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Nr. 1: Diverse Schnäpse

Nr. 2:  Kinderpunsch, Glühwein, Gulaschsuppe, 
Erdäpfellocken, Leberkässemmeln, 
Honig & Bienenwachskerzen

Nr. 3:  Punsch & Glühwein

Nr. 4:  Frische Waffeln, Marmeladen, Liköre,  
selbst gerösteter Kaffee

Nr. 5:  Mineralien, Kristalle & Trommelsteine,  
Bücher, Gulaschsuppe, Bier & Kaffee

Nr. 6:  Quilts, Kissenbezüge, kleine Decken, 
Zirben- & Lavendelkissen, Patchwork- 
Workshops 

Nr. 7:  Bernsteinschmuck

Nr. 8:  „Märchenkunst Handarbeit“ – liebevoll  
Gehäkeltes und Genähtes;  
Wein, Glühwein & Kinderpunsch,  
Kuchen

Nr. 9:  Kesselbohnensuppe, Pizzaweckerl,  
Heurigenbrote & Wein

Nr. 10:  Kaminholz-Engel, weihnachtliche  
Kerzen & Kräutersalze mit eigenen Kräu-
tern; „mosign näht“ – Stulpen, Loops 
& Beanies, Modeschmuck und genähte 
Kleinigkeiten

Nr. 11:  „Maschentier“ – Amigurumis aus feinster 
Alpaca- und Baumwoll-Wolle; „Fräulein 
Mona“ – genähte Unikate; Advent- und 
Türkränze, weihnachtliche Dekoration

Nr. 12:  Weihnachtsbäckereien; Gehäkeltes für Groß 
und Klein 

Nr. 13:  Kreatives von den Kinderfreunden, Glüh-
wein, Kinderpunsch & Punsch

Nr. 14:  Adventfloristik

Nr. 15:  „Michis Lieblingsstücke“ – Marmeladen, 
Liköre, Schaumrollen & Mehlspeisen; 
 „HundsNormal“ – Genähtes rund um den 
Hund: Leinen, Halsbänder, Futterbeutel, 
uvm.

Nr. 16:  Genähtes Homedecor; Textile Kunst & 
Weihnachtliches aus Filz; Glühwein, Brote 
& Kuchen; Weihnachtskarten- & kerzen; 
Adventkränze

Nr. 17:  Hot Dog, Glühmost & Tee;  
„Strickweisschen“ – Farbverlaufswolle, 
Mützen & Schals

Nr. 18: Schnitzelsemmeln 

Nr. 19: Spielwaren für Groß und Klein

Nr. 20: Bioweingut Staringer
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Weihnachtlicher
Kreativmarkt

am Kellerberg in Stillfried
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zum Tischler wurde

Wie in der Ausgabe 54 angekündigt fand Anfang Ok-
tober im Gasthof Vopelka zum elften Mal die Auf-
führung eines Theaterstückes der Theatergruppe 

Stillfried-Grub statt. Das Stück hatte Heiteres als auch Hinter-
gründiges zu bieten. Wäre ich Träger von einem Hut, so würde 
ich diesen vor der geleisteten Aufgabe der Darsteller ziehen. So 
viel Text und Bewegung gab es bis zu diesem Stück noch nie 
zu lernen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Den Besuchern 
möchte ich recht herzlich danken fürs Kommen und vor allem 
für die Ausdauer, aber auch für das Lob und die Kritik, denn 
nur so können wir uns für die nächste Aufgabe vorbereiten 
und steigern. Nochmals Danke an alle, die an dieser Veranstal-
tung mitgeholfen haben, damit dieses Projekt zu Ende geführt 
werden konnte.

Der Advent wirft seine Schatten voraus, am Samstag den  
21. November ab 15 Uhr findet am Kellerberg in Stillfried der 
Weihnachtliche Kreativmarkt statt. Wir würden uns über Ih-
ren Besuch sehr freuen, denn es gibt wieder sehr viele Ausstel-
ler und so nebenbei kann man den einen oder anderen Keller 
besichtigen, denn es befinden sich so manche Kostbarkeiten 
am bzw. im Kellerberg. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr 
und soll bis ca. 20 Uhr dauern. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, den 20. Dezember findet bereits zum 15. Mal 
der Winzeradvent statt. Bei dieser Veranstaltung laden die 
Winzer und Vereine zum Besuch am Kellerberg in Stillfried 
ein. Es werden so manche Köstlichkeiten zum Verzehr angebo-
ten. Der Winzeradvent findet in der Zeit von 15 – 19 Uhr statt.

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen recht herzlich be-
danken, die uns über das Jahr 2015 die Treue gehalten haben. 
Unterstützen Sie uns weiterhin, denn nur durch Ihre Mithilfe 
kann auch „etwas bewegt“ werden.

Das Team des GstettnReiters wünscht allen Leserinnen und 
Lesern ein ruhiges Weihnachtsfest und alles Gute für 2015.

       
Obmann Alfred Knasmillner eh.

Offenlegung lt. Mediengesetz: Nr. 55, November 2015, Der GstettnReiter ist ein Kommunikationsblatt für alle Stillfrieder und Gruber; Eigentümer,  

Herausgeber: Verein „Lebenswertes Stillfried-Grub“, 2262 Stillfried, Grub-Kellergasse 154; Redaktion: Alfred Knasmillner, Barbara Nowak,  

Ernst Hodan & Ulrike Retschitzegger; Grafik: Barbara Nowak | www.kleinod.co.at; Lektorat: Ulrike Retschitzegger & Mag. Georg Lobner; Logo: Manfred  

Rührer; Druck: druck.at, Leobersdorf; Erscheinungsort: Stillfried-Grub; Erscheinungsweise 4x jährlich, Druckauf lage 390 Stück. Der nächste  

GstettnReiter erscheint in der KW 11. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 14. Februar 2016. Namentlich gekennzeichnete Berichte 

müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben.

Liebe Jugend, liebe Leserinnen 
und Leser des GstettnReiters!
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Jeden ersten Dienstag im Monat findet 

der Stammtisch der Dorferneuerung 

statt. In geraden Monaten im Stillfrieder 

Hof (Bahngasse 104, Stillfried), in unge-

raden Monaten bei der Kapellenwirtin 

(Gruber Hauptstraße 27, Grub).  

Jeder ist herzlich dazu eingeladen.  

Beginn jeweils um 19:30 Uhr.

Stammtisch

Lagerraum gesucht!

Wie schon in den letzten Jahren brauchen wir auch heuer Ihre 
Unterstützung, sei es nun als Mithilfe bei einem Projekt 

oder durch Ihre Mitgliedschaft beim Verein „Lebenswertes Still-
fried-Grub“. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr und Person  
Euro 10,–.

Diesem Heft ist ein Erlagschein beigelegt. Ich hoffe, Sie machen 
zahlreich davon Gebrauch.

Sollten Sie kein Mitglied unseres Vereins werden wollen, so be-
steht auch die Möglichkeit einer unverbindlichen Spende. Vermer-
ken Sie bitte auf dem Zahlschein Ihren Namen und den Verwen-
dungszweck.

Vorschau Winter 2015
Sprechstunden am 24. November und 22. Dezember 2015
Ort: Kammer für Arbeiter und Angestellte NÖ., Wiener Straße 7a, 
Gänserndorf. 
Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
Nach vorheriger tel. Vereinbarung mit Hildegard Hager unter 
0680/2180657.

Ortsgruppe Angern/March – Obfrau Hilde Hager

Suche trockenen & günstigen Lagerraum 

in Stillfried-Grub oder Umgebung.  

Mindestens 15 m2 groß, jederzeit  

zugänglich und absperrbar. Freue mich 

über jeden Tipp. 

Kontakt: Babsi Nowak 

hallo@fraeulein-mona.at  

oder 0650/444 1214 

Mitgliedsbeitrag

KOBV – der Behinderten-
verband
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Weingut J. & A. StAringer
Am Kellerberg (Quadengasse)

2262 Stillfried
tel. 02283/24 90 oder  

0664/4902450
office@weingut-staringer.at
www.weingut-staringer.at

Familie STARINGER
am Stillfrieder Kellerberg 

Wir haben unseren Heurigen vom
6. Jänner bis 7. Februar 2016

Fr., Sa., So. und Feiertag ab 15 uhr geöffnet.

Wir bieten ihnen ein erlesenes Weinsortiment  
sowie hausgemachte Speisen.

Wir freuen uns
      auf Ihren Besuch!
        Familie Staringer
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Geschätzte Damen und Herren, liebe Jugend!

Aktuelles aus Stillfried-Grub

Ein arbeitsreiches Jahr geht 
dem Ende zu. Ein guter An-
lass, um über Aktuelles aus 

dem Jahr 2015 zu berichten.

Hochwasserschutz
Dieses so wichtige Großprojekt 

„Neuer Hochwasserschutzdamm“ 
wurde fertiggestellt. Die Absper-
rungen (Ketten) wurden umgebaut. 
Der bestehende KTM-Radweg soll 
im Jahr 2016 offiziell eröffnet wer-
den, er ist aber jetzt schon befahrbar. 

Regenrückhaltebecken
Auch dieses Großprojekt in Grub 

wurde in diesem Jahr fertiggestellt. 
Das geplante Regenrückhaltebecken 
in Stillfried in der Museumsgasse 
wurde fertiggeplant und bei den zu-
ständigen Behörden zur Genehmi-
gung eingereicht.

Wasserversorgung
Laufend werden von der EVN-

Wasser in Stillfried/Grub die alten 
Wasserschieber auf neue ausge-
tauscht. Nach Angaben der EVN 
wird die Generalsanierung unseres 
Wasserversorgungsnetzes in den 
nächsten Jahren weitergeführt wer-
den.

Straßen- und Gehweg-
wiederherstellung

Die Firma Pittel & Brausewetter 
wurde von der Gemeinde und der 
EVN beauftragt, in verschiedenen 
Straßenzügen Asphaltierungs- sowie 
Pflasterungsarbeiten durchzuführen 
– ein wesentlicher Beitrag zur Ver-
schönerung unseres Ortsbildes.

Ortsbildgestaltung
Um das Ortsbild von Stillfried und 

Grub zu verschönern, wurden von 
den Mitarbeitern der Gemeinde An-
gern die Fassade beim Alten Feuer-
wehrhaus neu gemacht, der Turm 
neu gestrichen sowie eine neues Tor 
und neue Fenster eingebaut.

Das ehemalige Konsumgebäude 
wird zurzeit ausgeräumt und dann 
abgerissen. Auch Sie können einen 
Beitrag leisten, indem Sie die Grün-
flächen vor ihrem Haus pflegen bzw. 
alte Gebäude sanieren. Denn ge-
meinsam können wir es schaffen, 
unsere Heimatgemeinde noch le-
bens- und liebenswerter zu machen.

Ich bedanke mich bei ALLEN, die 
immer wieder ihren Beitrag zur Ver-
besserung des Dorflebens bzw. Ver-
schönerung des Ortsbildes unserer 
Heimatgemeinde leisten.

