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Herausgelesen aus der Wochenzeitung,,Der Ybbstaler"

Maria Cumpinger
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dem beinahe zwei Jahre gearbeitet wur-
de. Als Abschluss dazu wurde das Stück

,,Bergland-Fantasie" mit Fotos aus dem
Buch untermalt. Nach einer Pause ging
es schwungvoll weiter und endete offiziell
mit,,Wings of Freedom". Der tosende Ap-
plaus erwirkte aber noch zwei Zugaben,
die ,,Annen-Polka" und den ,,Radetzky-
Marsch".
. Agnes Catterbauer feierte 105. Ce-
burtstag. Die lubilarin erblickte am 27.

Dezember I911 in Kleinreif ling das Licht
der Welt und übersiedelte 1937 mit ih-
rem Mann in die Waldhütte bei Weyer.
Sie schenkte sieben Kindern das Leben

und führte gemeinsam mit ihrem Catten,
einem hauptberuflichen Zimmermann,

Die lubilarin mit Bürgermeister Werner Krammer
zvB

Jänner
o Das österreichische Neu jahrsbaby

kam aus dem Ybbstal und wurde eine
Minute nach Mitternacht in der Gebur-
tenstation des Landesklinikums Waid-
hofen/Ybbs geboren,

Die glücklichen Eltern Evelyne Plank und Mario
Hornbachner mit ihrer kleinen Lea Natascha.

zvB

. Das Neujahrskonzert im Schlosscen-
ter wurde diesmal von der Leonharder
Musikkapelle gestaltet. Für einen guten
Start ins neue Jahr sorgte das Stück ,,3

Optimisten", ein Solostück für drei Klari-
netten, bei dem Maria Helm, Lea Kogler
und Katharina Rumpl brillierten. Zwei
Arien, ,, Mein Herr Marquis" und ,lm
Feuerstrom der Reben" aus der Operet-
te ,,Die Fledermaus", wurden von Julia
Schick gesanglich fantastisch umgesetzt
und vom Publikum mit frenetischem Bei-
fall honoriert. Nach dem Fatinitza-Marsch
und dem Walzer ,, Vom Donauufer" folg-
te die Präsentation des Bildbandes, an
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eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft.
ln seiner Pension betreute er als Mes-
ner die Pfarrkirche und die Marktkapelle
Weyer. Nach seinem Tod übernahm sie
für 20 Jahre diese Aufgabe und musste da-
für täglich einen weiten Fußweg zurückle-
gen. Als sie vor drei Jahren aufgrund eines
Unfalls nach Waidhofen übersiedelte, war
ihr Waidhofen nicht fremd, denn seit 22

Jahren fuhr sie schon täglich mit dem Bus

von Weyer nach Waidhofen, um in der
Klosterkirche die Messe mitzufeiern. lm
hohen Alter ist sie noch zur Waidhofne-
rin geworden und Bürgermeister Kram-
mer freute sich, gratulieren zu dürfen. Die
Croßfamilie - fünf Töchter, 14 Enkerl, 12

Urenkerl, zwei Ururenkerl, Neffen, Nich-
ten usw.- sowie Freunde aus Weyer und
der Klosterkirchengemeinschaft ließen die

Jubilarin hochleben und staunten über
das Durchhaltevermögen der Ceehrten.
. Neue Hand für Dreijährige mit Behin-
derung. Fachwissen, gepaart mit Kreativi-
tät und Forscherdrang, ergibt einzigartige
Problemlösungen. Die beiden Jungtech-
niker der HTL Waidhofen Dominik Ball-
wein und Samuel Lehner haben es sich
zum Ziel gesetzt, für ein 3-jähriges Mäd-
chen eine ,, mitwachsende" Armprothe-
se zu entwickeln und diese mithilfe des

