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Alles freut sich und  
hoffet, wenn der Frühling 
sich erneut.

Friedrich Schiller



GstettnReiter2 | | 3GstettnReiter

Form und Farben vermitteln das Gefühl der Boden-

ständigkeit und femininer Eleganz. Das „Morava-

March“-Dirndl ist vielseitig tragbar und strahlt die Per-

sönlichkeit der Trägerin aus. Die Schnürung im Ober-

teil soll die Gesamtheit mit slowakischen Trachten wi-

derspiegeln und betont gleichzeitig die weiblichen 

Formen. Das Dirndl-Oberteil wurde mit seitlichem 

Zippverschluss in Goldbeige mit glänzenden Getreide-

ähren, mit kleinen messingfarbenen Häkchen, grünem 

Paspelband und einer grünen Kordel zur Schnürung 

und Einfassung entworfen.

Der einfärbige Rock im warmen Braunton – als pas-

sendes Gegenstück zum Herrensakko – symbolisiert 

die fruchtbare Erde der March-Thaya-Region. Die 

Schürze mit moosgrünem Band ist geschmückt mit 

Streifen in Moosgrün mit Weinranken der Länge nach 

geziert, weiters goldbeige Streifen mit einem zartrosa 

Streifen in der Mitte, blaugrauen Streifen an die March 

erinnernd mit rosa Blümchen symbolisch für die schö-

nen Wiesenlandschaften der Marchauen.

Ein in leicht abgerundeten Formen und modern ge-

schnittenes Trachtenmieder ergänzt die Damenkollek-

tion und eignet sich perfekt zum Kombinieren mit Ho-

sen und Röcken!

Das Sakko ist männlich in Anthrazit gehalten und hat 

einen bräunlichen Schimmer. Ein klassischer Dragoner 

und eine Rückenfalte runden die Rückseite des Sakkos 

ab. Paspelierungen aus feinem Tuchloden in Tannen-

grün setzen einen Akzent zum Gesamtbild. Der Innen-

kragen des Sakkos ist mit dem Stoff der Dirndlschürze 

bzw. des Gilets besetzt und sorgt somit für Gemein-

samkeit in de Kollektion! Elegante Messingknöpfe mit 

dem „Morava-March“-Logo machen diese Tracht ein-

zigartig.

Das Gilet fügt sich harmonisch in das Ensemble ein 

und ist eine perfekte Ergänzung zum Sakko. Passend 

dazu sind auch eine Krawatte in Moosgrün sowie ein 

eleganter Ledergürtel mit dem „Morava-March“-Logo 

erhältlich.

Mieder: € 169,90 Gilet: € 149,90

Dirndl: € 339,90  Sakko: € 298,–

Gürtel: € 45,–
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Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausga-
be des GstettnReiters kurz über unsere Projekte im Jahr 
2016 informieren.

Zu Beginn des Jahres findet, wie jedes Jahr, unsere Jahres-
hauptversammlung statt – heuer ist das mittlerweile unsere 
16., und wir treffen uns am Dienstag, dem 5. April 2016 im 
Gasthof Vopelka. Es würde uns freuen Sie, liebe Stillfrieder 
und Gruber, recht herzlich bei dieser Veranstaltung begrüßen 
zu dürfen. Wir bieten einen Rückblick in Bild und Wort über 
das abgelaufene Jahr 2015 sowie eine Vorschau über die Akti-
vitäten für das Jahr 2016.

Ein Projekt könnte schon Anfang April abgeschlossen sein, 
es handelt sich hier um das Aufstellen von Sackerlspender für 
Hundekot. Diese Aktion wollen wir gemeinsam mit der Ge-
meinde durchführen. Die genauen Standorte der Spender fin-
den Sie in unserem GstettnReiter. Es werden insgesamt sechs 
Ständer in Stillfried-Grub aufgestellt. Leider sind in letzter Zeit 
vermehrt Klagen über Verunreinigung durch Hundekot, be-
sonders auf Kinderspielplätzen, gekommen. Ich weiß, die mei-
sten unserer Hundebesitzer achten auf die Ausscheidungen ih-
rer Vierbeiner und beseitigen diese auch, aber es gibt Ausnah-
men und es kommt immer wieder vor, dass „Hundehaufen“ 
unsere Straßen, Gehwege und Grünanlagen verschmutzen.