Feuerwehr & Vereine
Als Ortsvorsteher bedanke ich 

mich bei allen Vereinsobmännern 
und Obfrauen, die mit ihren Verei-
nen aktiv am „Dorfleben“ teilneh-
men. Ganz besonders möchte ich 
mich bei Herrn Feuerwehrkomman-
dant Wolfgang Obetzhauser und sei-
ner Mannschaft bedanken und wün-
sche ihnen für die Zukunft viel Er-
folg. 

Abschließend darf ich Ihnen allen 
frohe Weihnachten, erholsame Fei-
ertage und natürlich einen guten 
Start in das Jahr 2016 wünschen.

Ihr Ortsvorsteher
Hahn Ernst eh.

www.stillfried-grub.at oder
www.facebook.com/StillfriedGrub

• Aktuelles aus Stillfried-Grub
• GstettnReiter zum Downloaden
• Veranstaltungskalender
• Infos über Vereine, Wirtschaft,  
• Kultur & Bildung
• Gästeinformation & Bürgerservice
• und vieles mehr
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Theater 2015: „Kein Auskommen mit dem Einkommen“

Die Geschichte um ein dop-
pelt vermietetes Zimmer 
fand bereits 1932 in dem 

Film „Ich bei Tag und Du bei Nacht„ 
Verwendung. Die Handlung des 
Films „Kein Auskommen mit dem 
Einkommen“ basiert allerdings auf 
dem gleichnamigen, ursprünglich 
auf Plattdeutsch erschienenen Büh-
nenstück (Originaltitel: Keen Utka-
men mit’t Inkamen) von Fritz 
Wempner. Die am 8. Dezember 1956 
im Niederdeutschen Theater Bremen 
uraufgeführte Komödie entwickelte 
sich schnell zu einem großen Erfolg 
im In- und Ausland. So wurde das 
Stück bald auch auf Hochdeutsch, 
Schweizerdeutsch und Niederlän-
disch übersetzt und gespielt.

Der Sohn des Obst- und Gemüse-
großhändler Helmut Jäger, Klaus, 
fühlt sich von seinem Vater mehr 
und mehr missverstanden. Als der 
Vater eines Tages seine neue Liebe, 
Lore Rainer, und deren Tochter Mo-
nika mit Klaus bekannt machen will, 
platzt Klaus der Kragen. Klaus ist der 
festen Überzeugung, dass Lore und 
Monika nur eine reiche Erbschaft im 
Auge haben. Er verzichtet auf die Be-
kanntschaft und beschließt seine 
Brötchen als Lastwagenfahrer selber 
zu verdienen und ein Zimmer bei 
dem etwas sonderlichen Rentnerehe-
paar Eva und Adam Bauer anzumie-
ten.

Aber auch Eva und Adam haben 
ihre Probleme. Neben einer durchaus 
aufregenden Nachbarschaft drückt 

ganz besonders eine Sorge: „Kein 
Auskommen mit dem Einkommen“. 
So entschließen sich die beiden, die 
beste Stube unterzuvermieten.

Was jedoch nicht geplant war: Sie 
haben das Zimmer gleich zweimal 
vergeben; Adam an ein junges Mäd-
chen und Eva an besagten Klaus.

 Geschäftstüchtig, wie Adam nun 
mal ist, glaubt er an doppelte Miet-
einnahmen, als er feststellt, dass 
Klaus nur nachts arbeitet und die 
gute Stube folglich ausschließlich 
tagsüber nutzt.

 Vertrackt wird es erst, als die auf-
merksame Frau Leiter zu Besuch 
kommt und das sorgsam aufgestellte 
Kartenhaus des Adam Bauer zum 
Einsturz bringt …

Darsteller
Wir sind stolz auf unsere Theater-

gruppe, die jedes Mal aus dem 
Vollen schöpfen kann, von Jung bis 
Reif stellen sich wieder Mutige in 
den Theaterdienst der Dorferneue-
rung, bereits zum elften Mal!

Adam Bauer – Alfred Weissen-
beck: Keppler, Grantscherm, Herr 
im Haus, das ist die eine Seite, 
gleichzeitig ein charmanter Gockel, 
hilfsbereit und ein Schuhputzer par 
excellence, fragt sich, für wen … 
Fredi kann jede Seite auf der Bühne 
zum Besten geben, wir sind es schon 
einige Male gewohnt!

Eva Bauer, seine Frau – Maria Ob-
ala: Ehefrau Eva denkt positiv und 

als Rentnerin vor allem an das liebe 
Geld. Ihr sticht der junge Mieter ins 
Auge, aber auch Adams Absichten 
erkennt sie. Unsere vielseitige „Post-
Maria“ ist gekonnt in jeder Rolle zu-
hause, nicht nur in den Postfächern!

Helmut Jäger, Obst- und Gemüse-
großhändler – Gerhard Sampl: Aus 
dem einsilbigen und harten Vater, 
der nur sein Geschäft im Kopf hat, 
wird doch noch – warten wir ab bis 
zum Finale. Gerhards Rolle ist dies-
mal seriös, aus dem einstigen (Büh-
nen-)Sandler wurde ein glaubwür-
diger Händler.

Klaus Jäger, sein Sohn – Thomas 
Solly: Vom Nachtdienst-Chauffeur 

zum jugendlichen Liebhaber, Staub-
saugervertreter zwischendurch. Tho-
mas darf sich beneidenswert durch-
knutschen, vom Parfum „Soir de Pa-
ris“ (Pariser Nacht) verführt, 
Schleichwerbung macht er sogar, 
auch für eine Fremdfirma!

Lore Rainer, spätere Frau von H. 
Jäger – Sissy Schleifer: Im Kostüm 
und mit Perlenkette wird die als zu-
erst verleumdete Erbschleicherin ge-
konnt von Sissy dargestellt, die mit 
ihrer langen Theatererfahrung seit 
der ersten Stunde an zum Kernteam 
gehört, auf das immer Verlass ist!

Monika Rainer, ihre Tochter – 
Lisa Küssler: Was Frauen so alles 
vorflunkern können: bereits verhei- ©
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Es gibt eine DVD vom Theaterstück 2015 „Kein Auskommen mit dem Einkommen“

Sie hat zwar nicht die Qualität einer TV-Aufzeichnung, aber die lustige Handlung und  

unsere tollen Schauspieler unterhalten Sie bestens.

Preis: Unkostenanteil von á € 12,–

  

Anzahl  Name  

Adresse  

DVD “Kein Auskommen mit dem Einkommen“

Hier abtrennen • Beim Stammtisch abgeben oder in den Postkasten Grub 154 einwerfen.

ratet, ein Kind noch dazu, alles nur, 
um den Chef abzuwimmeln. Lisa, 
unser diesmaliges Küken, erkennt 
sogar Zigarettenrauch, weil Heurige-
nerfahrung, und zieht perfekt die 
Männerblicke auf sich!

Karl Riedl, Nachbar – Thomas Ur-
ban: Der Nachbar mit kräftiger Stim-
me flüchtet oft vor seiner „besseren 
Hälfte“(?), ist gutgläubig und vertei-
digt daher seine Paula. Der talen-

tierte Thomas hat es wieder gewagt, 
vom blauen Rasenblitz auf unsere 
originelle Wirtshausbühne umzu-
steigen.

Frau Leiter, Frau von Monikas 
Chef – Loisi Wernhart: Als typisch 
gnädige Frau des Chefs fährt sie 
Mercedes und ist neugierig, was auf 
Betriebsfesten ihr Mann so treibt. 
Loisi pur, wie sie leibt und lebt, 
braucht kein Headset, legt die Rolle 

diesmal moralisch an und hat so 
auch etwas gegen Minis!

Paula Riedl (nur als Stimme zu hö-
ren) – Renate Moskal: Die neugie-
rige Nachbarin von oben mit einer 
markanten Stimme, die eine chole-
rische Frau Holle auch sein kann, sie 
wird bravourös von der privat ru-
higen Renate bestens – leider nur – 
akustisch eingespielt, obwohl sie im-
mer anwesend ist …
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Pensionistenverband Österreich
Ortsgruppe Stillfried-Grub 

Stammtisch
Obwohl Tamara Vopelka Urlaub 

hatte, öffnete sie am 5. August ihr 
Lokal für den monatlichen Stamm-
tisch des PV Stillfried-Grub. Trotz 
der großen Hitze kamen 30 Mitglie-
der und wurden von Frau Vopelka 
mit Kaffee, Kuchen, Würstel und 
Toast verwöhnt. Ein schöner Nach-
mittag.

Ausflug nach  
Untermarkersdorf

Am 13. August machten wir – mit 
35 Teilnehmern – einen Tagesaus-
flug ins Romantiktheater in Unter-
markersdorf. Mit Sekt wurden wir 
empfangen und bis zur Heurigenjau-
se wurden wir mit Musik und Wit-
zen köstlich unterhalten. Am 17 Uhr 
begann die Operette „Flatterhafte 
Herzen“. Es war sehr lustig. Zum Ab-
schied gab es noch eine Flasche 
Wein aus der Region. Um 21.30 Uhr 
endete unser Tag und wir waren 
sehr zufrieden.

80. Geburtstag
Am Freitag, den 21. August feierte 

unser Mitglied, Herr Johann Obetz-
hauser, seinen 80. Geburtstag. Als 
Gratulanten des PV Stillfried-Grub 
überreichten Steffi Zachistal, Frau 
Wernhart und Herr Pesau einen 
Gutschein mit vielen guten Wün-
schen für die kommenden Jahre.

Stammtisch bei der  
Kapellenwirtin

37 Mitglieder besuchten am 2. 
September den Stammtisch und lie-

ßen sich von den guten Speisen der 
Wirtin verwöhnen. Es war wie im-
mer ein gemütlicher Nachmittag.

Urlaub in Zell am Ziller  
im Hotel „Bräu“.

Zwischen 7. – 14. September er-
lebten 39 Personen eine wunderbare 
Woche bei schönem Herbstwetter in 
Tirol. Wir besuchten in Kramsach 
den „lustigen Friedhof“, Rattenberg, 
sowie in Brixlegg die Kerzenwelt.

Am 3. Tag fuhren wir mit einem 
Bummelzug hinauf zu Schloss Tratz-
berg, wo wir eine Führung hatten. 
Das 1500 erbaute Schloss ist ein Ju-
wel unter den Schlössern Österrei-
chs. Hoch über dem Inntal erbaut, 
diente es schon Kaiser Maximilian I. 
sowie den Fuggern als Jagdschloss. 
Seit 1848 ist es privater Besitz des 
Grafen Enzenberg. Anschließend 
fuhren wir zum Achensee, wo wir 
eine Schifffahrt machen konnten.

Am 4. Tag besuchten wir das Frei-
lichtmuseum in Kramsach. Auf 8 ha 

wurden 14 Tiroler Altbauern-
höfe wieder aufgebaut. Der 1974 
gegründete Verein „Museum Ti-
roler Bauernhöfe“ setzte sich 
zum Ziel, die für Tirol typischen 
Höfe mit allem Zubehör wieder 
aufzubauen. Anschließend ging 
es auf die Speckalm zum Enzi-
anhof. Der Enzianhof liegt auf 
1270 m. Wir wurden mit Tiroler 
Schmankerln verwöhnt. Bei der 
Heimfahrt besuchten wir in Hol-
lenzen eine Käserei, wo wir einkau-
fen konnten.

