholm" wird ,,voestal-
pine". Das Ybbstaler Traditionsunterneh-
men Böhler Uddeholm Precision Strip
CmbH gehört seit 2OO7 zu lOOo/o zur
voestalpine AC und dies wird sich nun
auch im Unternehmensnamen widerspie-
geln, nämlich als ,,voestalpine Precision
Strip CmbH. Die Namen Böhler und Ud-
deholm leben in den Marken ,,böhlerstrip"
und "uddeholmstrip" weiter, sind sie doch
weltweit anerkannte Marken für hoch-
qualifizierten Stahl im Werkzeugsegment.
o Fasten- und Pilgerhaus aus dem Bo-
den gestampft - so lautete die Headline
zu einem realisierten Projekt der beiden

Jungunternehmerinnen Ulrike Cinzler aus

Ybbsitz und Petra Cassner aus Laussa in
Maria Seesal, Cemeinde Ybbsitz. Das
ehemalige Haus des Blindenverbandes
wurde in ein Fastenhaus umgewandelt,
das ursprünglich als Pfarrhof der Wall-
fahrtskirche konzipierte Cebäude wurde
zu einem Pilgerhaus umfunktioniert, in
dem Wanderer auf dem Pilgerweg nach
Mariazell übernachten können.

März
. Freiwilliges Engagement ist für unse-
re Zivilgesellschaft unverzichtbar - aber
nicht selbstverständlich. Umso erfreuli-
cher die Tatsache, dass sich am B. März
14 neue freiwillige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie zwei Zivildiener der
kom m issionellen Rettungssan itäterprü-
fung - nach 100 Stunden Theorie und
160 Stunden Praxis - stellten. Und das mit
Topergebnissen.
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o Bronzemedaille für den Waidhofner
Daniel Raab bei Speedski-WM. Schon
bei seinem ersten Antreten bei einem
Speedskirennen, der Weltmeisterschaft in
Crandvalira ( Andorra), konnte der ,,Junge
Wilde" zum erfolgreichen Abschneiden
seines Teams beitragen. Einen Tag danach
landete er beim Weltcup-Wettbewerb er-
neut auf Platz 3.
o Topleistungen der Ybbstaler Musik-
schüler bei ,,prima la musica". 29 Solis-
ten und sieben Ensembles entsandte der
Musikschulverband Waidhofen/ Ybbstal
zum größten Jugendmusikwettbewerb
Österreichs. Die hochwertigste Bewer-
tung ,,1. Preis mit Berechtigung zur Teil-
nahme am Bundeswettbewerb" erzielten
der Posaunist Raphael Kohlbauer und das
Ceschwisterduo CONA mit Corina und
Nadja Floder, das mit Violine/ Harfe und
Citarre/ Cello die Jury begeisterte. Tobi-
as Wallner (Posaune) kehrte mit einem 1.

Preis mit ausgezeichnetem Erfolg heim.
Vier weitere Jungmusiker erzielten einen
ausgezeichneten bzw. sehr guten Erfolg.
Weiters konnten 17 erste , sieben zweite
und zwei dritte Preise dem Erfolgskonto
gutgeschrieben werden.
o Wildnisgebiet Dürrenstein am Weg
zum UNESCO-Weltnaturerbe. Das Land
Niederösterreich strebt die Anerkennung
dieses größten Urwalds des gesamten Al-
penbogens, der sich seit der letzten Eiszeit
ungestört entwickeln konnte, als solches
an. Der überwiegende Teil des 3.500
ha großen Cebietes ist frei von jeglicher
menschlicher Nutzung und begünstigte u.

a. in den vergangenen iahren die Wieder-
ansiedlung des Habichtkauzes, der in Ös-
terreich als Brutvogel schon ausgestorben
war.
. Designpreis in Serie für Ehrlich Stein-
welten. Bereits zum fünften Mal in Folge-

verlieh ihnen die Bundesinnung der öster-
reichischen Steinmetze den Designpreis,
diesmal für eine Wandgestaltung in der
Schmuckabteilung von Harrods in Lon-
don. Das Unternehmen mit Standorten in
Waidhofen/Ybbs und Scheibbs gehört zu
den Top Ten der Nalursteinbelriebe Ös-
terreichs.
o Alarmierendes Birnbaumsterbren im
Mostviertel. Krankheiten und Über-
alterung sowie ein Strukturwandel in
der Landwirtschaft gefährden die Birn-
baumzeilen, Markenzeichen der Region
Mostviertel auf den Streuobstwiesen. Als
eine der Rettungsaktionen ist die jährliche
Ausgabe von 3.000 gesunden Bäumen
zur Auspflanzung durch das ,,Kompetenz-
zentrum Birne" mit Sitz im MostBirnHaus
in Ardagger geplant.