Das nächste Projekt ist unsere wiederkehrende Grenzbege-
hung. Im Jahr 2016 findet die Begehung am 7. Mai in Grub 
statt. Wir wollen diesmal nur die Grenze von Grub begehen. 
Diesmal ist festes Schuhwerk gefragt, da es teilweise über Stock 
und Stein gehen wird. Genaueres finden Sie in dieser Ausgabe.

Weitere Aktivitäten sind: unsere Dorfzeitung, die viermal er-
scheint; der Kreative Weihnachtsmarkt Ende November; die 
Teilnahme am Winzeradvent; die Reinigung und Pflege des 
Waldlehrpfades; eventuell ein Theaterstück im Herbst. Geplant 
ist auch ein Fußballturnier in Stillfried, sowie eine Fanmeile 
bei der Fußballeuropameisterschaft. Genaueres erfahren Sie in 
einer unserer nächsten GstettnReiter-Ausgaben oder in einem 
Info-Folder, der in Ihren Haushalt zugestellt wird.

Ein großes Anliegen ist der Mitgliedsbeitrag oder eine Spen-
de für den Verein „Lebenswertes Stillfried-Grub“. Denn nicht 
nur die manuelle Mithilfe ist wichtig, sondern auch die finan-
zielle Unterstützung für so manches Projekt wird benötigt.

e.h. Alfred Knasmillner
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Liebe Leserinnen und Leser  
des GstettnReiters!

Morava-March-Tracht

Bestellungen und weitere  
Informationen unter:

Leopoldine Rauscher unter der  

Tel: +43 (0)699 11895106 oder  

bei Trachten & Leder Suchodolski  

+43 (0)2282 3076



GstettnReiter4 | | 5GstettnReiter

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Jugend!

Aktuelles aus Stillfried-Grub

Ein milder, schneearmer Win-
ter neigt sich langsam dem 
Ende zu und der Frühling 

steht vor der Tür. Der heurige Win-
terdienst wurde zur vollsten Zufrie-
denheit von der Fa. Netouschek 
durchgeführt.

Baumschnitt
In den Wintermonaten wurden 

wieder einige Bäume umgeschnitten 
bzw. zurückgeschnitten. Diese Ar-
beiten wurden von der Fa. „Still-
frieder Forst & Gartenbau KG“ (Ing. 
Marcus Schöner), sowie von den Ge-
meindearbeitern durchgeführt.

Ortsbildgestaltung
In den nächsten Wochen wird von 

der Fa. Reinbold unter Mithilfe der 
Gemeindearbeiter mit der Kehrung 
der Straßen und Gehwege in Still-
fried und Grub begonnen. Helfen 
Sie mit, indem Sie den Streusplitt 
vor Ihrem Haus vom Gehsteig auf 
die Fahrbahn kehren und Ihr Fahr-
zeug während dieser Arbeiten vom 
Fahrbahnrand entfernen. Weiters 
ersuche ich Sie, wie bisher, uns bei 
der Pflege der Grünflächen zu un-
terstützen.

Aktuelles (Hundekot)
Liebe Ortsbevölkerung, wir alle 

bemühen uns, unsere Heimatge-
meinde „lebenswert“ zu gestalten. 
Viele Menschen in unserem Dorf 
sind im Besitz von einem oder meh-
reren Hunden - der beste Freund 
des Menschen! Leider kommt es je-
doch immer häufiger vor, dass 
Hunde herrenlos und aufsichtslos 
umherlaufen. Da es viele Gemeinde-
bürger gibt, die sich vor solchen 
Hunden fürchten, ersuche ich Sie, 
die Leinen- und Beißkorbpflicht zu 
beachten bzw. die Hunde ordnungs-
gemäß zu halten. 

Aus gegebenem Anlass werden 
demnächst insgesamt sechs (drei in 
Stillfried und drei in Grub) Hun-
desackerlspender und dazugehörige 

Mistkübel aufgestellt. Bitte verwen-
den Sie diese zur Entsorgung des 
Hundekots, denn unsere Grünflä-
chen sind nicht der richtige Platz 
dafür.