schuleigenen 3-D-Druckers herzustellen,
aufbauend auf Teilen bereits bestehender
Armprothesen. Durch eigens entwickelte
Austauschkomponenten soll die Prothese
an das Körperwachstum des Mädchens
stetig angepasst werden.
. Stadt bekommt Bezirksgericht zu-
rück. In einer 20.1 2 beschlossenen Jus-
tizreform, die 2014 in Kraft trat, wurden
mehrere Cerichlsslandorle in Österreich
aufgelassen und mit anderen Cerichten
zusammengelegt, darunter auch das Be-

zirksgericht Waidhofen/Ybbs und jenes

der Stadt Haag, die beide in Amstetten
eingegliedert werden sollten. Dies hätte
aber hohe Ausbaukosten verursacht und
der betroffenen Bevölkerung nur Nach-
teile gebracht. Hartnäckige Vorsprachen
bei Justizminister Brandstetter und Un-
terstützung durch LH Pröll sowie ein ge-

meinsam erarbeitetes Konzept zwischen
Cericht und Magistrat haben nun dazu
geführt, dass nun mittels Verordnung von
Minister Brandstetter die Cerichtszusam-
menlegung rückgängig gemacht wurde.
Gleichzeitig werden die beiden Standor-
te zu Dienstleistungszentren und Service-
stellen ausgebaut.
. Historischer Wahlsieg für WVP am 29.

Jänner. Mit Bgm. Krammer an der Spitze
erzielte die WVP 60,24 Prozent der Stim-
men, eine Steigerung von 12,8 7o, das sind
sechs Sitze mehr. Die Sozialdemokraten,
angetreten als ,,SPÖ und Unabhängige",
verloren vier Mandate und die UWC
sogar fünf. Die Liste FUFU verdoppelte
ihre Sitze von zwei auf vier und zieht erst-
mals in den Stadlrat ein. Die FPÖ erzielte
zwei Mandate, bei den Crünen herrscht
Cleichstand. Der neue Mandatsstand im
Waidhofner Cemeinderat: WVP 26 (2O),

sPÖ6 (10), UWC I (6), FUFU 4 \2),FPÖ
2 (1), Crüne'l (1).

Februar
. Weltcuprennen am Hochkar, Skigebiet
Forsteralm familienfreundlich und ideal
als Trainingsmöglichkeit für Renn- und
Sportnachwuchs, Eisenstraße-Langlauf-
cup in der Prolling- all das ermöglichen
die traumhaften Schnee- und Pistenver-

hältnisse nun schon seit Wochen.
o Jetzt Glasfaser für Stadtgebiet und Zell.
Mehr als 40"/" der Bevölkerung entschied
sich für den schnellen Clasfaseranschluss,
wodurch die erste Hürde geschafft wurde.

oö



Beste Bedingungen auf der Forsteralm

Für Waidhofen Bibt es als Pilotregion ein
außergewöhnliches Produktpaket, außer-
dem entfällt die Anschlussgebühr.
o ln memoriam Uwe Hauenfels. Die
Stadtgalerie lud am 24. Februar zur Er-

Uwe Hauenfels war ein begnadeter Bildhauer
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öffnung einer Cedenl<ausstellung für den
Waidhofner Künstler, der im Vorjahr mit
49 Jahren nach schwerer Kranl<heit ver-
starb. Er war der Stadtgalerie eng verbun-
den und hatte diese 15 Jahre lang mit sei-
ner Frau Dr. Theresia Hauenfels geleitet.
Die Witwe hat nun diese Werl<schau zu
seinem 50er, den er nicht mehr erlebt hat,
kuratiert.