April
o 15 Jahre Jugendzentrum ,,bagger". ,,Es

wa( zur damaligen Zeit für eine Stadt in
dieser Cröße nicht üblich eine derartige
Einrichtung zu betreiben", betonte Sozial-
arbeiter Mag. (FH) Andreas Schauer, der
das ,,bagger" seither Schritt für Schritt
zu einem professionellen Jugendzentrum
weiterentwickelte. Wesentlicher Teil ist

die Beratungstätigkeit. lm offenen Betrieb,
dem betreuten Freizeitangebot für Ju-
gendliche ab 13.lahren, kamen im vergan-
genen Jahr durchschnittlich 42 Besucher
pro Öffnungstag.
. ,,Für immer jung" - Waidhofner Volks-
bühne feiert 65-jähriges Bestehen mit ei-
gener Theaterproduktion. Der Titel des
Stücks aus der Feder von Hilde Fally ist
zugleich auch Leitspruch und Selbstver-
ständnis des Vereins, wurde von der Au-
torin selbst inszeniert, maßgeschneidert
auf das Ensemble, hauptsächlich ,,alte"
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Volksbühne-Akteure, die schon länger
nicht mehr auf den Brettern standen. Die
aktuellen Anspielungen auf Politik und
Lokalkolorit sowie viele Pointen brachten
das Publikum hellauf zum Lachen.
. Österreichischer Kunstpreis für Literatur
an Evelyn Schlag verliehen. Dieser wird
jährlich stets für ein literarisches Cesamt-
werk vergeben. Die Jury begründete die
Verleihung folgendermaßen:"Das Werk
von Evelyn Schlag verfügt zugleich über
eine hohe poetische wie politische Kraft.
Es ist gleichermaßen gelungene Standort-
bestimmung wie Befragung weiblicher
Cenealogie. lm Zentrum ihrer Auseinan-
dersetzung stehen das Verhältnis der Ce-
schlechter zueinander, der Umgang mit
dem Körper sowie Krankheitserfahrun-
gen. ln ihrem Bemühen um eine weibli-
che Sprache für Erotik und Liebe vermei-
det Schlag in ihrer Prosa ebenso wie in

ihrer Lyrik das ungeschützte Pathos und
setzt stattdessen auf Präzision und Selbst-

ref lexion."
Dieser Kunstpreis ist nach dem Anton
Wildgans-Preis (1997) und dem Otto
Stoessl-Preis (1998) eine weitere hohe
Auszeichnung und Würdigung ihres lite-
rarischen Werks. lhre Heimatstadt verlieh
ihr als trste den Kulturpreis.

Mai
o Höchstnoten für Ceburtenstation des

Landesklinikums Waidhofen. Bei der Pa-

tientenbefragung der NÖ Landeskliniken-
Holding wurde diese als beste geburtshilf-
liche Station unter 300 Betten gereiht und
dafür seitens des Landes ausgezeichnet.
o ,,125 Jahre l. Mai" wurde von der SPÖ

Sonntagberg festlich begangen, wird doch
die Tradition des Maiaufmarsches seit

Jahrzehnten von ihr hochgehalten.
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. Silber für Farthofers O-Cin. Die Sieges-

serie reißt nicht ab - der Organic Premium
Cin (O-Cin) aus Öhling verbuchte inner-
halb von vier Wochen drei internationale
Auszeichnungen. Nach Cold bei den Craft
Spirits Awards in Berlin und dem sensati-

onellen ersten Platz als Verkostungssieger
beim ,,Croßen Cin-Test des deutschen
Magazins ,,Mixology" gab es nun Silber
bei der San Francisco World Spirits Com-
petition, bei der 'l .500 Spirituosen aus 65

verschiedenen Ländern der Welt bewertet
wurden.
. Schüler aus NÖ erobern Buchenberg.
Cruppen von Schulkindern aus ganz
Niederösterreich waren zu Cast in Waid-
hofen, um im Rahmen der Begabtenför-
derung des Landes NÖ mit den Waldpä-
dagogen Clemens und Franz Aigner auch
den Naturpark nach der geheimnisvollen
Tier- und Pflanzenwelt zu durchstreifen.
Es konnten dabei tolle Tier- und Pflanzen-
beobachtungen sowie kreative Natur- und
Adventure-Erfahrungen gemacht werden.