Gelsenregulierung
Bei der letzten Generalversamm-

lung wurden wieder die Geldmittel 
der einzelnen Gemeinden zur Verfü-
gung gestellt, um bei Bedarf eine 
wirksame Bekämpfung der Gelsen 
mittels Bodentruppen sowie Hub-
schraubereinsätzen zu ermöglichen. 

Wir würden uns freuen, wenn 
auch Sie sich bereit erklären, uns zu 
unterstützen, um das Gelsenproblem 
in unserer Heimatgemeinde noch 
besser in den Griff zu bekommen. 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig 
Ihre Regentonnen bzw. andere Was-
serstellen bei Ihnen zu Hause, da 
sich auch dort Brutstätten der so ge-
nannten „Hausgelse“ befinden.

Feuerwehr und Vereine
Bei der letzten Mitgliederver-

sammlung der FF Stillfried-Grub 
am 10. Jänner 2016 fand die Neu-
wahl des Kommandos statt. Als 
Kommandant wurde Wolfgang 
Obetzhauser wiedergewählt. Sein 
Stellvertreter bleibt auch weiterhin 
Alexander Müllner und als neuer 
Verwalter wurde Jürgen Vecera ge-
wählt. Ich gratuliere recht herzlich 
und bedanke mich für die gute Zu-
sammenarbeit. 

Auch bei anderen Vereinen haben 
Mitgliederversammlungen stattge-
funden. Ich bedanke mich bei allen, 
die Funktionen angenommen bzw. 
wieder übernommen haben, ich 
werde so wie in den letzten Jahren 
mit voller Kraft all unsere Vereine 
unterstützen.

YOGA in Stillfried
Seit letztem Herbst besteht in Still-

fried die Möglichkeit Yogakurse zu 
besuchen. Die Kurse leitet die zerti-
fizierte Yogalehrerin Sonja Steur. Die 
Gemeinde unterstützt dieses Bewe-
gungsangebot im Rahmen der „Ge-
sunden Gemeinde“.

Am 11. Jänner startete wieder ein 
Kurs. Anmeldungen sind ab sofort 
möglich.

Im Flow Yoga werden einzelne Be-
wegungen und Yogapositionen - vom 
Atem getragen und geführt - zu Be-
wegungssequenzen verbunden. Ein 
gesunder Mix aus fließenden Bewe-
gungsabfolgen, einzelnen Positionen 
und regenerierenden Übungen, er-
gänzt durch Atemübungen, Medita-
tion und Endentspannung.
Wo: Bewegungsraum Kindergarten 
Stillfried
Wann: Montags, 19 bis 20.30 Uhr
Infos & Anmeldung bei Sonja Steur, 
Tel: 0681 10 400 124
E-Mail: info@yosoganja.at
www.yosoganja.at

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Jugend, ich wünsche 
Ihnen ein schönes Osterfest und 
weiterhin viele schöne Stunden in 
unserer Heimatgemeinde Stillfried-
Grub.

Ihr Ortsvorsteher
Hahn Ernst eh.

Rückblick „Kreativer Weihnachtsmarkt 2015“

Ich möchte mich bei allen recht 
herzlich für die Teilnahme und 
Mitwirkung bei dieser Veranstal-

tung bedanken. Mittlerweile hat sich 
unser „Kreativer Weihnachtsmarkt“ 
in der Umgebung schon etwas be-
kannter gemacht und ist eine sehr 
gelungene Werbung für unsere Hei-

matgemeinde. Ich hoffe sehr, dass es 
uns auch heuer wieder gelingen 
wird, eine solche Veranstaltung auf 
die Füße zu stellen. 

Ich glaube, dass die Besucherzahl 
uns Recht gibt, eine solche Veran-
staltung durchzuführen. Manche 
selbstgemachten Artikel waren im 

Nu verkauft, bei manchen dauerte es 
etwas länger, aber im Großen und 
Ganzen war es wieder ein großer Er-
folg und es bestätigt uns, noch mehr 
Aussteller für die die Veranstaltung 
2016 zu organisieren. Danke an alle, 
die mitgeholfen haben. 