März
o Ein,,Zukunfts-Campus" fur Waid-
hofen ln diesem Leuchtturmprolekt
ist eine neuartige Verbindung von jun-
gem Wohnen, Arbeiten und Forschen
geplant. Als Standort ist das ehemalige
Bene-Areal vorqesehen. Hier wurde
nun zu einem lnfonachmittag eingela-
den, wo das von der EU und dem Land

,r s,
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kofinanzierte Leader-Projekt von Bür-
germeister Krammer, Eisenstraße-The-
menfeldsprecher Thomas Welser und
Eisenstraße-Obmann NRAbg. Andreas
Hanger präsentiert wurde. Außerdem
wurde der neue Coworking-Space in
Zell vorgestellt, der Einzelpersonen-Un-
ternehmen ein Büro mit Schreibtisch,
schnellem Internet und Nutzung von
Besprechungsräumlichkeiten zum mo-
natlichen Fixpreis von 24O Euro anbie-
tet.
. Zusätzlich zwei weitere Kindergar-
tengruppen fur die Stadt. Dieser Grund-
satzbeschluss wurde am Montag, dem
27. l.ltärz gefasst, wodurch die derzeit
20 Gruppen in den insgesamt neun Kin-
dergärten um zwei aufgestockt werden
können. Um die entsprechenden För-
derungen des Landes kann nun nach
diesem Beschluss angesucht werden.
Notwendig ist die Anhebung der Grup-
penanzahl deshalb, weil gesetzlich vor-
gesehen ist, dass Kinder bereits mit
zweieinhalb Jahren den Kindergarten
besuchen dürfen.
. Start der E-Mobilitätsförderung Die-
se trat mit März in Niederösterreich in
Kraft, die sich sowohl aus einer Bundes-
förderung als auch einer Anschlussför-
derunq des Landes zusammensetzt.
Um der E-Mobrlrtät weiter zu ihrem
Durchbruch zu verhelfen, wird neben
der Anschaffung von Elektrofahrzeugen
auch die Einrichtung von Ladestationen
im privaten und gewerblichen Bereich
gefördert.

April
. Rechbergers Tod schockt Waidhofen.
Der Cründervater der Bürgerliste Fried-
rich ,,Fif " Rechberger ist am 1. April

67 -jährig völ I ig überraschend verstorben.
Er war eine der schillerndsten politischen
Persönlichkeiten der Stadt und 40 Jahre
in ununterbrochener Reihenfolge im Ce-
meinderat vertreten - anfangs als ÖVp-
Mandatar, nach parteiinternen Unstim-
migkeiten trennte er sich aber während
der Periode von der ÖvP und saß bis
zur nächsten Wahl als wilder Mandatar
im Stadtparlament. Das war die Ceburts-
stunde der Bürgerliste (UWC), mit der
er als Spitzenkandidat bei den Wahlen
in den )ahren 1987, 1992 und 1997 je-
weils zwei Mandate erreichen konnte. lm
Zuge der Kubus-Diskussion in den Jahren
1996/1997 verdoppelte sich die Bürger-
liste auf vier Vertreter und konnte 2012

einen vorläufigen Höchststand von sechs
Sitzen einfahren. Als die UWC heuer im

Jänner einen unerwarteten Absturz von
fünf Mandaten hinnehmen musste, zog
sich Friedrich Rechberger aus der Politik
zurück.
. Bachforelle in der Ybbs vom Ausster-
ben bedroht. lm Vorjahr initiierte der Ver-
ein ,,Rettet die Ybbsäsche" eine Studie,
bei der ybbsweit rund .l 00 Bachforel-
len entnommen und von der Universität
für Veterinärmedizin auf verschiedenste
Krankheiten untersucht wurden. Am 7.

April wurden nun die Ergebnisse präsen-
tiert. Tierärztin Dr. Eva Lewisch erklärte
den Bewirtschaftern und Betroffenen der
verschiedenen Ybbsreviere die Problema-
tik der Fischkrankheit PKD, die noch vor
zwei Jahren in ganz Österreich unbekannt
war. lnfiziert werden die Forellen durch
Moostierchen, die in Ruhigwasserzonen
wie Staubereichen ideale Bedingungen
vorfinden. Bei Temperaturen über .15'