Am 5. Tag besuchten wir Inns-
bruck, den Berg Isel mit seiner 
Sprungschanze. In Innsbruck fuh-
ren wir mit einem Fiaker durch die 
Altstadt. 

Der 6. Tag war der Höhepunkt un-
serer Reise. Wir besuchten das Alm-
fest mit Almabtrieb in Moosen am 
Reintaler See. Ab 10 Uhr unterhielt 
uns eine Blaskapelle. Altes Hand-
werk wie Schindelmachen, Spinnen, 
Blumenbinden und Korbflechten 
wurde vorgestellt. Viele Standl mit 
Tiroler Köstlichkeiten und Tiroler 
Handwerk lockten zum Kauf. Um 14 
Uhr fuhren Oldtimer-Traktoren auf 
und danach kamen die geschmück-
ten Kühe vom Almabtrieb. Es war ein 
buntes, lustiges Treiben. Die Heim-
fahrt ins Hotel fiel uns nicht leicht.

Der Sonntag war zur freien Verfü-
gung, da unser Chauffeur seinen 
freien Tag hatte.

Leider geht eine Woche schnell zu 
Ende, aber ich glaube, alle freuten 
sich wieder auf Zuhause.

Goldenen Hochzeit
Am Mittwoch, den 30. September 

gratulierten die Obfrau und Johann 
Pesau der Familie Pöltner ganz herz- ©
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lich zu deren goldenen Hochzeit. 
Steffi Zachistal übergab im Namen 
der PV Stillfried-Grub einen Gut-
schein und wünschte den beiden 
noch viele schöne Jahre in trauter 
Zweisamkeit.

Jahreshauptversammlung
Steffi Zachistal begrüßte am 7. 

Oktober im Stillfrieder-Hof unseren 
Ovst. Ernst Hahn, den ehemaligen 
Obmann Norbert Hufnagl, sowie 50 

anwesende Mitglieder. Nachdem ein 
Rückblick auf das laufende Jahr 
2015 erfolgt war, wurde von der Ob-
frau das Programm 2016 vorgestellt. 
Anschließend berichtete Kassier K.
Pöltner über die Finanzen und wur-

de von Johann Pesau – Rechnungs-
kontrolle – entlastet. Ovst. Ernst 
Hahn teilte uns dann Neues von der 
Gemeine mit. Im Anschluss an die 
Jahreshauptversammlung begann 
unser monatlicher Stammtisch.

80. Geburtstag – Teil 1
Am Dienstag, den 13. Oktober 

überbrachten Steffi Zachistal, Chri-
stine Knasmillner und Johann Pesau 
die herzlichsten Glückwünsche des 

PV Stillfried-Grub zum 80. Geburts-
tag von Frau Maria Ludwig im Gast-
hof Vopelka. Wir wünschten Frau 
Ludwig noch viele glückliche Jahre 
und überreichten ihr einen Gut-
schein.

80. Geburtstag – Teil 2 
Am Samstag, dem 17. Oktober 

2015, gratulierten Steffi Zachistal 
und Johann Pesau, beim Treff mit 
Freunden im Weingut Obetzhauser, 
unserem langjährigen Mitglied Adolf 
Obala zu seinem 80. Geburtstag.

Wir überreichten ihm einen Wein-
korb und alle 50 anwesenden Mit-
glieder applaudierten herzlich. Es 
war ein gemütlicher Nachmittag.

Obfrau Steffi Zachistal

Kinderfreunde Stillfried-Grub
Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen 2015

Am 4. Oktober 2015 hielten die 
Kinderfreunde Stillfried-Grub ihre 
Jahreshauptversammlung mit Neu-

wahlen bei der Kapellenwirtin in 
Grub ab. Nach dem Bericht über die 
vergangenen Jahre des Obmanns 
wurde gewählt. Wolfgang Obetzhau-
ser blieb Obmann und Roman Knas-

millner wurde neuer Obmann-Stell-
vertreter. Die Aufgaben des Kassiers 
übernahm Alexander Schreivogl, 
Schrift  führerin blieb Verena 
Schwart  ling. Wolfgang Obetzhauser 
bedankte sich in seiner Rede bei al-
len Mitarbeitern sowie bei der Ge-
meindevertretung für die erwiesene 
Unterstützung. 

Das neue Team der Kinderfreunde 
freut sich auf die Zusammenarbeit 
im Sinne unserer Kinder.

Unsere nächste  
Veranstaltung

 Am 6. Dezember 2015 – Der Ni-
kolo kommt. 

Wolfgang Obetzhauser
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FF Stillfried-Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

2. Sturmheuriger
Am Samstag, den 5. September 

2015 führte die FF Stillfried-Grub 
zum zweiten Mal einen Sturmheuri-
gen durch. Für die musikalische Un-
termalung sorgte der Musikverein 
Ebenthal unter der Leitung von Ka-
pellmeister Andreas Kubicek. Leider 
spielte der Wettergott nicht so mit, 
wie wir uns das gewünscht hätten; 
all jenen, die dem Wetter getrotzt 
haben, Danke für den Besuch.

Alles Gute zur Vermählung
Bereits zum zweiten Mal dürfen 

wir 2015 einem Kameraden zur 
Hochzeit gratulieren. HFM David 
Küssler und seiner Angelika wün-
schen wir aus ganzem Herzen AL-
LES GUTE zur Hochzeit sowie für 

den gemeinsamen Lebensweg. Na-
türlich gilt auch für die beiden: Bitte 
unterstützt uns weiter so tatkräftig 
wie bisher.

Abschnittsübung in  
Hohenruppersdorf

Am Samstag, den 3. Oktober 2015 
führten die Sachgebiete Atemschutz 
und Feuerwehrmedizinischer Dienst 
(FMD) die jährliche Übung in Ho-
henruppersdorf durch. 146 Feuer-
wehrkameraden aus allen 25 Frei-
willigen Feuerwehren des Abschnit-
tes Gänserndorf stellten sich fol-
genden drei Übungsstationen:

1. Station
Übungsannahme: Werkstattbrand, 

Durchführung der Personenrettung 
und Brandbekämpfung mit Atem-
schutz.

2. Station
Austritt von CO (Kohlenmonoxid) 

in einem Gebäude. Einsatz der 
Atemschutzgeräte und der vom Ab-
schnittsfeuerwehrkommando (AFK-
DO) geförderten CO-Messgeräte und 
Durchführung der notwendigen 
Maßnahmen bei Austritt von Koh-
lenmonoxid.

3. Station
Durchführung der Erste-Hilfe-

Maßnahmen bei bewusstlosen Per-
sonen. Wiederholung der Schritte 
bei der Herz-Lungen-Wiederbele-
bung und Beatmung. Anlegen von 
Druckverbänden bei starken Blu-
tungen.

Das Übungsbeobachterteam unter 
der Leitung von BR Reinhard Schul-
ler zeigte sich von den Leistungen 
zufrieden, es wurden den Feuerweh-
ren aber auch Verbesserungsvor-
schläge mitgegeben.

Unseren Kameraden Karl Binder 
jun. (50er) Rupert Döltl (60er) und 
Adolf Obala (80er) dürfen wir recht 
herzlich zu ihren runden Geburtsta-
gen gratulieren.

Wir dürfen Sie wieder alle zum 
Adventfenster am 12. Dezember ab 
16 Uhr im Feuerwehrhaus Stillfried 
einladen.

Natürlich erlauben wir uns wie-
der, Sie im Rahmen der Neujahrs-
sammlung in der Zeit vom 27. De-
zember 2015 bis 6. Jänner 2016 um 
Ihre Unterstützung zu bitten. 

Am 10. Jänner 2016 hält die FFW 
Stillfried-Grub Ihre Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen ab.

Am Samstag, den 16. Jänner 2016 
findet unser traditioneller Feuer-
wehrball im Gasthof „Zur Traube“ in 
Mannersdorf statt. Beginn: 20 Uhr, 
Musik: Mikes Crew die Party Band

Liebe Ortsbevölkerung, die Frei-
willige Feuerwehr Stillfried-Grub 
wünscht besinnliche Weihnachten 
sowie Gesundheit im Jahr 2016.

Für die FF Stillfried-Grub
EOBI Josef Wagner eh. ©
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Wieder geht ein Jahr dem Ende zu, wieder ist es gelungen, dieses Jahr ohne größere 
Probleme zur Zufriedenheit aller hinter uns zu bringen. Die Freiwillige Feuerwehr 
bedankt sich hier bei allen, die – in welcher Art auch immer – zum guten Gelingen 
eines Einsatzes, einer Übung oder einer Veranstaltung beigetragen oder diese besucht 
haben, recht herzlich.
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1.  Hinweis: Unsere diesmal gesuchte 
Person weist in ihren Namen 
gleich vier A auf, vielleicht ist die-
ser Hinweis auf die Namen gleich 
zielführend?

2.  Hinweis: Beruflich hat unser/e 
„Eingeborene/r“ mit vielen leich-
ten Dingen zu tun, die aber täg-
lich hart bearbeitet werden.

3.  Hinweis: Unsere Person ist vieler-
orts zu finden, Zeilen studierend, 
aufmerksam beobachtend eilend 
und manchmal vor aller Augen 
und Ohren illuminiert, bitte keine 
falschen Assoziationen!

4.  Hinweis: Dennoch ist unsere Per-
son eher zurückhaltend, stets 
hilfsbereit und unterstützend, 

dazu steht sie noch im Schatten 
eines früher sprunghaften, trotz-
dem erdigen „Schollenteichers“ 
mit Vorliebe fürs Leiterklettern …

5.  Hinweis: Leider gibt es diese Funk-
tion nicht mehr bei uns, wir wür-
den uns alle Finger und dieses kleb-
rige Zeug noch dazu abschlecken.

Mag. Georg Lobner

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

Blumen streben zur Sonne, sind also 

heliotrop, und davon zeugen mehre-

re Mustergärten für die, die im 

„Schuastergassl“ auf dem urge-

schichtlichen Wanderweg vom Muse-

um zur Kirche gehen, doppelt histo-

risch also, denn Schuhmacher sind 

leider auch hier, heute Schulgasse, 

nicht mehr angesiedelt. Unsere ge-

suchte Frau Maria Ludwig wohnt 

auch hier, hat vom Stock noch einen 

höheren Ausblick. Neuerdings 

braust sie mit einem schwarzen Elek-

trogefährt umher! Damit ihre Gärten 

und auch der Weg so einladend sind, 

ist viel Fleiß und Geduld notwendig, 

geschickt und hilfsbereit sind auch 

ihr Sohn und Enkel, sogar mit Na-

mensgleichheit zu einem früheren 

Landeshauptmann von NÖ, Siegfried 

Ludwig. In Frankreich zählte man 18 

Könige, die Ludwig hießen, Ludwig 

XIV., den Sonnenkönig, kennen si-

cher viele, eine Möbelfirma heißt 

Ludwig (Achtung Schleichwerbung!), 

auch das Gasthaus Reischütz in Man-

nersdorf gehört dem „Wickerl“, also 

Ludwig … Noch viele gesunde und 

gartenerfüllte Jahre für unsere rüsti-

ge 80er-Jubilarin!