Alfred Knasmillner
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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

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.

Mitgliedsbeitrag

Special Olympics 2016

Special Olympics ist eine welt-
weite Bewegung von Men-
schen, die eine neue Welt der 

Inklusion und Gemeinschaft schaf-
fen, in der jeder Einzelne akzeptiert 
und aufgenommen wird, unabhän-
gig von seinen Fähigkeiten oder Be-
einträchtigungen. 

Am 10. Jänner eröffnete Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer 
die Special Olympics Pre-Games 
2016 in Graz, Schladming und 
Ramsau vor mehr als 6.000 begeis-

terten Besuchern im WM-Stadion 
Planai, unter ihnen zahlreiche Ver-
treter aus der Politik, Wirtschaft und 
Sponsoren und Partnern der Special 
Olympics Pre-Games. 

Die zwei Stunden lange Show bot 
alles, was eine Eröffnungsfeier haben 
muss: Rose May, Opus und Tagträu-
mer stimmten ihre besten Hits an, 
die Blasmusikkapellen Schladming, 
Pichl und Ramsau spielten unter an-
derem den „Radetzkymarsch“ und 
der HIB.art.chor Liebenau bewies, 
dass junge Steirerinnen und Steirer 
besonders musikalisch sind. Zwei 
ganz beeindruckende Aufführungen 
gab es auch von der Tanzgruppe „Ich 
bin O.K“.

In ihren Ansprachen wiesen Mary 
Davis (Special Olympics Europe), 
Bundesminister Gerald Klug und 
Hermann Kröll (Präsident Special 
Olympics Österreich) sowie die drei 
Bürgermeister Siegfried Nagl, Jür-
gen Winter und Ernst Fischbacher 
auf die große Bedeutung der Pre-
Games und der Weltwinterspiele 
2017 hin und betonten einmal 
mehr, dass Österreich großes Anse-
hen in Bezug auf Special Olympics 
genießt.

Zahlreiche namhafte Persönlich-
keiten aus der Welt des Sports waren 
ebenso Teil der Eröffnungsfeier. Ski-
star und „Sportlerin des Jahres“ 
Anna Fenninger sprach mit Special 
Olympics Global Messenger Johanna 
Pramstaller und Athletin Teresa 
Breuer die Eidesformel: „Lasst mich 

gewinnen. Aber wenn ich nicht ge-
winnen kann, dann lasst es mich 
mutig versuchen.“ Die Flagge von 
Special Olympics wurde von wahren 
Olympioniken wie Österreichs Jahr-
hundertsportlerin Annemarie Mo-
ser-Pröll, Trixi Schuba, Christian 
Hoffmann, Felix Gottwald und den 
Specia l-Olympics-Botschaftern 
Hans Knauss und Michael Tritscher 
ins Stadion getragen. Alexander Ra-
din, Special Olympics Sportler des 
Jahres 2014, wurde die Ehre zuteil, 
das Olympische Feuer zu entzün-
den. 

Für die größte Begeisterung sorgte 
standesgemäß der Einmarsch der 
Nationen: 20 internationale Delega-
tionen, gefolgt von den Abord-
nungen aus den neun österreichi-
schen Bundesländern, zogen ins 
WM-Stadion ein. Insgesamt waren 
es mehr als 1.000 Athleten, die um 
die Medaillen kämpften und dabei 
ihr beeindruckendes Können unter 
Beweis stellten.

Wie schon Jahre zuvor war auch 
Florian Döltl wieder bei den Spielen 
als Sportler beteiligt. Diesmal in der 
Disziplin AS Schi Alpin Kat. 2 (Mit-
tel) Slalom und er erreichte hier den 
ersten Platz und somit die Goldme-
daille in seiner Division, er war der 
Einzige seiner Gruppe, der beide 
Durchgänge mit Bravour bestand.

Wir gratulieren Florian zu diesem 
Ergebnis und wünschen ihm weiter-
hin soviel Freude am Sport.