Juni
. Weltweite Cewässerforschung in Lunz.

Seit acht Jahren erforschen Wissenschaft-
ler im WasserCluster Lunz heimische und
internationale Cewässer. Die ehemalige
biologische Station der Wissenschaften
wurde 2005 als interuniversitäres For-

schungszentrum gegründet und wird
seit 2007 operativ in Zusammenarbeit
mit der Universität Wien, der Universität
für Bodenkultur Wien und der Donau-
Universität Krems geführt. Das Zentrum
für Cewässerforscher aus aller Welt hat

sich gut entwickelt. Das Mitarbeiterteam
ist von 14 auf 30 angewachsen, der Tä-

tigkeirsbericht 2013/2014 spricht für sich:

67 wissenschaftliche Publikationen, 4B
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Vorträge der Forscher auf nationalen und
internationalen TaSungen, 22 Forschungs-
projekte in der Wasserwelt, 1200 Studen-
tinnen und Studenten, die ihr Wissen hier
aufstockten, und'l 4 Castforscher.
o Hitzewelle verführte zu ,,heißem" Expe-
riment. Die extrem hohen Temperaturen
am Fronleichnamswochenende veranlass-
ten den Badegast Pirmin Schwarenthorer
im Parkbad Waidhofen mit Einverständ-
nis des Bademeisters zu einem Experi-
ment: auf dem Boden der ,,Pyramiden-
Terrasse" ein Spiegelei zu braten. Und es

gelang!
. Hagelsturm wütete im Ybbstal. Am
Samstag, dem 13. Juni herrschte Weltun-
tergangsstimmung im Raum Waidhofen.
Ein massives Sommergewitter entlud
sich mit Hagelschauern und orkanartigen
Windböen über der Stadt und den an-
grenzenden Cemeinden. Dabei wurden
Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt,
Keller und Erdgeschoße überflutet. Am
oberen Stadtplatz in Waidhofen bildete
sich kurzzeitig ein Eissee und in Konrads-
heim waren zehn Cehöfte ohne Strom.
Der Schaden war erheblich.
. Hochkar 360' Skytour eröffnet. Seit 20.

Juni ist die spektakuläre Aussichtsplatt-
form mit Seilhängebrücke und Felsensteig
zugängig. Start ist bei der Bergstafion der
Hochkarbahn. Zuerst wird mit einer mehr
als 60 m langen, schmalen Seilhängebrü-
cke der Abgrund überquert, dann führt die
Hochkartreppe hinauf zur Aussichtsplatt-
form, die über einer -100 Meter abfallen-
den Felswand thront. Von dort lässt sich
die einzigartige Aussicht von der Donau
über den Ötscher, das Cesäuse und die
Kalkalpen bis zum Croßglockner genie-
ßen. Zurück geht's über den Felsensteig
und eine Brücke zum Ausgangspunkt.
Dauer des Rundgangs ca. 45 Minuten.