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal

NEU: Onlineshop auf www.fraeulein-mona.at

www.facebook.com/fraeulein.mona
Museumgasse 59, 2262 Sti llfried, hallo@fraeulein-mona.at
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1.  Bruno Klausbruckner – Ebenthalerstr. 21, Grub 2. Maria Ohler – Wienerstraße 89, Stillfried

3.  Susanne Knasmillner – Kellergasse 154, Grub
4.  Angie Swoboda mit Ausschank ab 18 Uhr –  

Postgasse 180, Stillfried 

5.  Mario Binder mit Ausschank –  
Ziegelofengasse 70, Grub 

6. Geli Küssler – Sportplatzgasse 2/1/2, Stillfried

7.  Elfi Vecera mit Ausschank –  
Gruber Hauptstraße 37, Grub

8.   Karin Künzl – Wienerstraße 156, Stillfried 

9. Auguste Dojcsak – Kirchengasse 17, Grub 10. Elisabeth Furch – Hauptstraße 13, Stillfried

11.  Familie Urban mit Ausschank –  
Ziegelofengasse 59, Grub

12.  FF Stillfried-Grub mit Ausschank ab 16 Uhr –  
Feuerwehrhaus Stillfried, Sportplatzgasse, Stillfried

13.  Stockhammer-Rausch – Haspelgasse 111, Grub 14. Yvonne Kadnar – Werkgasse 190, Stillfried

15.  Franz Schmid – Waldgasse 103, Grub 16. Maria Moser – Wienerstraße 43, Stillfried

17. Barbara  Hahn – Waldgasse 149, Grub
18.  Hilde Hager mit Ausschank ab 15 Uhr –  

Museumgasse 116, Stillfried

19.  Verena Küssler – Haspelgasse 98, Grub 20. Andrea Döltl – Hauptstraße 12, Stillfried

21.  Bernhard Ruthammer – Gruber Hauptstr. 42, Grub 22. Tamara Schreivogl – Schulgasse 163, Stillfried

23.  Silvia Mayer, Kapellenwirtin –  
Gruber Hauptstraße 27, Grub

24.  Kapelle Grub

Der Baby-Boom in Stillfried-Grub geht wei-
ter! Aus diesem Grund wollen wir, wie 

schon in den letzten Jahren, in der März-Aus-
gabe des GstettnReiters wieder eine Baby-Dop-
pelseite machen. Dafür brauchen wir aber Ihre 
Hilfe! 

Schicken Sie uns, falls Sie im Jahr 2015 Eltern 
geworden sind, ein schönes Foto Ihres Babys in 
einer hohen Auflösung inkl. Geburtsdatum, 
Name, Ge burtsgröße und -gewicht an Barbara 
Nowak: office@kleinod.co.at 

Einsendeschluss ist der 15. Februar 2016. Auf 
viele Zuschriften freut sich das GstettnReiter-
Team.

Liebe Mamas und Papas!
Abermals haben unsere Störche

 Großartiges in Stillfried-Grub geleistet

Wir heißen euch herzlich willkommen, ihr sü-

ßen Babys! Den Eltern dürfen wir recht herz-

lich gratulieren und wünschen ihnen alles 

Gute mit den neuen Erdenbürgern. So friedlich und lieb 

wie auf den Fotos werden sie sicher nicht immer sein, 

aber auch sie müssen ihre Stimme erheben, um ihren 

Unmut zur Kenntnis zu bringen. 

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, alle bestaunen 

können, haben wir bereits zum fünften Male eine Farb-

doppelseite für die Babys reserviert.
Das GstettnReiter-Team

aber auch sie müssen ihre Stimme erheben, um ihren 

Elena Vukovic
21. März 2014
2930 g schwer 
und 49 cm groß

Stefanie Solly
4. Jänner 2014
3460 g schwer 

und 50 cm groß

Sebastian Obetzhauser
4. September 2014
3420 g schwer 
und 48 cm groß

Felix Hahn
29. Juni 2014
2530 g schwer 

und 47 cm groß

Auch heuer werden wieder Advent-Fenster in Stillfried-Grub 
gestaltet. Die Organisation haben dankenswerterweise wieder 
Elfi Vecera und Loisi Wernhart übernommen.

Advent in Stillfried und Grub
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Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
Heia soi a strenga Winta kemma, vü Schnee und  
hoffendli a urdliche Gfria!

Die Auflösung finden Sie auf Seite 16.

Die Freuden des Winters ha-
ben wir schon einige Jahre 
nicht mehr so richtig ken-

nen gelernt: Schlittenfahren, Eislau-
fen, Langlaufen, Schneeballschlach-
ten, Schneemannbauen, Wandern 
durch den Winterwald …, vielleicht 
wird es wieder etwas mit einem rich-
tigen Winter! Da wir viele „Natur-
sportplätze“ vor der Haustür haben, 
kann man den Winterurlaub fast 
gleich zuhause verbringen, Schi-
pisten mit richtigen Liften sind auch 
nicht allzu weit, in den Kleinen Kar-
paten bei Bezinska Baba lassen sich 
einige Schwünge in einen Hang zie-
hen, vorausgesetzt natürlich immer, 
es liegt Schnee.

Neben dem gewohnten Dialekträt-
sel sollen auch frühere und auch 
heute noch gepflegte Bräuche er-
wähnt werden, für die einen zur Er-
innerung, für die anderen zum Ken-
nenlernen.

Barbaratag – 4. Dezember
Für diesen Tag werden vorher Kir-

schenzweige geschnitten und im 
Haus so aufgestellt, dass sie bis zum 
Heiligen Abend aufblühen, also an 
einem wärmeren Ort. Ins Wasser 
können auch allerlei wachstumsbe-
schleunigende Beimengungen wie 
Eierschalen oder Asche gegeben wer-
den. Das Aufblühen der Zweige bis 
zum Heiligen Abend wird als Glück 
fürs kommende Jahr gedeutet. Auch 
eine baldige Heirat für junge Frauen 
soll damit angekündigt werden. Es 
wird auch der Brauch überliefert, 
Weizenkörner in einen mit Erde ge-

füllten Teller keimen zu lassen, Bar-
baraweizen wurde das genannt, so 
der Volkskundler Werner Galler.

Krampus und Nikolaus – 
5., 6. Dezember

Der Krampus, also eine Teufelsge-
stalt, war früher immer der Begleiter 
des Nikolaus. Der Böse sollte also 
drohend mit der Kette rasseln, wäh-
rend der gute Nikolaus die braven 
Kinder belohnt. Der Name Krampus 
geht auf eine mit Krampen (Krallen) 
versehene teufelartige Maskenfigur 
zurück, schon im 17./18. Jahrhun-
dert nachweisbar. War der Krampus 
früher eher schwarz angezogen, 
auch mit einem Erdäpfelsack umge-
tan, das Gesicht geschwärzt, so hat 
sich heute die Farbe Rot durchge-
setzt, lediglich die Maske ist 
schwarz, Hörner und Zunge stehen 
für das Teuflische. In die Butte 
sollten die schlimmen Kinder ge-
steckt werden! Gingen Krampus und 
„Niglo“ früher als Paar, so treiben 
manchmal mehrere Krampusse ihr 
Schrecken erregendes Unwesen am 
5. Dezember abends.

Der Nikolaus stand früher für das 
Beschenken, erst mit dem Aufkom-
men des Christkinds hat er diese 
Rolle abgetreten. Weiß gekleidet, mit 
Stab und Bischofsmütze, ein weißer 
Bart darf nicht fehlen. Heute tritt der 
Nikolaus meist allein auf, mahnt gü-
tig und belohnt vor allem mit klei-
nen Gaben die Kinder. In der Wer-
bung verschmelzen Nikolaus und 
der Weihnachtsmann, mit einem 
Sack in der Hand, Zuckerl verteilend 
oder einen Schlitten lenkend, die Bi-

schofsmütze ist einer roten Zipfel-
mütze gewichen, siehe die Werbung 
für Coca-Cola.

Christtag – 25. Dezember
Wurde um 1900 die Weihnachts-

bescherung meist am Christtag in 
der Früh durchgeführt,, so hatte to-
taler Weihnachtsfriede zu herr-
schen, die Männer durften an die-
sem Tag ausnahmsweise nicht ins 
Wirtshaus gehen. Still sollte dieser 
Tag begangen werden, Bratwürstel 
gab es zu essen, man ging in die Kir-
che, die Mette war oft um 5 Uhr 
früh. Heute hat sich vieles auf den 
Heiligen Abend verschoben, der 
Christtag wird als erster Weih-
nachtsfeiertag begangen, in Still-
fried-Grub mit einem feierlichen 
Hochamt in der Kirche, zuhause 
oder in den Gasthäusern wird meist 
ein besonderes Festmahl aufgetischt, 
man genießt den Tag im Familien-
kreis, bestaunt die Geschenke und 
testet die Spiele.

Mag. Georg Lobner

1. ausgrauckt 4. In ana Tua 7. Ane kian

2. dirra Haring 5. Des hoit net au(n) 8. Schluf

3. Bossa 6. Speis 9. autrenzt
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Flüchtlinge – Angst – Solidarität

Ich möchte hier an dieser Stelle 
dazu beitragen, die Angst vor 
diesen Menschen mit all ihrem 

,,Anderssein“ und auch jegliches 
Vorurteil zu mindern. lch habe – wie 
viele andere auch – die Situation erst 
einmal von außen beobachtet und 
ich gebe zu, nicht ganz ohne Bauch-
weh. Was kommt da auf uns zu, was 
wird aus diesen Menschen und wel-
che Zukunft haben sie und wir mit 
ihnen?

Aber angesichts der Tausenden, 
die da marschierten und an unsere 
Grenzen kamen, und der schreck-
lichen Bilder aus Ungarn überkam 
mich sehr schnell das Gefühl, helfen 
zu wollen. lch musste etwas tun … 
nur was?

Angefangen hat es damit, dass ich 
über das Internet direkten Kontakt 
mit anderen Helfenden aufgenom-
men habe. lch begleitete gestrandete 
Flüchtlinge (ab hier nenne ich sie 
nur mehr Menschen, denn es sind 
Menschen, die da kommen) auf de-
ren Weiterweg. Männer, Frauen, 
kleine Kinder! lch versorgte sie mit 

dem Nötigsten und wir verbrachten 
eine geraume Zeit miteinander. Die 
Nervosität, die anfangs auf beiden 
Seiten da war, schlug schnell in 
Sympathie über. Wir unterhielten 
uns, sie erzählten mir von ihrer 
weiten Reise und von ihrer Hoff-
nung. Von zu Hause, von denen, die 
noch dort sind, vom Krieg, von den 
Bomben, von den Zerstörungen um 
sie herum. Sie kamen mit nichts au-
ßer ein paar Habseligkeiten, rasch 
zusammengepackt und mit einem 
enormen Überlebenswillen. Mit ei-
ner Freundlichkeit und Dankbar-
keit, die mir noch jetzt Tränen der 
Demut bereiten. Wir lachten und 
weinten miteinander, bis sie schluss-
endlich weiterzogen! lch hatte das 
gute Gefühl, endlich etwas getan zu 
haben.