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Dorferneuerungsvereins

„Lebenswertes Stillfried-Grub“

LEBENSWERTES STILLFRIED-GRUB

am Dienstag, 5. April 2016
 19:30 Uhr im Gasthof Vopelka, Stillfried

Tagesordnung: 1. Begrüßung
 2. Berichte
	 	 •	Bericht	Kassier
	 	 •	Kassaprüfung
 3. Allfälliges

 Wir freuen uns auf Euer Kommen!!

Einladung zur Grenzbegehung 
unserer Gemeindegrenzen

LEBENSWERTES STILLFRIED-GRUB

Diesmal wollen wir die Grenze des Ortsteiles Grub begehen, 
festes Schuhwerk ist erforderlich!

Am Samstag, 7. Mai 2016
 Treffpunkt für alle Interessierten bzw. Wanderfreunde:

 14:00 Uhr, Kapelle Grub
Wegstrecke ca. 2,5 Stunden

Für alle, die nicht wandern wollen, gibt’s ab 16 Uhr ein gemütliches 
Beisammensein am Kinderspielplatz in Stillfried am Kirchenberg.

Für Speis und Trank ist gesorgt! Den Reinerlös wollen wir  
für Aktivitäten in unserer Heimatgemeinde verwenden.

Wir freuen uns über jeden, der an dieser Veranstaltung teilnimmt.
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Unsere „Zuagrasten“ 

Wir dürfen Ihnen in dieser Ausgabe des GstettnReiters Constanze 
Stockhammer, Markus Rausch und ihre Kinder Franziska und Kilian 
vorstellen. Sie wohnen in Grub, Haspelgasse 111.

GstettnReiter: Wie seid ihr nach 
Grub gekommen?

Constanze: Wir haben etwas am 
Land gesucht und meine Mutter 
meinte, wir sollen uns doch auch in 
der Gemeinde Stillfried-Grub umse-
hen. Ursprünglich haben wir uns in 
Grub für ein anderes Haus interes-
siert, sind dann aber auf das Haus 
von Frau Leopoldine Knasmillner 
aufmerksam geworden, ich bin näm-
lich mit Poldi Knasmillner und auch 
mit der Familie Staringer verwandt. 

Das Haus hat uns gleich gefallen 
und wir planten eigentlich ein Wo-
chenendhaus daraus zu machen. In-
zwischen haben wir uns aber ent-
schlossen, unseren Hauptwohnsitz 
hier einzurichten. Franziska kommt 
im September in die Schule, sie war 
schon bei der Schuleinschreibung in 
Angern. Dies schien uns als richtiger 
Zeitpunkt, um unser Leben umzu-
stellen. 

 
Habt ihr euch schon eingelebt und 
wie gefällt es euch bei uns?

Wir sind hier wirklich herzlich 
aufgenommen worden und fühlen 
uns sehr wohl. Die Nachbarn sind 
freundlich und hilfsbereit, es gibt 
viele Kinder in unserer Gasse, und 
da diese eine Sackgasse ist, hält sich 
der Verkehr auch in Grenzen. 

Wir genießen den Garten und sind 
begeistert von den alten Obstbäu-
men. Constanze hat sich das Schnei-
den der Bäume mit Hilfe eines 
Buches selbst beigebracht und ist be-
geistert von dem Ertrag. 

(Wir, das GstettnReiter-Team, 
kommen in den Genuss eines selbst-
gemachten, sehr guten Apfelku-
chens aus eigenem Anbau.)

Wir schätzen hier die Aktivitäten 
der Vereine und dass viel für und 

mit den Kindern gemacht wird, z.B. 
die Krippenandacht in der Kirche.

 
Wo seid ihr aufgewachsen und wo 
habt ihr zuletzt gewohnt?

Markus: Ich bin ein reines Stadt-
kind und wir haben bis jetzt im 19. 
Bezirk in einer Wohnung gelebt.

Constanze: Ich bin zwar in Wien 
geboren, verbrachte meine Kindheit 
aber in Innsbruck, das Gymnasium 
besuchte ich dann wieder in Wien. 
Sehr viel Zeit verbrachte ich bei den 
Großeltern im Waldviertel und habe 
wohl daher meine Liebe zum Land-
leben.