Juli
o Karin Zettel beendet Skikarriere. ,,Es

geht nicht mehr, es tut mir leid", so die
Cöstlinger Rennläuferin, die aufgrund
ständiger Hüftschmerzen das Handtuch
werfen musste. ln ihrer elfjährigen Zeit
im ÖSV-t<ader wurde sie zu einer der er-
folgreichsten Top-Läuferinnen: WM-Titel
in der Superkombi 2009, 2 x WM-Silber
im Slalom 2011 und im Team 2005 so-
wie Olympia-Bronze im Slalom 2014. lm
Weltcup errang sie insgesamt 9 Einzelsie-
ge (7 im RTL und 2 im Slalom) und 50
Podestplätze.
r Waidhofen ,,Natur im Carten-Stadt".
130 private Cärten und einige öffentliche
wurden für ihre ökologische Bewirtschaf-
tung in den vergangenen Jahren schon mit
der ,,Natur im Carten"- Plakette ausge-
zeichnet, jetzt hat auch der Cemeinderat
dem Beitritt zu ,,Natur im Carten" zuge-
stimmt. Damit verpflichtet sich die Stadt
zur nachhaltigen, ökologischen Bewirt-
schaftung aller Crünflächen - im Klartext
kein Pestizideinsatz, Verzicht auf che-
misch-synthetische Düngemittel und Torf.
Drei Schaugärten laden nun auch ein, die
ökologische Cartengestaltung und Pflege
zu bestaunen und ldeen für das eigene
Cartenparadies zu sammeln.
o Nur drei Verkehrstote in fünf .Jahren.
Eine Statistik des VCÖ (Verkehrsclub

Österreich) über den Zeitraum 2O1O -
2014 weist die Statutarstadt Waidhofen
als jenen Bezirk mit den wenigsten Ver-
kehrstoten aus. Der Bezirk Amstetten
liegt mit 45 Toten an fünfter Stelle, der
Bezirk Scheibbs mit 35 Toten an neunter
Stelle. Als Hauptursachen für die Unfälle
mit tödlichem Ausgang weist die Statistik
überhöhte Ceschwindigkeit und Ablen-
kung am Steuer aus.
. Heißester Juli seit 250 lahren. Dies war
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das Resumee am Monatsende. Anfang.luli
war Bad Deutsch-Altenburg mit 38' Spit-
zenreiter, am 22. Juli übertraf mit 38,6o
Cars am Kamp diesen Wert, in Waid-
hofen wurden an diesem fag nur 36,7"

Semessen.

August
o Neue Schmuckakademie wird Teil der
Kunstschule. Das neue Projekt einer NÖ
Schmuckakademie werden die NÖ Krea-
tivakademien und der Musikschulverband
Waidhofen/Ybbstal gemeinsam aus der
Taufe heben. ,,Mit trreichen des Öffent-
lichkeitsrechts eröffnen sich für unsere
Schüler zusätzliche Chancen und Aus-
bildungswege", so Christian Blahous, Di-
rektor des Musikschulverbands. Künftig
können Jugendliche ihre Instrumental-,
Cesangs- oder Tanzausbildung mit den
Angeboten der NÖ Kreativakademien für
Malerei, Schreiben, Schauspiel, Schmie-
den und neu mit der Schmuckakademie
Ybbstal kombinieren bzw. bündeln und
damit ein Zertifikat der Kunstschule errei-
chen.
r Familienfreundliche Stadt. Die Nach-
mittagsbetreuung von Volksschulkindern
wird immer dringlicher gefordert, weshalb
diese zusätzlich zum Schulzentrum Plen-
kerstraße auch in der Volksschule Zell an-
geboten wird.
. 35. Kulturwandertag in Konradsheim ein
Besuchermagnet. Als die Landjugend im
Jahre 1981 ihre ldee einer "Wanderung
durch ländliches Kulturgut" realisierte, um
einen Einblick in Volks- und Brauchtum zu
geben, strömten 700 Besucher herbei, die
einhellig begeistert waren. Beim 35. Mal
am Sonntag, dem 23. 8., wurden 2000
Wanderer gezählt! Wie immer waren.Jung
und Alt gemeinsam unterwegs und genos-
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sen die vielfältigen Angebote, die entlang
der jährlich wechselnden Streckenführung
auf die eifrigen Ceher warten.

September
. Waidhofen gewinnt NÖ vobilitätspreis.
Und dies nach 2007 zum zweiten Mal.
Ausschlaggebend für die Zuerkennung
war die Umsetzung der sogenannten Rad-
achse, ein Radweg vom Hauptbahnhof
quer durch die Stadt bis zum Senkersteg
und Anschluss an den Ybbstalradweg.
Der Preis wurde vom Verkehrsklub Öster-
reich (VCÖ) in Kooperation mit dem Land
NÖ und den Ögg vergeben. Unter 81