bricht die Krankheit aus, ist das Wasser
kälter ist sie latent. In der Niere der befal-
lenen Salmoniden vermehrt sich der Para-
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sit, der jedoch nur von den Bachforellen
wieder ausgeschieden wird und damit die
Moostierchen wieder infiziert - ein Teu-
felskreis. Dieser kann nur durchbrochen
werden, wenn man keine Bachforellen
mehr besetzt. Da man bis jetzt viel zu
wenige Details über diese mikroskopisch
kleinen Lebewesen kennt, werden sie in
den nächsten Jahren Cegenstand von Stu-
dien sein. Für Menschen ist der Parasit

ungefährlich.
r Massiver Wintereinbruch in der vor-
letzten Aprilwoche ließ das obere Ybbstal
im Schnee versinken, richtete aber kaum
Schäden an.
. Am Freitag, dem 28. April, wurde die
Sonderausstellung des Musealvereins
Waidhofen ,,Cegen Papst und Kaiser",

kuratiert vom Vorstandsmiglied Mag. lnge

Janda zum 500-lahr-lubiläum der Refor-

mation, in Anwesenheit von zahlreicher
Prominenz im 5e-Museum eröffnet. ln
Vertretung der Landeshauptfrau über-
brachte LAbg. Michaela Hinterholzer die
herzlichsten Crüße und Bgm. Krammer
dankte vor allem der Kuratorin für die
konsequente Umsetzung ihrer gesteckten
Ziele. lhr Verdienst ist es auch, dass Waid-
hofen den Status einer ,,Europäischen Re-

formationsstadt" erhielt und in einer Reihe
mit Städten wie Venedig genannt wird.
. Familienmusik Six aus Opponitz feierte
40-Jahr-Jubiläum. lm Rahmen der lnitiati-
ve ,,wieder aufhOHRchen" am Samstag,
dem 29. April, fand im Plenkersaal ein
hochklassiges volksmusikalisches Konzert
aus Anlass dieses jubiläums statt, bei dem

,, Die Tanzgeiger", ,,7 auf einen Streich"
und,,Pfiffikus" gemeinsam mitaufspielten

- als Wertschätzung der jahrzehntelan-
gen Hochhaltung und Pflege der Tradition
im Familienverband.
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. "e-mobil in der Eisenstraße". Das EU-

geförderte Leader-Projekt wird auch in
Waidhofen spürbar innerhalb weni-
ger Tage gingen drei neue Ladesäulen
in Betrieb. Kooperationspartner sind die
Tourismusbetriebe ,,Das Schloss an der
Eisenstraße", der Gasthof Kerschbaumer
und die.lausenstation Putzmühle, die den

Strom zwei Jahre lang gratis zur Verfü-
gung stellen.
. Wahlwaidhofner erzeu8t den besten
Likör der Welt. Richard Stickler, gelernter
Koch und Konditormeister, hat mit seinem
Freund Florian Mückstein aus Perchtolds-
dorf beim ,,World Spirit Award", der dies-
mal in Rüdesheim am Rhein vergeben
wurde, mit der Kreation Marzipancreme-
Likör den ,,Spirit of the Year 2017" errun-
gen, worauf die beiden begeisterten Likör-
produzenten mächtig stolz sein können.
. Celungenes Comeback. Kilian Fischhu-
ber hat zwar das aktive Wettkampfklet-
tern bereits 2014 aufgegeben, aber für die
Staatsmeisterschaft am 19. Mai in seiner
Heimatstadt Waidhofen beendete der
fünffache Weltcupsieger seine ,, Pension"
und legte das Comeback des Jahres hin.
Er siegte souverän und holte sich den Titel
im Bouldern 2017.
. Rasche Cesundheitsberatung unter Te-
lefonnummer 1450. Auf die Frage ,, Wie
dringend muss meine Erkrankung behan-
delt werden und wohin soll ich mich
wenden?" erhalten alle Bürgerinnen und
Bürger eine telefonische Cesundheitsbe-
ratung sowie eine passende Empfehlung
für die weiteren Behandlungsschritte von
speziell ausgebildetem Personal. Dank der
Rufnummer 1450 werden Patienten gleich
an die richtige Stelle verwiesen und erhal-
ten sofort Hilfestellung bei Akutfällen.
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Juni
o Felssturz mitten in Böhlerwerk. Kurz
vor 9.00 Uhr lösten sich am Dienstag,
dem 6. Juni, einige Tausend Kubikme-
ter Cesteinsmasse in unmittelbarer Nähe
des Körnerhofs und stürzten in die Ybbs
hinunter, wobei Teile der Straße mit der
darauf befindlichen Busbucht in die Tie-
fe mitgerissen wurden. Personen kamen
nicht zu Schaden. Ursache dürfte eine
dort befindliche tiefe Kaverne Bewesen
sein, die zwar schon vor Jahren mit ei-
ner Betonstütze abgesichert worden war,
weil sie als geologisch brisant galt, aber
dem auf ihr lastenden Druck nun nicht
mehr standhalten konnte.
r Kleinwasserkraft zeigt ihre Stärken. Am
9. .luni öffnete im Rahmen des Tags der
Kleinwasserkraft das Kraftwerk Schwarz-
bach - laxmühle in Waidhofen seine Tü-
ren und sein Betreiber Mag. Robert Stei-
ning,er gab lnteressierten Einblick in die
Energieerzeugung an Bächen und kleinen
Flüssen.
o Coldene Kelle für den Schlosssteg 2.0.