Was macht ihr beruflich?
Markus: Ich bin Architekt und 

derzeit auf der Suche nach einem 
neuen Aufgabengebiet, vorzugshal-
ber in der Nähe. Ich hab bis jetzt bei 
meinem Arbeitgeber, einem sehr 
großen Architektenbüro, vielseitig 
gearbeitet – von der Planung kleiner 
Häuser bis zu großen Bürogebäuden 
und war auch bei der Errichtung 
dieser Gebäude involviert. 

Constanze: Ich bin stellvertre-
tende Geschäftsführerin beim öster-
reichischen Forschungsrat „Rat für 
Forschung und Technologieentwick-
lung“. Dies ist eine gesetzlich vorge-
sehene Beratungseinrichtung, die – 
kurz gesagt – der Regierung vor-
schlägt, wo die Schwerpunkte lie-

gen, wenn es um Forschung und 
Innovation geht und wie das Geld 
verteilt werden sollte. Nähere Anga-
ben können unter www.rat-fte.at 
nachgelesen werden. 

Was sind eure Hobbys bzw. wie 
verbringt ihr eure freie Zeit?

Constanze: In unserer Freizeit 
fah ren wir Rad, lesen beide gerne 
Bücher, Markus spielt Akkordeon 
und ich gehe laufen. Momentan ist 
der Umbau des Hauses und die Ge-
staltung des Gartens unsere größte 
Freizeitbeschäftigung, was wir aber 
mit Freude tun. Wir versuchen un-
seren Kindern ein naturnahes Le-
ben und auch eine solche Ernährung 
zu vermitteln, da ist der Garten eine 
große Hilfe. 

Wir bedanken uns bei Familie 
Stockhammer/Rausch für das Ge-
spräch und wünschen ihnen noch al-
les Gute in Stillfried-Grub!

Susanne und  
Alfred Knasmillner ©
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Ich möchte an dieser Stelle ein 
sehr unerfreuliches und ungusti-
öses Thema zur Sprache brin-

gen: die Hundegackerl, die leider in 
keinem Sackerl landen.

„Schon wieder“ werden sich viele 
denken. „Schon wieder“ denke auch 
ich mir, wenn ich wieder einmal die 
stinkenden Hinterlassenschaften 
unserer vierbeinigen Freunde aus di-
versen Fahrzeugreifen (Kinderwa-
gen, Laufrad …), aus den Schuhen 
oder vom Hosenboden meines Kin-
des kratze. 

Ich bin aber nicht die Einzige, der 
es so geht: Egal, ob beim Spazieren-
gehen, beim Rasenmähen, ich denke 
da vor allem an unsere Gemeindebe-
diensteten - beinahe jeder hat schon 
unliebsame Bekanntschaft mit den 
Kothäuferln gemacht.

Besonders stark betroffen sind – 
um nur einige Zonen zu nennen – 
der Stillfrieder Kellerberg, die Dr. 
Onderkagasse, die Schulgasse, der 
Kirchenberg (samt zugehörigem 
Spielplatz!!) und der Güterweg und 
die Grünstreifen hinter und rund 
um die Gruber Kellergasse. Dabei 
sollte doch das gesamte Gemeinde-
gebiet eigentlich als Garten und 
„Wohlfühlgebiet“ für uns alle da 
sein, ohne dass man sich Sorgen ma-
chen muss, in den Schmutz zu stei-
gen. Damit das so sein kann, müs-
sen sich alle Ortseinwohner an ge-
wisse Regeln halten, die eigentlich 
selbstverständlich sein sollten.

Bei Ortsvorsteher Ernst Hahn 
häufen sich mittlerweile die Be-
schwerden bezüglich dieses Themas. 

Er hat sich nun entschlossen, an be-
sonders stark frequentierten „Gassi-
Strecken“ die sogenannten „Gackerl-
Sackerl“ von Seiten der Gemeinde 
zur Verfügung zu stellen.

Liebe Hundebesitzer, ich weiß, 
natürlich gibt es viele verantwor-
tungsbewusste Hundehalter, die 
ordnungsgemäß die Haufen ihres 
Lieblings wegräumen. Ich finde es 
auch schade, dass durch das Ver-
halten einiger „schwarzer Schafe“ 
die Hundefreundschaft vieler Mit-
bürger sehr getrübt wird. Ich bitte 

also alle, die sich noch 
nicht so ganz ordnungs-
gemäß verhalten: Wer schon kein 
eigenes Sackerl mitnimmt, der 
möge doch bitte die Sackerl der Ge-
meinde verwenden! Und diese dann 
bitte in den dafür vorgesehenen 
Mistkübeln entsorgen!