eingereichten Projekten den Sieg davon-
zutragen ist sehr erfreulich.
o Reichenauerhof wird ,,Haus der Ce-
nerationen". Das Kinder- und jugendbe-
treuungs zentrum wird umstrukturiert.
Die bisherige Bestimmung, dass junge
erwachsene Menschen mit intellektuel-
ler Behinderung mit dem vollendeten 25.
Lebensjahr den Reichenauerhof verlassen
müssen, ist damit nicht mehr gültig. Sie
können hier wohnen bleiben und einer
tagesstrukturierenden Beschäftigung oder
einem Arbeitstraining nachgehen. Das
Haus verfügt über 43 Wohnplätze und
bis zu 40 Plätze in der Tagesstätte. Die
Wohngruppen der Kinder- und Jugend-
hilfe werden in Außenwohngruppen in
Waidhofen und im Raum Amstetten um-
gewandelt.
o 150 Jahre Kolpingheim in Waidhofen.
Am Mittwoch, dem 16.9., feierte das Kol-
pingheim sein 150-jähriges Bestehen im
Beisein von Diözesanbischof DDr, Klaus
Küng in der Kapelle des Kolpinghauses.
Das Heim wurde als eines von insge-
samt 41 8 Häusern gegründet und diente
als sogenanntes ,.Vaterhaus" für Cesellen,
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die in der Fremde arbeiten mussten, und
diesen nicht nur ein Dach über dem Kopf
bot. Kolping gilt als einer der Cründer der
christlichen Soziallehre, dem die soziale
Frage besonders am Herzen lag.
o Das lmage der Lehre verbessern. Un-
ter dem Titel ,,karriere clubbing#'I5" or-
ganisierte die ARCE Lehrbetriebe, ein
Zusammenschluss von rund 40 kleinen
und mittleren Unternehmen der Region,
eine Berufsinformationsmesse für Schüle-
rinnen und Schüler im Rothschildschloss.
Von rund 30 Betrieben, die die Ausbil-
dung ihrer künftigen Fachkräfte selbst in
die Hand nehmen, wurden lnfostände
aufgebaut und am Donnerstag und Frei-
tag, dem 24. und 25. September, den
Besuchern - vorwiegend Schulklassen
aus der Region - konkrete lnformationen
über die jeweiligen Berufsbilder, die An-
forderungen und die Karrierechancen ge-
geben. ,,Es muss uns gelingen, das lmage
der Lehre zu verbessern und den jungen
Menschen zu zeigen, welche großen
Chancen ihnen als künftige Facharbeiter
offen stehen", so der lnitiator und Leiter
des Organisationsteams Willibald Hil-
binger. Die Veranstaltung wurde auch als
Leaderprojekt gefördert, an eine Fortset-
zung in den kommenden Jahren ist bereits
gedacht.

Oktober
r Erster Abschnitt des Ybbstalweges eröff-
net. Am Freitag, dem 2. Oktober wurde
der Teilabschnitt von Lunz bis Kogelsbach
offiziell seiner Bestimmung übergeben.
Danach radelten LH-Stellvertreter Wolf-
gang Sobotka, Politiker, Touristiker, Ver-
treter von Vereinen und bauausführenden
Firmen bis zum ehemaligen Bahnhof Ko-
gelsbach, wo der Radweg vorläufig ende-

te. Bis 2017 ist die Fertigstellung angesetzt
und soll dem oberen Ybbstal neue Chan-
cen im Sommertourismus erschließen.
r Crandiose Benefizkonzerte in der Basili-
ka und in der Stiftskirche Seitenstetten für
die Basilika. Das Programm war zur Cän-
ze Mozart gewidmet. Die Ausführenden,
die beiden noblen Klangkörper Cantores
Dei und das Waidhofner Kammerorches-
ter, boten mit der ,,Serenata notturna" und
der ,,Messe der heiligen Dreifaltigkeit"
eine großartige und berührende Clanz-
leistung. Der Reinertrag beider Konzerte
kommt der Renovierung der Basilika zu-
gute.
o Aus Bürgermeistergarten wurde Bür-
gergarten. Am Freitag, dem 9. Oktober,
wurde das kleine Areal wieder seiner
ursprünglichen Widmung zugeführt, den
Bürgern das Carteln und Ernten zu er-
möglichen. Mit Kindergartenkindern wur-
den erste Pflänzchen eingebracht, die von
diesen auch regelmäßig betreut werden
wollen.
o Kommendes Schuljahr wird in Waid-
hofen erstmals eine erste Klasse in Form
der Canztagsschule unterrichtet, und
zwar in der Volksschule Plenkerstraße.
Die anderen ersten Klassen bleiben im
Regelbetrieb. So können Eltern selbst ent-
scheiden, welche Schulform sie für ihr
Kind wählen. Betreut wird die Canztags-
klasse von zwei Lehrpersonen und einer
Freizeitpädagogin. Mit ins Boot geholt
werden auch Sportvereine, Musikschule,
aber auch Betriebe aus der Region, denn
der Donnerstag soll der Workshop-Tag
werden.
o Nach 15 Wochen konnte der neue
Schlosssteg, eine technische Meisterleis-
tung, endlich für Fußgänger und Radfah-
rer am Mittwoch, dem 21. Oktober, frei-
gegeben werden.
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. ,,Crün" tanken wird immer beliebter.
Mit 14. Oktober wurde die E-Tankstelle