Für den neuen Schlosssteg wurde der
Stadt die höchste Auszeichnung, die das
Land Niederösterreich für vorbildliches
Bauen zu vergeben hat, verliehen.
r Ybbstalradweg festlich eröffnet. Nach
knapp dreijähriger Bauzeit wurde am
Samstag, dem 17. iuni der 55 km lange
Ybbstalradweg zwischen Waidhofen/
Ybbs und Lunz seiner Bestimmung über-
geben. Die offizielle Freigabe erfolgte am
Festgelände in Opponitz durch Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Zehn
Millionen Euro hat das Land Niederös-
terreich in dieses touristische ,,Leucht-
turmprojekt" investiert, das gleich eine
hohe Auszeichnung erhielt, nämlich das
höchste Prädikat (vier von vier Fahrrä-

dern), überreicht vom deutschen ,,Bahn-

trassenradweg-Papst" Achim Bartoschek.
Die Landeshauptfrau Mikl-Leitner zeich-
nete ihrerseits 33 Casthäuser und Hotels
aus, die sich besonders auf Radfahrer spe-
zialisiert haben. Den Bürgermeistern der
sieben Ybbstalradweggemeinden Waid-
hofen, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein,
St. Ceorgen / Reith, Cöstling und Lunz
wurden Skulpturen aus Ybbssteinen und
Eisen überreicht.

ln historischem Outfit radelten Waltraud und
Ernst Teufel nach Opponitz. zvB

luli
. Land ehrt einen großen Kunstschaffen-
den. Mit dem Coldenen Ehrenzeichen
für Verdienste um das Bundesland NÖ
wurde der gebürtige Waidhofner Mag.
Thomas Bieber ausgezeichnet. Er ist eine
vielsch ichtige Künstlerpersö n lich keit.
Zwei Festivals veranstaltet er jährlich
mit Schwerpunkt in seiner Heimatstadt

- Klangraum Waidhofen und Klangraum

'rjr"',il,,*
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te Thomas Bieber das Coldene Ehrenzeichen des

landes NÖ. zvy

Herbst. Bieber ist außerdem ein internati-
onal gefragter Hornist und Kulturmanager,
u. a. des Musicalorchesters der Vereinig-
ten Bühnen Wien und des Mlttelalterkul-
turfestivals Klangraum Dobra.
. Junge Musikschmiede in der Stadt. Zum