Nach dem ersten persönlichen 
Kontakt war meine Angst verflogen 
und es war Zeit für den nächsten 
Schritt. Nur, was kann man alleine 
schon ausrichten? lch habe recher-
chiert und einige Leute gefunden, 
die auch helfen. Schnell war ein 

Netzwerk da, man konnte sich aus-
tauschen und effektiver etwas tun. 
Familien wurden untergebracht, Hil-
fe bei Amtswegen oder Arztbesu-
chen wurde geleistet, Wohnungen 
ausgestattet oder aber auch einfach 
nur auf einen Kaffee und ein Ge-
spräch vorbeigeschaut.

Nun ist es auch in unserer Ge-
meinde so weit, und nach den bun-
desweiten Quotenregeln sollen in 
unserer Gemeinde Menschen, die 
auf der Flucht sind, aufgenommen 
werden. Und es sind auch schon ei-
nige gut untergekommen. Vielleicht 
hat der eine oder andere es schon bei 
einem Spaziergang bemerkt. Wenn 
man nur will, können nette Ge-
spräche geführt und lustige Nach-
mittage verbracht werden.

Aber es ist natürlich nicht alles ro-
sarot, denn die Integration stellt eine 
wahrliche Anforderung an alle Bür-
ger/innen. Nur gemeinsam können 
wir es schaffen, diese Menschen 
nicht vereinsamen zu lassen, ihnen 
eine Perspektive zu geben, Deutsch 
zu lernen und sich zu integrieren. 
Ansonsten bleiben sie unter sich und 
eine Ausgrenzung ist unvermeidbar! 
Dann ist es ein „die da“ und ein „wir“ 
– doch wäre ein „wir alle gemein-
sam“ nicht besser?

Genau diese drei Wörter haben in den letzten Monaten die Österreicher/innen 
beschäftigt, sowohl positiv als auch negativ. lch denke, über die Flüchtlingsthematik 
in unserem Land oder auch außerhalb von Österreich muss niemand mehr aufgeklärt 
werden.

©
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Aus meiner persönlichen Erfahrung 
kann ich nur sagen dass diese Men-
schen gewillt sind, sich anzupassen, 
Deutsch zu lernen, so schnell es geht 
neue Kontakte zu knüpfen. Sie wollen 
sich einbringen, etwas tun und Mög-
lichkeiten, die wir ihnen bieten, an-
nehmen. Sie möchten – wie wir auch 
– nichts mehr als ein Leben in Frie-
den und Sicherheit ohne Angst vor 
dem nächsten Tag. Sie sind dankbar 
für jede Unterstützung und es nützt 
hier niemandem, Ängste zu schüren 
und zu glauben, durch Wegschauen 
wird alles so wie vorher. Diese Men-
schen kommen zu uns, ob es einigen 
von uns recht ist oder nicht oder ob 
uns manche Politiker eine Lösung des 
Problems schon an der Grenze ver-
sprechen oder auch manche durch 
Garnichtstun warten, bis Private et-
was tun. Es gibt keine einfache Lö-
sung für ein schwieriges Problem. Die 
Flucht vor Vertreibung und Krieg und 
Zukunftslosigkeit hält niemanden, 
der davor wegläuft, auf – weder Worte 
noch Zäune noch Meere. 

lch hoffe sehr, dass sich genügend 
Privatwohnräume finden oder auch 
von der Pfarre Unterkünfte gestellt 
werden können, ansonsten muss 
ein Containerdorf errichtet werden, 
und ich glaube, das will keiner von 
uns. Hier wäre eine Ghettobildung 
mit all ihren negativen Auswir-
kungen unvermeidlich. Nehmen 
wir diese Menschen in unserer Mit-
te auf und tun wir alle, der eine 
mehr, der andere weniger, etwas da-
für. Nur so können neue Konflikte 
vermieden und alte Vorurteile aus-
geräumt werden - über alle religi-
ösen und kulturellen Unterschiede 
hinweg.

Jeder, der gerne helfen möchte, hat 
zuerst eine gewisse Hemmschwelle. 
Auch dem kann geholfen werden. 
lch finde, es ist Zeit sich zusammen 
zu tun und Gemeinschaften zu bil-
den! Jeder kann etwas tun – ich bin 
gerne bereit, jede Person, die unsi-
cher ist, wie und wo geholfen wer-
den kann, zu unterstützen, Fragen 
zu beantworten oder aber auch Un-

sicherheiten zu nehmen und auch 
konkret zu sagen, wo gerade drin-
gend Hilfe benötigt wird! Bitte keine 
Scheu davor haben! Momentan be-
nötigen wir noch Freiwillige, die di-
verse Fahrten wie Einkaufen, Arzt-
besuche, Deutschkurs oder ähn-
liches unterstützen möchten.

lch denke, meine Botschaft an 
euch habe ich deutlich zum Aus-
druck gebracht: Meldet euch zahl-
reich bei mir, per E-Mail an mich.
klug@gmail.com oder telefonisch 
unter 0699/100 088 64, und tun wir 
gemeinsam das, was die Mensch-
lichkeit und das Mitgefühl nun ein-
mal erfordern.

Für alle, die mich noch nicht ken-
nen: Ich heiße Michaela Klug und 
wohne mit meiner Familie nun 
schon seit 8 Jahren in Stillfried, zwar 
ziemlich verschanzt, aber wir leben 
sehr gerne hier!

Michaela Klug
E-Mail: anmich.klug@gmail.com

Tel: 0699/100 088 64

Die Neuausgabe des lange Zeit 

vergriffenen Buchs „Marchfeld-

sagen“, gesammelt und veröf-

fentlicht von Friedrich Heller, er-

schienen 1995, wurde unter dem 

Titel „Sagen aus dem Marchfeld 

und dem östlichen Weinviertel“ 

neu geordnet und mit verbin-

denden Texten zu den jeweiligen 

Orten zusammengestellt. Vor-

wort und Nachwort werden 

durch Voraus-Sage und eine 

Nach-Sage ersetzt, über die der 

Literaturbegriff SAGE näher ge-

bracht wird. Wie der Titel schon 

ankündigt steht das Marchfeld 

„… dieses brettlebene Land zwi-

schen Wien, Weinviertel, Donau 

und den Kleinen Karpaten …“, 

das reich an Sagen und Legen-

den ist, mit seinen regionalen 

Besonderheiten im Mittelpunkt.

Gruppiert wurde sie als Sagen-

reise „Marchfeldein und wellen-

wärts“ und beginnt mit Start und 

Ende in Aspern, es folgt der 

„Nachklang“ Tierisches, Magi-

sches, Himmlisches, Histori-

sches und Menschliches, dann 

geht es weiter von „Matzen nach 

Mannersdorf“ und zum Schluss 

„von Sierndorf nach Hohenau“. 

Das Buch aus der Reihe „Sagen 

und Legenden“ des Sutton Ver-

lag Österreich ist sehr gut gestal-

tet und eingeteilt, dem Inhalt 

entsprechende Schwarzweiß-Fo-

tografien begleiten die Texte. 

Das Cover signalisiert auf den 

ersten Blick, dass es ein Kinder- 

und Jugendbuch sei, aber beim 

Lesen wird dieser erste Eindruck 

sehr schnell revidiert. Es ist ein 

Buch für Erwachsene, das auch 

Jugendliche begeistern kann.

Sagen aus dem Marchfeld und 

dem östlichen Weinviertel

Herbert Eigner, Friedrich Heller

Sutton Verlag, 2015 

Bücher übers Weinviertel von Ulrike Retschitzegger

Marchfeldsagen
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Ähnlich wie bei einem Anruf 
wird Ihnen hier Geld ver-
sprochen, das Sie angeblich 

erst erhalten, nachdem Sie eine Folge 
von Anweisungen befolgt haben, die 
entweder mit dem Einzahlen von 
Spesengeldern beziehungsweise An-
waltskosten oder dem Anrufen ko-
stenpflichtiger Telefonnummern zu 
tun hat.

So verhalten Sie sich richtig:
•  Gehen Sie auf solche Anweisungen 

nicht ein!
•  Schicken Sie keine unterschrie-

benen Schriftstücke zurück. Mög-
licherweise verstricken Sie sich in 
einen rechtskräftigen Vertrag.

Werbefahrten
Auch hinter der schriftlichen oder 

telefonischen Aufforderung an einer 
sogenannten Werbefahrt oder einer 
ähnlichen Veranstaltung teilzuneh-
men, steckt oft eine unlautere Ab-
sicht: Solche Veranstaltungen locken 
mit einem Busausflug – meist ins be-
nachbarte Ausland. Auf dieser Reise 
wird versprochen, „praktische“ Ge-
brauchsartikel günstig erwerben zu 
können. Die Realität sieht dann so 
aus, dass Sie eigens geschulte Ver-
käuferinnen und Verkäufer dazu 
drängen, Dinge zu kaufen, die Sie 
gar nicht benötigen und das zu 
einem Verkaufspreis, der in keiner 
Relation zum Wert steht.

So reagieren Sie richtig:
•  Es spricht nichts gegen eine Kaf-

feefahrt, aber fühlen Sie sich nie-
mals zu einer Bestellung oder 
einem Kauf verpflichtet.

•  Unterschreiben Sie nichts, was Sie 
nicht genau verstanden haben. Un-
terschriften sind nie eine reine 
„Formsache“.

•  Beachten Sie bei Verträgen immer 
Datum und Unterschriften. Ein 
fehlendes oder falsches Datum er-
schwert die Durchsetzung Ihres 
Widerrufsrechts.

•  Fordern Sie eine Vertragsdurch-
schrift, auf der Name und An-

schrift des Vertragspartners deut-
lich lesbar sind.

Allgemein gilt besondere Vorsicht 
bei allen Angeboten aus heiterem 
Himmel, die „zu schön sind, um 
wahr zu sein“, Es könnte sich um ei-
nen Betrugsversuch handeln.

Jene Firmen, die auf solche Weise 
arbeiten, haben ihren Sitz meistens 
im Ausland und sind von österrei-
chischen Behörden nicht oder sehr 
schwer zu belangen.

Quelle: Republik Österreich, Bundesministe-
rium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 
1.6, Josef Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Dialektquiz-Auflösung
1.  Ohne Alkohol 4.  ständig, immer wieder 7. z.B. mit einem Rad stürzen

2. Sehr schlanke Person 5. Ist nicht ausgiebig 8. Enger Gang 

3. Stiefel, feste Schuhe 6.  Vorrats-,Speisekammer 9. angepatzt

Falsche Gewinnbenachrichtigungen
Manche Organisationen verschicken Briefe, die einen Gewinn  
versprechen, obwohl der Empfänger an keinem Spiel teilgenommen hat.

©
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Werbefahrten locken oft mit einem 
Busausflug, meist ins benachbarte 
Ausland. 