beim Tunnenportal West in Waidhofen
durch die EVN eröffnet. Dle Ladekarten
für die Stromtankstelle können direkt über
die EVN angefordert werden, sind aber
auch im Bürgerservice der Stadt erhält-
lich. Laden ist rund um die Uhr möglich.
. Energiepreis für Allhartsberg. Zum
neunten Mal wurde vom Umweltverband
CVU der Umweltpreis,,Energietrend"
vergeben - diesmal an die Marktgemein-
de Allhartsberg. Diese spart durch geziel-
te Maßnahmen jährlich rund 31 Tonnen
CO2 ein.

November
o Mit Akupunktur auf die Ceburt vorbe-
reiten. Schwangere und Cebärende wer-
den im Landesklinikum bestens betreut.
Zwei der dort tätigen Hebammen, Tanja

Reitmayr und Eva Leitner, konnten ihre
dreisemestrige, berufsbegleitende Ausbil-
dung in TCM (Traditionelle Chinesische)
für Schwangere und während der Ceburt
abschließen.
. Bachforellen der Ybbs vom Aussterben
bedroht. Die hohen Wassertemperaturen

- über einen langen Zeitraum hinweg über
22" C- und Parasiten ließen den Fischbe-
stand bedrohlich um 75 "k zurückgehen.
Mit bodenständigem Bachforellenbesatz,
der unbedingt aus dem Cewässersystem
der Ybbs produziert werden sollte, will
man den Bachforellenbestand an der
Ybbs wieder sichern.
. Richard Lietz Weltmeister der CT-Pilo-
ten. Der Ybbsitzer Richard Lietz gewann
im letzten 6-Stunden-Rennen der Saison

in Bahrain mit einem 5. Platz den FIA

World Endurance Cup und wurde welt-
bester CT-Fahrer 2015.
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. Sechs neue ,,Schwarze Crafen". Der
Verein Eisenstraße Niederösterreich ver-
lieh am 26. November sechs Personen,

deren Feuer für die Region brennt und
die wichtige Beiträge zur Regionalent-
wicklung geleistet haben, den 'Adelstitel"
Schwarzer Craf. Diesen ehrenvollen Titel
tragen nun drei Handwerker, Sepp Eybl
und ,,Joe" Wahler, beide Schmiede aus

Ybbsitz, sowie Walter Albrecht, Erfinder
der Hydrocon nect- Wasserkraftsch necke,

aus St. Anton an der Jeßnitz, und drei
ldealisten, Altbürgermeister Hans Karner
aus Cresten-Land, Eisenstraße-Laufcup-
Sprecher RR Leopold Schauppenlehner
aus Waidhofen und der Obmann des För-

dervereins Töpperkapelle Neubruck KR

Johann Schragl aus Scheibbs.
. Unser Hausberg 2015+. Der Berg für
alle, der Buchenberg, die Lunge Waid-
hofens, stand am 27. November im Mittel-
punkt einer lnformationsveranstaltung für
Waidhofnerinnen und Waidhofner über
ihren Hausberg. Diese will man ab sofort
regelmäßig durch mehr Bürgerbeteilung

- Anregungen, Wünsche, aber auch Kri-
tik - in die Vorgänge des grünen Juwels
einbinden.