Junge Musiktalente spielten in der Stadt auf. zv|

1)/ .,
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30. Mal waren junge Musiktalente im
Bereich Blasinstrumente und Schlagwer-
ke in der zweiten Ferienwoche zu einem
Workshop geladen und 239 begabte so-
wie lernbesessene junge Musiker kamen
nach Waidhofen und wurden hier von
Montag bis Freitag ( 10. bis 14. Juli ) von
hochkarätigen Dozenten in den unter-
schiedlichsten lnstrumentalgruppen un-
lerrir hlet. Am Ireitagvormillag zogen sie
in verschiedenen Formationen mit ihrer
Musizierfreudigkeit an allen Plätzen und
Ecken der lnnenstadtdie Zuhörer Benau-
so in ihren Bann wie jene des Abschluss-
konzertes am Abend im Plenkersaal.

August
. Jungzüchtercamp an der Landwirt-
schaftlichen Fachschule Hohenlehen. 25
motivierte Kinder im Alter von 7 14

Jahren hatten sich dazu angemeldet.
Die Kleinen übten an Kälbern, die Profis

durften ihr Können an Kühen vertiefen.

Jedes Tier wurde von zwei Jugendlichen
betreut, sie mussten es waschen, scheren
und führig machen. Am letzten Tag durf-
ten die Nachwuchszüchter ihr Können zur
Schau stellen und ihrer Familie und ihren
Freunden zeigen, was sie gelernt hatten.
Für die erfolgreiche Teilnahme gab es na-

türlich auch eine Urkunde.
o Aufruf zur ,,Mission Most". Was früher
in jedem landwirtschaftlichen Anwe-
sen zur Routine gehörte, ist heute nicht
mehr selbstverständlich, nämlich das
Obstklauben im Herbst, um daraus das

regionstypische Cetränk herzustellen.
Diese Tradition soll nun von der Landju-
g,end wiederbelebt werden. lhre Mitglie-
der können vom Top-Produzenten Josef
Zeiner die Crundlagen der Mostherstel-
lung erlernen und müssen dafür nur 6oo
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kg Birnen mitbringen. Die Cerätschaften
werden zur Verfügung gestellt, sodass am
Ende jeder seinen eigenen Most in Hän-
den halten kann.

September
o Am Freitag, dem .l . September, wurde
mit dem Spatenstich der Auftakt für den
Bau einer neuen Beschneiungsanlaple auf
der Forsteralm gesetzt. Diese soll die Zu-
kunft des beliebten Familienskigebietes
nachhaltig absichern. ln nur 72 Stunden
kann dann die Alm skifit gemacht werden.
. Bezirks8ericht - Standort neu eröffnet.
Neu deshalb, weil im Jahre 2012 der Be-

schluss gefasst wurde, die Bezirksgerichte
in Waidhofen und Haag in das Bezirksge-
richt Amstetten einzugliedern. Seit 2014
wurden diese Standorte als Nebenstellen
des Bezirksgerichts Amstetten geführt.
lntensive Bemühungen von Bgm, Kram-
mer und Alt-LH Dr. Pröll überzeugten
Vizekanzler Brandstetter von der Wichtig-
keit des Standortes Waidhofen. lm Jänner
2017 sicherte das Ministerium dem Be-
zirksgericht wieder seine Eigenständigkeit
zu. Am 1. September erfolg,te nun die of-
fizielle Eröffnung.
o Bedarf an schulischer Nachmittagsbe-
treuung steigt. Dies vermeldet vor allem
die Volksschule Plenkerstraße, da aus an-
fänglich einer Cruppe nun schon drei
geworden sind, sodass aufgrund der gro-
ßen Nachfrage in den Ferien die ehema-
lige Schulwartwohnung adaptiert werden
musste. Mehr Platz erlaubt auch eine bes-
sere individuelle Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler in einem freundlichen
Ambiente.
o Kreativakademie startet ins neue Semes-
ter. ln der Musik- und Kunstschule Waid-
hofen-Ybbstal mit Zweigstelle in Ybbsitz

können Kinder und Jugendliche im Alter
von 12 bis 19.lahren in der Akademie für
Schmuck- und Metallgestaltung, in der
Bildhauerakademie, der Malakademie,
der Schauspielakademie, der Schmiede-
akademie und der Schreibakademie ge-
meinsam mit Cleichgesinnten ihre Talente

entfalten. Die Malakademie KIDS richtet
sich an 6- bis llJährige. Bei dem schöp-
ferischen Prozess werden die Kinder und

iugendlichen von professionellen Kunst-

schaffenden begleitet.