Die Winzer und Vereine aus Stillfried und Grub 
laden Sie zum  

 
 

in Stillfried am Kellerberg ein. 
Die Veranstaltung findet am Sonntag, 

 dem 20. Dezember 2015,    von 15 bis 19 Uhr statt. 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Ihnen 

15.
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„Sammelsurium“ – Teil 16  
… oder die Leidenschaft vom Sammeln

Die Kapelle Sankt Nikolaus 
– Teil 2 

Die aus 1669 stammende Ansicht 
auf dem Stich von Georg Matthäus 
Vischer, die Stadt von Süden zei-
gend, stellt links die Ost-West ausge-
richtete Kapelle mit einem Dachrei-
ter am Westende und einem Turm 
im Osten dar, also nach dem Erwei-
terungsbau. Im Dachreiter befand 
sich eine 8 Zentner schwere Glocke 
und im Turm, welcher der Stadtge-
meinde gehörte und eine hölzerne 
Wendeltreppe besaß, waren eine 
Uhr und 3 Glocken (14 Zentner, 4 
Zentner und ein Zügenglöcklein, 
welches ½ Zentner wog).

Eine Reiseskizze vom 25.3.1712, 
also wenige Jahre nach dem Ku-
ruzzeneinfall 1706, gezeichnet vom 
Schlesier (Silenius) Friedrich Bern-
hard Werner, welche die Stadt eben-
falls von Süden darstellt, zeigt uns 
links wiederum die Kapelle St. Ni-

kolaus mit dem Turm und berichtet 
gleichzeitig von den Zerstörungen an 
den Bauwerken der Stadt durch die 
Kuruzzen am 17. Oktober 1706, gibt 
uns aber Kunde, dass die Kirchen 
vollkommen wiederhergestellt seien. 
Die Darstellung dürfte etwas fanta-
siegeschmückt sein. Die Stufengiebel 
deuten auf Gotik (Original im Obe-
rösterreichischen Landesmuseum, 
Linz).

Am 4. April 1774 fiel ein großer 
Teil der Stadt einem verheerenden 
Brand zum Opfer, welcher vom Bür-
ger Antoni Böshönig im Stadel seines 
Schwagers gelegt worden war (Bös-
hönig wurde durch den Feuertod 
hingerichtet). Dabei erlitt der Pfarr-
hof schwere Schäden, die Kapelle St. 
Nikolaus blieb aber wie durch ein 
Wunder unbeschädigt.

Die Nikolai-Kapelle bestand bis 
zum 15.8.1808. An diesem Maria-
Himmelfahrts-Tag ertönte kurz nach 

3 Uhr nachmittags die Feuerglocke 
vom Rathausturm und schreckte die 
Bürger auf. Ein Großbrand entsteht, 
120 Häuser und das Mehrfache an 
Nebengebäuden werden zerstört. 
Auch das Viertel um die Nikolai-Ka-
pelle brennt – die Kapelle, der Pfarr-
hof und die Häuser des ehemaligen 
Teuffenbachschen Spitals (auf der 
Zeichnung von 1712 links von der 
Kapelle) werden zu Ruinen. 

1811 wurde die Ruine der Kapelle 
dann endgültig und gründlich abge-
tragen, das Baumaterial verwendet, 
der Pfarrhof an die Familie Holzer 
Mathias um 7000 fl. (Gulden) ver-
kauft. Zu dieser Zeit war das unter 
der Herrschaft Rudolf von Teuffen-
bach 1627 bis 1640 in der Stadt er-
baute Franziskanerkloster aufgelöst 
(josephinische Klosteraufhebung) 
und 1811 samt Kirche vom Stift 
Zwettl erworben worden. 1820 wur-
de diese Kirche Pfarrkirche und da-

Ein Ausschnitt der Reiseskizze  
von Zistersdorf von Friedrich Bernhard 

Werner – entstanden am 25. März 1712.
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mit war die Kapelle St. Nikolaus 
überflüssig.

1881 erwarb Krammer Johann, 
Weinhändler und Ziegeleibesitzer, 
das Haus Hauptstraße Nr.17 – den 
ehemaligen Pfarrhof – bei einer Ver-
steigerung. Das Haus besitzt große 
Weinkeller, welche vor allem unter 
die Naglergasse reichen. Die größten 
haben Abmessungen von 6 m Breite 
und 3,5 m Höhe, sodass man durch 
ein Haustor an der Westseite mit 
Pferdewagen einfahren konnte. An 
der Südwestseite des Hauses befin-
det sich ein runder Eiskeller von fast 
5 m Durchmesser (1914 gegraben). 
An der Südseite des Hauses verlief 
ein von einem Eisengitter einge-
fasster Vorgarten, mittig davor stand 
die Nepomuk-Statue, rechts war der 
Haupteingang des Hauses, links ein 
Eingang zum Keller, wo der Keller-
meister wohnte und wo sich um 
1900 eine Weinstube, „Zur Hölle“ 
genannt, befand.

Im Winter 1958/59 wurde das 
Hauptgebäude abgerissen und an 
seiner Stelle im Jahr darauf ein Neu-

bau für die Bezirksbauernkammer 
errichtet. Der westliche Nebentrakt 
zur Naglergasse stand noch einige 
Jahre und wurde als „Kolpingheim“ 
genutzt, dann fiel auch dieser der 
Spitzhacke zum Opfer.

Im Sommer 1945 wurde an der 
Südwest-Ecke des Kapellenplatzes 
das Russendenkmal errichtet, ein 
Obelisk mit Sowjetstern sowie einem 
Sockel mit einer Steingedenkplatte 
(heute im Heimatmuseum), von 
einem Gitter eingefasst und von Blu-
men umstanden. Der Obelisk war aus 
Holz und verputzt, daher zerfiel das 
Ganze bald wieder und wurde abge-

rissen. Unter dem Denkmal war eine 
betonierte Gruft angelegt, worin ge-
fallene Russen bestattet worden wa-
ren. Diese wurden später exhumiert 
und an einem zentralen Friedhof wie-
der beigesetzt. Bei der Platzgestaltung 
Mitte Juli 1996 kam die Gruft wieder 
zum Vorschien, wurde zerstört und 
das Loch zugeschüttet.

In der nächsten Ausgabe folgt der 
dritte Teil. 

Karl Aumann

Mit freundlicher Genehmigung des Muse-
umsvereines Zistersdorf.

Quellenverzeichnis: Zistersdorfer Muse-
umsschriften von Friedrich Jahn 1997

Ihr IT-Partner aus der Region für individuelle Lösungen
v

Reparatur - Aufrüstung - Datensicherung - Netzwerk - Videodigitalisierung
v

www.computerservice-wagner.at  +43(0)660 390 90 64 

Computerservice Wagner - Zistersdorf

Leistungen im Überblick

Ÿ Beratung und Durchführung von 
EDV-Projekten

Ÿ Großformatausdrucke bis 44 Zoll 
(Druckbreite von 1,1m)

Ÿ Hilfestellung bei individuellen 
Problemen

Ÿ Systembetreuung und 
Datensicherung

Ÿ Reinigung des PCs 
(Präventivwartung)

Ÿ Auf Wunsch Vor Ort Betreuung
Ÿ PC-Reparatur und Aufrüstung
Ÿ Installation von Endgeräten
Ÿ Netzwerke, LAN und WLAN
Ÿ Video Digitalisierung

Partnerfirma: Bestattung Aumann - Zistersdorf

Kaiserstraße 24 & 28 - 2225 Zistersdorf    Tel.: +43(0)2532 2367
www.bestattung-aumann.at     bestattung.aumann@gmx.at

Durch die Kombination von einem hausinternen IT-Unternehmen 
wurde die komplette Infrastruktur der Bestattung Aumann 
aktualisiert und erweitert. Sämtliche Arbeitsgeräte, Drucker und 
Großformatdrucker wurden in einem Netzwerk integriert. Die 
Stellen, die nicht mit herkömmlichen Netzwerkkabeln versorgt 
werden können, arbeiten mit WLAN Accesspoints, die als 
Verbindung zum zentralen Netzwerk im ganzen Haus zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich wurde ein NAS System integriert, 
mit dem man von jedem PC aus arbeiten kann. Hat den Vorteil, 
dass alle Benutzer jederzeit auf die Daten der Bestattung 
zugreifen können. Dieses System arbeitet mit zwei gespiegelten 
Festplatten, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Täglich 
wird noch zusätzlich ein Backup dieser NAS-Station völlig 
automatisiert erstellt.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW
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Für alle Geschichtsinteressierten und Liebhaber alter 

Ansichten: Die Ausstellung von Karl Aumann „ Zistersdorf in 

alten Ansichten“ ist jeden ersten Sonntag im Monat von 

10:00 bis 12:00 Uhr im Heimatmuseum Zistersdorf geöffnet.

Terminvereinbarung: 02532/2401 – 27, Fax 02532/2401 – 15 

E-Mail: sabine.amon@zistersdorf.gv.at 

Eintritt: freie Spende
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Unsere Nachbarn
Die Slowakei – Teil 11

Nach der Machtübernahme 
und Durchsetzung der Vor-
stellungen der kommunisti-

schen Partei im Tschechoslowa-
kischen Staat wurde die sogenannte 
Totalität bzw. das totalitäre Regime 
eingeführt, d. h. die totale Kontrolle 
über die Gesellschaft. In dieser neu-
en Situation blieb jedoch eine Insti-
tution übrig – die Institution der 
Kirche mit ihrer langen Tradition, 
die man als einzige offizielle Oppo-
sitionskraft betrachten kann, da sie 

auf eine gewisse Weise unabhängig 
war und dadurch nicht der vollkom-
menen Kontrolle ausgesetzt war. 

Dies war in Folge auch der Grund, 
warum die Machthaber des Re-
gimes bestrebt waren, die Kirche 
der herrschenden Macht unterzu-
ordnen bzw. in der künftigen Zeit 
zu eliminieren. Man wollte die Kir-
che zuerst für die eigenen Zwecke, 
wie z. B. für die Verbreitung von Be-
geisterung für das neue politische 

System in der Bevölkerung benut-
zen und nach dem Erreichen des 
Zieles, diese aus dem Weg zu räu-
men. Die Religion wurde grund-
sätzlich für ein Relikt gehalten, da 
für alle nur eine Ideologie gelten 
sollte – nämlich die des Marxis-
mus-Leninismus. Das größte Pro-
blem stellte vor allem die katho-
lische Kirche dar, da sie im Land 
die meisten Anhänger und eine lan-
ge Tradition hatte. Dazu kam noch 
die Tatsache, dass der höchste Ver-
treter der katholischen Kirche – der 
Papst, den Sitz im Vatikan hatte, d. 
h. außerhalb der kommunistischen 
Macht. Selbstverständlich wurden 
auch alle anderen Kirchen im Lande 
verfolgt, nicht nur die katholische. 
Das waren sowohl die evangelische 
als auch die reformierte christliche 
Kirche. 

Aus den oben angeführten Grün-
den war man jedoch besonders be-
müht, die katholische Kirche vom 
Heiligen Stuhl zu trennen. Um diese 
Ziele durchsetzen zu können, orga-
nisierte die Staatsmacht eine falsche 
bzw. schismatische Aktion, die den 
Eindruck erwecken sollte, sie sei aus 
der Bewegung der einfachen Gläu-
bigen entstanden. Die treuen An-
hänger der katholischen Kirche ha-
ben allerdings dieses betrügerische 
Vorhaben rechtzeitig entdeckt und 
es kam zu einem Aufstand in mehre-
ren Städten und Dörfern in der Slo-
wakei. Die Aufständischen wurden 
in Folge besonders hart verfolgt und 
die Staatsgewalt entschied sich zu-
sätzlich, strenge Gesetze und Straf-
verfolgungen durchzusetzen und auf 
diese Weise die Kirche zu schlagen. 