Dezember
o .lunior Companies feierlich eröffnet. Ein

Unternehmen gründen, Produkte entwi-
ckeln und verkaufen sowie die kaufmän-
nische Abwicklung aller Abläufe - das ist

praxisorientierter Unterricht bei den Wirt-
schaftsingenieuren in der HTL Waidhofen.
Die beiden vierten Klassen starteten mit
vier Junior Companies ins neue Ceschäfts-
jahr und präsentierten als Jungunterneh-
mer ihre Ceschäftsideen: ,,ProTwist" sagt

den ewig verknoteten Kopfhörerkabeln
den Kampf an; ,,Repaper" fertigt aus alten
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Zeitungen modische Alltagsprodukte wie
Celdbörsen und Handtaschen;" Coolicer"
sorgt durch ge{rorene Wasserflaschen fÜr

eine nachhaltige Abkühlung im Sommer
und erhöht dabei auch noch den Wir-
kungsgrad des Cefrierschrankes;,, Relaxed

Recycling" produziert Möbel aus recycel-
ten Kartonrollen, die in jedem Wohnzim-
mer ein toller Hingucker sind.
o Panzerfaust in St. Ceorgen/Reith aus

der Ybbs geborgen. Am Sonntag, dem 20.

Dezember entdeckte eine aufmerksame
Spaziergängerin bei ihrem morgendlichen
Rundgang mit ihrem Hund einen unge-
wöhnlichen Gegenstand im Flussbett, der
sich später als Kopf einer Panzerfaust aus

dem Zweiten Weltkrieg heraustellte. Die
Frau verständigte die Polizei, die vor Ort
dann sofort den Entminungsdienst ver-

ständigte, der das Kriegsrelikt sachgerecht

entsorgte
. Alles fürs Glück - unter diesem Motto
lud die Schmiederunde Hammerbach-
tal am 30. Dezember zum traditionellen
Clücksbringerschmieden in den Treffen-

guthammer, wobei das Hufeisen als be-

liebtestes Clückssymbol gefragt war.
. Verbrecherlagd zu Silvester. Filmreife

Szenen spielten sich in der Nacht von 30.

auf 31. Dezember im Cemeindegebiet
von Waidhofen und Caflenz ab. Bei ei-
ner nächtlichen Patrouillenfahrt fiel ei-
ner Waidhofner Polizeistreife um 1.35

Uhr in Gstadt ein verdächtig abgestelltes
Fahrzeug aul das beim Herankommen
davonraste, worauf die Streife sofort die
Verfolgung aufnahm und ihre Kollegen
alarmierte. Das Fluchtauto, ein Audi A6,
fuhr mit hoher Ceschwindigkeit Richtung
Weyer und bog in Caflenz beim ehemali-
gen Casthaus Rettensteiner rechts ab und
seine drei lnsassen setzten nach 200 Me-
ter ihre Flucht zu Fuß fort. Eine großange-

legte Suchaktion mit Polizeistreifen, Such-
hunden und einem Polizeihubschrauber
mit Wärmebildkamera blieb vorerst er-

gebnislos. Ein entscheidender Hinweis
eines iägers über ein mögliches Versteck

führte am Morgen auf die richtige Fährte,

sodass zwei der drei Verfolgten, ein Brü-

derpaar im Alter von 14 und 15 Jahren,
in einem unwegsamen Waldgebiet fest-

genommen werden konnten. lhr Banden-

chef, ein 32-jähriger Mann, konnte nach

Hinweisen der Bevölkerung und einem
weiteren Fluchtversuch schließlich am

2. Jänner von Polizisten der lnspektion
Weyer dingfest gemacht werden. Bei der
kriminaltechnischen Untersuchung des

Fluchtwagens entdeckten die Beamten

Utensilien, die augenscheinlich bei einem

geplanten Einbruch zum Einsatz kommen
sollten. Der ausländische Bandenchef
steht im Zusammenhang mit mehreren

Firmeneinbrüchen Marke,,Kriminaltouris-
mus" und wurde in das Landesgericht ein-
gewiesen, die beiden iugendlichen wur-
den auf Anweisung der Staatanwaltschaft
enthaftet und von ihrer Mutter abgeholt.

Maria Cumpinger
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