Oktober
o Waidhofen ist Niederöstereichs sport-
lich aktivste Cemeinde. Die Stadt gewann
in der Kategorie ,,Städte über 10.000
Einwohner" die NÖ-Challenge. Dabei
waren die Bewohner der Cemeinden
aufgefordert, sich sportlich aktiv zu betä-
tigen - zu walken, zu laufen oder mit dem
Rad zu fahren - und diese Aktivitäten im
Zeitraum l. Juni bis 17. September über
die Runtastic-App zu dokumentieren und
in das Challenge-Wertungssystem einzu-
speisen. Die Werbung der Stadt für die-
se landesweite Breitensportveranstaltung
animierte viele Waidhofner, daran teilzu-
nehmen - und es hat sich gelohnt.
o Wirtschaftspark Ybbstal voll ausgelastet.
ln kürzester Zeitwar das Areal in llaber-
lehen verbaut, denn die lndustriebetrie-
be duomet, Seisenbacher und HMW
sowie der ll-Spezialist IMC haben dort
Betriebsstätten errichtet. Nun ist man auf
der Suche nach neuen Flächen im nähe-
ren Umfeld. An dem interkommunalen
Wirtschaftspark sind die Ybbstalgemein-
den Waidhofen, Ybbsitz, Hollenstein und
St. Ceorgen /Reith zu unterschiedlichen
Prozentsätzen beteiligt und haben so An-
teil an den zu lukrierenden Einnahmen
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aus der Kommunalsteuer.
o Wintersperre am Ybbstalradweg von
31. Oktober bis 15. April. Die äußerst er-

folgreiche Radsaison geht zu Ende und hat

alle Erwartungen übertroffen. Laut Bewil-
ligungsbescheid tritt nun die Wintersperre
in Kraft. Begründungen: kein Winterdienst
am Radweg, Durchführung von Repara-

tur-, Adaptierungs- und Reinigungsarbei-
ten sowie Überprüfung der Sicherungsar-
beiten entlang der Stecke (Felssicherung,

Celänder,... ).

November
o Erstmals seit Langem Arbeitslosenquo-
te unter 3 Prozent. Das AMS meldet um

33,5 Prozent weniger Arbeitslose als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres, in der
Altersgruppe 50+ betrug der Rückgang
22,9 Prozent Die angesprungene Kon-
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junktur und die nachhaltige wirtschaftli-
che Entwicklung in der Region haben zu
dieser erfreulichen Entwicklung beigetra-
gen. Der aktuelle Fachkräftemangel stellt
aber nach wie vor für Betriebe und AMS
ein großes Problem dar. Derzeit stehen
176 sofort zu besetzende Stellenangebote
und 24 offene Lehrstellen zur Verfügung.
Es mangelt leider auch an der Motiva-
tion und Qualifikation der vorgemerkten
Kunden, wodurch die Ansprüche der Be-

triebe nicht abgedeckt werden können.
Durch eine verstärkte Zusammenarbeit
des AMS-Service mit den Unternehmen
der Region soll nun eine VerbesserunB er-
reicht werden.
o ln zwei Jahren vom Facharbeiter zur
HTL-Matura. Diese Chance haben in den
beiden vergangenen Jahren bereits mehr
als 100 Facharbeiter und Fachschulab-
solventen genutzt. Beim Aufbaulehrgang
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Die Schützenjugend hat ein ruhiges Händchen
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Attraktion entlang des Ybbstalradweges - historischer Waggon der Ybbstalbahn zvB