Im Herbst 1949 wurden die soge-
nannten Kirchen-Gesetze einge-
führt, wodurch alle kirchlichen In-
stitutionen der Kontrolle eines neuen 

Amtes – die des Slowakischen Amtes 
für kirchliche Angelegenheiten (slk. 
Slovenský úrad pre veci cirkevné), 
untergeordnet waren. Dieses Amt 
entschied nun, welche Priester „un-
ter die Menschen dürfen“ und ihre 
Tätigkeit im Sinne der kommunisti-
schen Idee ausüben werden bzw. 

welche nicht. Vom System wurde 
des Weiteren beschlossen, auch die 
Glaubensorden zu liquidieren. 

Als vorbereitende Maßnahme für 
ein solches Vorhaben wurde im 
Frühjahr 1950 ein Prozess gegen ei-
nige Glaubensordens-Vertreter in-
szeniert, die beschuldigt wurden, 
gegen die Staatsmacht zu agieren. 
Das Ziel dieses Prozesses war, die 
Meinung der Öffentlichkeit gegen 
die Glaubensorden umzustimmen 
und damit ihre Liquidierung zu er-
leichtern. Anschließend wurde in 
der Nacht vom 13. auf 14. April 1950 
die Aktion „K“ (slk. kláštory/dt. Klö-
ster) und einige Monate später auch 
die Aktion „R“ (slk. rehol’níčky/dt. 
Ordensschwestern) durchgeführt. 
Während dieser Aktionen wurden 
Männer- sowie Frauenklöster besetzt 
und alle Ordensbrüder und Schwe-
stern wurden gewaltsam in besonde-
re Rückhalteklöster interniert. 

Zu weiteren harten Angriffen ge-
gen die Kirche zählte die Schließung ©
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Bischof Ján Vojtaššák wurde im Juli 1950 der Prozess 

gemacht. Er wurde im Januar 1951 im Alter von 73 Jahren 

wegen Hochverrats zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt. Im 

Jahre 1963 wurde er begnadigt, aber unter polizeiliche 

Aufsicht in Prag gestellt.

Gegen Pavol Gojdič  wurde ein Schauprozess  
geführt, bei dem er im Januar 1951 zu einer 

lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. 
Nach den jahrelangen Martyrien in der Gefan-

genschaft verstarb Gojdič  an seinem  
72. Geburtstag im Gefängniskrankenhaus  

von Leopoldov.

Im folgenden Beitrag knüpfen wir an die vergangenen Berichte zu unserem Nachbarn, 
der Slowakei, an und werden zum Thema „Verbrechen des Kommunismus“ unsere 
Reihe fortsetzen. Diesmal geht es um die Verfolgung von kirchlichen Organisationen, 
ihren Mitarbeitern und Anhängern. 
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bzw. die Zerstörung von Ausbil-
dungsanstalten und Seminaren für 
Priester in den Diözesen. In der Slo-
wakei durfte dadurch nur eine ein-
zige Fakultät und ein Priestersemi-
nar in Bratislava bestehen. Auf diese 
Weise konnte das Regime die An-
zahl an neuen Priestern reduzieren 
und die Erziehung im Sinne der Ide-
ologie beinflussen. 

Eine größere Anzahl der dama-
ligen katholischen Bischöfe wurde 
damals in Schauprozessen zu mehr-
jähriger Haft verurteilt. Bischöfe, die 
nicht verurteilt wurden, verbannte 
man zum häuslichen Gefängnis 
samt Kommunikationsverbot mit 
der Außenwelt. So wurde z. B. der 
Bischof Ján Vojtaššák zu 24 Jahren 
Gefängnis sowie die Bischöfe Michal 
Buzalka und Pavol Gojdič zu lebens-
länglicher Haft verurteilt. Die Bi-
schöfe Vasil’ Hopka und Štefan 
Barnáš erhielten ebenfalls ziemlich 

hohe Strafen. Ziel solcher Prozesse 
war, den Einfluss und die Autorität 
der Bischöfe unter den Priestern und 
den Gläubigen zu schwächen sowie 
eine Atmosphäre der Angst zu ver-
breiten. 

Die härtesten Angriffe gegenüber 
der Kirche fanden in der ersten Hälf-
te der 1950er Jahre statt, doch der 
Kampf gegen die Religion in der Slo-
wakei dauerte bis zum Fall des Kom-
munismus. Gerade in der schwers-
ten Zeit entstand die soenannte ge-
heime (versteckte) Kirche, welche 
versucht hatte, trotz der Gefahr neue 
Priester, Glaubensbrüder und 
Schwestern sowie Laien zu erziehen. 
Zum Symbol dieser Bewegung wur-
de der heimlich geweihte Priester 
und Bischof Ján Chryzostom Korec. 
Zum Kampf gegen die Kirche ge-
hörten selbstverständlich auch viele 
administrative Einschränkungen, es 
gab keinen Religionsunterricht in 

den Schulen, die traditionellen Wall-
fahrten waren verboten und der Be-
such der Messfeierlichkeiten war 
nicht erwünscht. Ich persönlich 
musste – wie viele andere auch – 
heimlich getauft werden und in der 
Schule wurde ich bestraft und ver-
hört, wenn ich über das Christkind 
gesprochen habe. Schauprozesse, 
Angstverbreitung – dies alles ge-
schah unter dem offiziellen Deck-
mantel der religiösen Freiheit für alle 
Bürger. 

Zu einer gewissen Entspannung 
und zu einem gemäßigten Zugang 
zur Kirche kam es im Jahre 1968, 
mit dem sog. Prager Frühling, über 
den wir im nächsten Beitrag Näheres 
erfahren.

Dr. Viera Wambach

Quelle: Fiamová M., Speváková J. (Eds.): Sila svedect-
va/The power of Witnessing. Ústav pamäti národa/
Nation’s Memory Institut Bratislava 2012. S. 121 – 125
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2262 Stillfried, Bahngasse 104
www.stillfriederhof.com

Tel.: 022 83/23 54

Geöffnet ab 9.00 Uhr
Freitag Ruhetag

Neu: Auch Samstag Menü

Hausmannskost • Mittagsmenü  
Saal • Sonnige Terrasse

Gartengestaltung

Ing. Marcus Schöner 
Tel.: 0664  281  74  07
E-Mail: kontakt@schoener-baum.at
Web: www.schoener-baum.at

Baumschnitt
Rasendoktor
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Achtung Sturz! 

Vor diesem Hintergrund ist 
das Thema Sturzprophylaxe, 
d.h. die Prävention von Stür-

zen, ein hochrelevantes Thema. Vor 
allem Stürze in der Generation 50+ 
bedeuten häufig sehr unangenehme 
Folgen. Knochenbrüche, deren Hei-
lung beschwerlich ist und die damit 
auch eine massive Einschränkung 
im Alltag bedeuten. Die Abhängig-
keit von Anderen steigt dadurch. Das 

Sturzerlebnis ist zumeist noch lange 
im Kopf präsent und verursacht eine 
massive Angst vor weiteren Stürzen. 
Dieses Symptom wird das „Fear of 
Falling“-Syndrom genannt – es be-
deutet, dass eine Person nach einem 
Sturz in ihrem Auftreten sehr vor-
sichtig und ängstlich ist und somit 
ihre üblichen Aktivitäten reduziert. 
An diesem Punkt beginnt oft eine 
Angstspirale, die zu zunehmender 

Vermeidung von potenziellen Sturz-
situationen führt, gleichzeitig bedeu-
tet dieses zunehmend passive Ver-
halten auch, dass die betreffende 
Person häufig unselbständiger wird.

Wer trägt ein erhöhtes  
Risiko zu stürzen?

Ein fortgeschrittenes Lebensalter 
erhöht statistisch gesehen die Wahr-
scheinlichkeit zu stürzen. Weiters 

erhöhen Muskelschwäche bzw. al-
tersbedingter Kraftverlust ebenso 
das Risiko. Aber auch eine Sehein-
schränkung – und hier vor allem 
eine unbemerkte, d.h. nicht durch 
einen optischen Sehbehelf korrigier-
te – gleichsam wie Osteoporose und 
neurologische Erkrankungen wie 
etwa Parkinson stellen gesundheit-
liche Stolpersteine dar. Nicht zu ver-
gessen auf die oft wenig beachteten 

möglichen Nebenwirkungen von be-
stimmten Medikamenten wie 
Schlaf-, Beruhigungs- oder entwäs-
sernde Mittel sowie starke Schmerz-
mittel, die Personen ebenfalls sturz-
anfälliger machen können. 

Die Stolpersteine werden  
oft selbst gelegt

An oberster Stelle von umweltbe-
dingten Risikofaktoren stehen im 
Wohnumfeld umherliegende Kabel, 
schlecht sitzende Schuhe (Stichwort 
Hauspatschen), zu lange Kleidung, 
die am Boden schleift, oder auch 
schlecht erkennbare Stufen. So ba-
nal diese Faktoren auch klingen – 
aber ein kritischer Blick auf diese 
Dinge in den eigenen vier Wänden 
und eine mögliche Veränderung von 
potenziellen Stolperquellen kann 
schon der erste Schritt in Richtung 
mehr Sicherheit bedeuten. 

Beratung bei der Sturz-
prophylaxe

Jede und Jeder von uns kann also 
selbst aktiv werden, um die Gefahr 
zu stürzen zu minimieren. Ist bereits 
ein Sturz mit unangenehmen Folgen 
passiert, so bieten Ergotherapeu-
tInnen eine fundierte Sturzanamne-
se und Beratungen im Zusammen-
hang mit den körperlichen Ein-
schränkungen bzw. dem Verhalten 
im Alltag sowie auch einer sicheren 
Gestaltung des Wohnumfeldes an. 
International anerkannte Erhe-
bungsmethoden und Instrumente in 
der Sturzprophylaxe kommen hier-
bei zur Anwendung. 

In der nächsten Ausgabe erfahren 
Sie mehr zum Thema Sturz, wo die 
Gefahren noch lauern und vor allem 
wie Sie ihnen begegnen. 

Dr. Michaela Lobner, MSc

Jede bzw. jeder Dritte ab 65 Jahren stürzt mindestens einmal pro Jahr, ab 70 Jahren 
verdoppelt sich sogar noch die Sturzhäufigkeit, belegen Statistiken. Interessant ist 
auch der Ort, an dem die meisten Stürze passieren: 60 bis 70 % aller Stürze passieren 
in den eigenen vier Wänden.
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Stufen in Kombination mit mangelhafter  
Beleuchtung bzw. zu langer Kleidung oder locker 
sitzendem Schuhwerk sind oft Sturzauslöser.