Mechatronik an der HTL Waidhofen kön- . Schneekanonen auf der Forsteralm
nen einschlägig Vorgebildete ihr prakti- schussbereit. Rechtzeitig wurde zum
sches Wissen durch die HTL-Ausbildung Saisonstart die neue Kunstschneeanla-
erweitern und mit Matura abschließen. ge fertig gestellt. Ab -2" C können die
Diese ist eine vollwertige HTL-Reife- und Schneelanzen innerhalb von 72 Stunden
Diplomprüfung und ermöglicht es somit die Auwiese einen halben Meter hoch
auch, nach drei Jahren facheinschlägi- mit Kunstschnee beschneien.
ger Berufspraxis um den Titel lngenieur . Historischer Waggon der Ybbstalbahn
anzusuchen. Dieses Weiterbildungsan- Attraktion entlang des Ybbstalradweges.
gebot wurde, weil die Nachfrage an Der Eisenbahnverein Club 598 hat diesen
Technikern im Mostviertel ungebro- als Dauerleihgabe der Cemeinde Hol-
chen ist, an der HTL gemeinsam mit der lenstein zur Verfügung gestellt, die darin
Wirtschaft entwickelt. Als Besonderheit ein kleines Museum einrichtet, in dem an

ist es möglich, montags und dienstags die Bedeutung der Ybbstalbahn erinnert
weiterhin zu arbeiten und mit dem Ar- werden soll.
beitgeber in Verbindung zu bleiben, um o Waidhofen ist die kulturfreundlichs-
nach der Reife- und Diplomprüfung so- te Statutarstadt Niederösterreichs. Dies
fort wieder voll im Betrieb einsatzfähig zu bescheinigt eine Studie der Donau-

Universität Krems, die im Auftrag dessern
o Keine Nachwuchssorgen hat der älteste Landes durchgeführt wurde. Aus dem
Verein Waidhofens , der Schützenverein Wettstreit mit der Landeshauptstadt St.

1514. Hier wird optimale altersgemäße Pölten. Krems und Wiener Neustadt als

Nachwuchsarbeit geleistet, die bei Wett- Sieger hervorzugehen, ist eine der größ-
bewerbsteilnahmen der Jungschützen ten Anerkennungen, die man bekommen
Früchte trägt kann.
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Dezember
. ln der sogenannten stillsten Zeit im Jahr
lud die Stadt Waidhofen von 7. bis 10. De-
zember unter dem Motto ,,Flammende
Lichterweihnacht" im Rothschildschloss
zum alljährlichen Adventmarkt ein. Der
Besucherandrang war wie in den vergan-
genen Jahren enorm, die Cäste ließen
sich vom Angebot und dem Ambiente
verzaubern. ln der Dunkelheit tauch-
te die stimmige Weihnachtsbeleuchtung
die Häuser in den Straßen und auf den
Plätzen in heimeliges Licht und an den
Punschhütten herrschte reges Treiben.

,.Flammende I ichterweihnacht" im Schlosspark

Hisrorische Beiträge 2O1B 
#

o Cemeinsam für die Region - Zwölf Ce-
meinden in OÖ und NÖ gründen ge-
meinsame Cesellschaft. Es war ein histo-
rischer Moment, als am Donnerstag, dem
15. Dezember, die Cründungsversamm-
lung der Ennstal-Ybbstal-lnfrastruktur
CmbH im Rathaus Waidhofen über die
Bühne ging. Anstoß für die intensive Ko-

operation war der Erhalt des Familienski-
gebietes Forsteralm. Weitere gemei nsame
Maßnahmen in den Bereichen Tourismus,
Wirtschaft und Cemeindekooperationen
sollen folgen.
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M«-Hislorische Beiträge ZOtA ffi
ln ehrendem Gedenken an unsere treuen

verstorbenen Mitglieder

Alfred Krall

Dkfm. Herbert Escher

Dr. Franz Hofleitner

Harald Bieber

StR Gerlinde Lauboeck
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