GstettnReiter24 |

Arbeit und Alltag früher – wie ein Schmi(e)d 
zum Tischler wurde
Die letzte Tischlerin Stillfrieds im Gespräch

Frau Christiane Winter, geb. 
Schmid, die „Winter Christl“, 
empfängt mich in ihrer 

schmucken Veranda in der Wiener 
Straße 121. Ihre Liebe zu Blumen 
fällt schon in der Einfahrt und im 
Hof auf, wo man hinsieht, gedeihen 
sie prächtig: Oleander, Fuchsien, Pe-
largonien … Freundlich erzählt sie 
aus ihrem Leben, das am 16. Sep-
tember 1944 in Gojau, Böhmerwald 

(Kájov, 4 km von Ceský Krumlov) 
begonnen hat, sie kam mit 3 Jahren, 
1947, nach Stillfried. Die Lettern 
„Tischlerei Schmid“ kann man heute 
nur mehr verblasst auf der einstigen 
Werkstatt erkennen.

Wie bist du als Frau zu deinem 
Beruf als Tischlerin eigentlich ge-
kommen?

Mein Vater Johann machte sich als 
Tischler bereits 1948 selbständig, 
1951 arbeitete er damals im Haus 
Nr. 41, neben der Waschek-Villa, das 

jetzt weggeräumt ist. Dort hatte er 
zunächst seine Werkstatt, bis er 
1954 in die neu erbaute Werkstatt in 
der Wiener Straße übersiedelte, die 
heute noch besteht. Eine der ersten 
Aufträge waren die Rahmen für die 
Kreuzwegbilder in der Kirche, das 
weiß ich heute noch! 

Es war für mich schwer eine Lehre 
zu finden, und das Nähen war nicht 
so meins, eher mit Holz arbeiten, so 
schloss ich meine Lehre von 1958 
bis 1961 mit dem Gesellenbrief ab. 
Mein Papa hatte immer nur einen 
Lehrling, ich fing mit Heinz Mayer 
aus Angern gleichzeitig an. In der 
Berufsschule war ich das erste halbe 
Jahr in Gänserndorf, dann in Krems.

War es nicht eine schwere Arbeit?
Eine schwere Arbeit war es schon, 

ich wurde nicht verschont, wenn es 
hieß, das Holz auf das Lager im 
Dachboden hinaufzuräumen. Es gab 
aber keine Vorurteile gegen mich als 
Frau in diesem Beruf. Am Anfang 
verrichtete ich nur Handlangerar-
beiten, kehrte die Werkstatt zusam-
men. 

Wir waren auf Bautischlerei spezi-
alisiert, wir fertigten Fenster und 
Türen (in Grub und Stillfried hatte 
nahezu jedes Haus Fenster vom 
„Schmid-Tischler“, Anm.), sogar 
nach Wien haben wir geliefert. Dazu 
haben wir Fußböden gelegt. Auch 
Särge haben wir angefertigt, Papa ist 
extra abmessen hingegangen, ich bin 
liefern mitgegangen, aber nicht ins 
Haus hinein. Damals wurden die To-
ten ja noch im Haus aufgebahrt, der 
Sarg musste also in einem Tag gelie-
fert werden, innen wurde das Holz 
mit Pech eingestrichen, außen mit 
einem silbern geprägten Papier be-
klebt.

Wer hat noch in der Tischlerei 
Schmid seine Lehre absolviert?

Alois Pöschl, wohnte in der On-
derkagasse, jetzt in Igls, Walter Ze-
lenka und Josef Holic, beide aus 
Dürnkrut, Herbert Stani, zog nach 

Australien, Heinz Mayer, Angern, 
ich, Christiane, Alois Wolfram, 
schon verstorben, Kurt Knasmillner, 
Josef Nürnberger, leider auch schon 
verstorben, Manfred Plachota. Ende 
der Sechziger war dann das Ende 
des Tischlereibetriebs, eine Über-
nahme stand nicht zur Diskussion.

Bist du heute noch „stolz auf 
Holz“?

Ja freilich, mein Gesellenstück war 
ein Lärchensessel, Esche war mein 
Lieblingsholz. Heute arbeite ich in 
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Holz eher wenig. Die Werkstatt ist 
heute noch so, wie sie war. Ab dem 
Jahr 1964, in dem ich geheiratet 
habe, habe ich nur mehr ausgehol-
fen. Mein Mann Oskar, gelernter 
Schlosser, und unser Sohn Hannes 
werken schon in der Betriebsstätte 
weiter. Gott sei Dank habe ich wäh-
rend meiner Berufstätigkeit keine 
Verletzungen (sie zeigt alle Finger) 
davongetragen!

Wo kann man heute noch die Spu-
ren der Tischlerei sehen?

Bei der Renovierung der Kirche, 
1960 unter dem Pfarrer Pals (aus 
Mannersdorf, Anm.) haben wir viel 
gearbeitet: ein neuer Beichtstuhl, das 
Podest für die Kirchenbänke – Pfar-
rer Pals meinte, die Bänke werden eh 

bald gemacht, heute stehen sie noch! 
–, oben auf dem Chor wurde auch 
viel ausgebessert. Einmal fertigten 
wir so ein großes Fenster, dass wir 
ein Stück vom Türstock der Werk-
statt ausstemmen mussten, das sieht 
man heute noch. Auch für die Bä-
ckerei Metz in Grub haben wir ei-
niges gearbeitet.

Was dürfen wir von deinem Pri-
vatleben erfahren?

Wir haben zwei erwachsene Kin-
der, Hannes, 1965 geboren, und Ma-

rianne, 1969. Auf unsere vier Enkel-
kinder sind wir natürlich stolz, für 
die ich gern da sein konnte und noch 
immer bin. Wenn es erforderlich ist, 
kümmere ich mich um mein Enkerl 
Lara aus Mannersdorf, ich bin ja mo-
bil. Meinem Mann Oskar, der als 
Hobby die Bienen hat, helfe ich nur 
beim Schleudern. Kennen gelernt 
habe ich ihn übrigens beim Milch-
haus, das war ein Treffpunkt beim 
Milchholen. Zu Mannersdorf – Oskar 
stammt aus Mannersdorf – hatte ich 
immer eine gute Beziehung!

Was sind deine Hobbys?
Singen, Backen und Blumen. Im 

Kirchenchor habe ich von 12 an bis 
vor 18 Jahren gesungen, noch unter 
der Chorleitung von Frau Elfriede 
Hackl-Waschek, dann unter Dir. Lob-
ner, bis 1997. Ich backe alles, in 
Deutschland habe ich bei Verwand-
ten auch Hochzeitstorten, die mit den 
Stockwerken, gebacken. Bei Hoch-
zeiten von Kindern unserer befreun-
deten Familien habe ich natürlich bei 
der Kleinbäckerei mitgeholfen, im je-
weiligen Haus eine Woche lang, da 
wurde ein zweiter Ofen aufgestellt, 
damit was weitergeht. Meine Lieb-
lingsblumen sind Margeriten und 
Fuchsien, aber auch viele andere.

Was machst du heute gern?
Auch Reisen, mein Lieblingsort ist 

Seefeld in Tirol, wo wir fast jedes 
Jahr sind. Mit der Eisenbahnerge-
werkschaft unternehmen wir größe-
re Reisen, so an die 10 Tage. Heuer 
waren wir in Kaprun, da ist ein Tag 
Ausflug, ein Tag frei. Wir waren 
schon in Holland bei der Tulpenblü-
te, in Breda, da ist eine Cousine ver-
heiratet, in Porec in Kroatien, am 
Plattensee …

Fronleichnam – Letzte Reihe von links: Michael Nürnberger, Lotte Döltl, Dir. Alois Schleinzer, Rupert Mallin, 
Hr. Schlitz, Josef Srba, Anton Simeth, Margarete Lange, Gerti Neuhauser (Rührer), Inge Küssler,  

Grete Sirsch (Staringer), Fritz Pulz, Erna Lobner, Gerlinde Rührer, Gusti Dojesak, Maria Foll it Noten,  
Christiane Winter, Dirigentin Elfriede Hackl (Waschek).
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Wer hier lebt,  
weiß die Gegend  
zu schätzen!
Ihr persönlicher Immobilienmakler  
mit Handschlagqualität!

So erreichen Sie uns: 
Tel. 0676 626 77 99 oder office@altrockimmo.at

www.altrockimmo.at
Haspelgasse 66, 2262 Grub an der March

Wie erlebst du den Wandel der 
Zeit, woran erinnerst du dich noch?

Früher war vielleicht mehr Zeit. 
Wir hatten eine gute Nachbarschaft, 
wir als damals Junge hatten Frau 
Staringer und Frau Höreth als Nach-
barn, heute sind wir die „Alten“ zwi-
schen den Jungen. Für die Feuer-
wehr (ihr Mann Oskar war 12 Jahre 

F F - K o m m a n d a n t ) 
habe ich vor allem 
beim Umbau des neu-
en Feuerwehrhauses 
für die Verpflegung 
gesorgt, die Florianip-
lakette zeugt davon. 

Als positiv denken-
der Mensch bemühe 
ich mich, immer 
freundlich zu sein, 
alle zu grüßen und 
wünsche mir die Of-
fenheit auch von den 
neu Zugezogenen. 
Viele kennt man leider 

nicht, Integration wäre auch hier ge-
fragt, bei Festen, in der Kirche bei-
spielsweise, gäbe es ja Gelegen-
heiten. Wir besuchen in den Win-
zerwochen einmal in der Woche den 
jeweils offenen Heurigen.

Ihr seid ja fester Bestandteil eines 
Freundeskreises von einigen Fami-
lien?

Ja, sechs Familien sind es, die sich 
regelmäßig zu runden Geburtstagen 

treffen, auch gemeinsame Ausflüge 
unternehmen, zuletzt zur Silber-
hochzeit nach Kaprun, wir haben 
gemeinsame Interessen. 

In der KFB (Katholische Frauenbe-
wegung) bin ich auch eingebunden. 
In der Jugend wurde durch Pfarrer 
Zingerle eine Gruppe (KJ) gegründet, 
da wurde bei Heimabenden, gesun-
gen, gespielt, auch an Kursen teilge-
nommen. Pfarrer Zingerle hat einem 
gleich auf die Schulter geklopft, ein 
Ereignis war der Besuch des Tiroler 
Balls, damals noch in den Sofiensälen 
in Wien. Beim Goldenen Priesterjubi-
läum war unsere Gruppe in Antholz/

Niedertal in Südtirol. Im Oberort in 
Stillfried verteile ich (danke!) den 
GstettnReiter, den ich studiere und 
natürlich sammle.

Vielen lieben Dank für das Ge-
spräch, samt dem guten Hausfreund 
(Bäckerei!) und noch viele weitere 
so positive Jahre!

Mag. Georg Lobner
9. Oktober 2015

Frau Strauss, Franz Rolka & Frau Loitsch.

Frau Strauss, Frau Loitsch, Anna Schmid, 
Marianne Winter und Bgm. Katschmar.
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INSTALLATIONEN GMBH

GAS / WASSER / HEIZUNG / SOLAR / WOHNRAUMLÜFTUNG
WÄRMEPUMPEN / BIOMASSE / WASSERAUFBEREITUNG 

Roman Wlaschinsky / 2253 Tallesbrunn 26 / 02283/206 91 / www.wit-installationen.at

Neben Heizung, Installationstechnik, Lüftung und Sanitär sind wir vor allem auf 
Alternativenergie wie Solar-, Photovoltaik- und Pelletsanlagen spezialisiert.

Wir bieten fachkundige Beratung und ein auf Sie speziell ausgerichtetes Angebot 
für kostengünstiges Heizen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