Das würde uns allen das Leben 
sehr erleichtern, denn auf den „Tritt 
ins Glück“ verzichten sicher alle 
gerne!

    
Name der Redaktion bekannt

Vorschau Frühjahr 2016
Sprechstunden am 22. März; 12. und 26. April, 
10. und 24. Mai. 14. und 28. Juni 2016
Wir ersuchen Sie, die Bekanntmachung dieses Sprech-
tages weiterhin zu forcieren.
Ort: Kammer für Arbeiter und Angestellte NÖ., Wiener 
Straße 7a, Gänserndorf. 

Dankeschön
Der Erlös meines „Adventfensters“ vom 18.12.2016 

wird zweckmäßig für Naturkatastrophenhilfe, Ehrenge-
burtstage, Todesfälle und dergleichen verwendet werden. 
Als Obfrau des KOBV möchte ich mich recht herzlich be-
danken.

Ortsgruppe Angern/March – Obfrau Hilde Hager

KOBV – der Behinderten verband

„Nimm ein Sackerl für mein Gackerl …“

An insgesamt sechs Standorten in Stillfried-Grub (siehe Karte) 
findet man in Kürze die neuen Sackerl-Spender.
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FF Stillfried-Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

Mitgliederversammlung  
der FFW-Stillfried-Grub mit 
Neuwahlen des Feuerwehr-
kommandanten und des 
Feuerwehrkommandanten-
stellvertreter

Zu der Versammlung am 10. Jän-
ner 2016 konnte Kommandant OBI 
Wolfgang Obetzhauser Bürgermei-
ster Robert Meißl, Ortsvorsteher 
GGR Ernst Hahn sowie den Un-
terabschnittskommandanten HBI 
Siegfried Prohaska begrüßen. Obetz-
hauser berichtete in seinem Rück-

blick auf das Jahr 2015 über die 
durchaus erfreuliche Entwicklung 
bei der Mannschaft der Feuerwehr, 
so wurden im Jahr 2015 sechs neue 
MitgliederInnen aufgenommen. 

Wir haben somit einen Mann-
schaftsstand von 49 Aktiven und 
sechs Reservisten = 55 Mitglieder.

18 Technische Einsätze, zwei 
Brandeinsätze und vier Brandsicher-
heitswachen waren zu meistern, das 
ergibt 24 Einsätze mit 124 Mitglie-
dern und 159 Einsatzstunden im 
Jahr 2015. 

 Für Übungen, Schulungen, Kurse 
und Ausbildungen wurden 2.318 

Stunden von den Mitgliedern gelei-
stet. Im Jahr 2015 hat man speziell 
auf die Ausrüstung und persönliche 
Schutzausrüstung der Feuerwehr-
mitglieder geachtet. Ein neues Digi-
talfunkgerät, ein Laptop sowie ein 
Spineboard wurden angeschafft. 

Der Kommandant bedankte sich 
im Besonderen bei „seinen“ Kamera-
dinnen und Kameraden für die Un-
terstützung während des letzten Jah-
res sowie der ganzen Funktionspe-
riode. Auch der Ortsbevölkerung 
und der Gemeindevertretung wurde 

für die in Stillfried-Grub schon üb-
liche tolle Unterstützung gedankt.

Nach den Berichten des Komman-
dantenstellvertreters BI Alexander 
Müllner und der Berichte der einzel-
nen Sachbearbeiter kam man zur 
Neuwahl des Feuerwehrkomman-
danten und des Feuerwehrkomman-
danten Stellvertreter.

Ergebnis:
Feuerwehrkommandant: 
Wahlvorschlag:  
Wolfgang Obetzhauser
Abgegebene Stimmen: 41.  
Gültig 40 – 40 auf Wolfgang 
Obetzhauser. 1 Stimme ungültig.

Feuerwehrkommandant  
Stellvertreter:
Wahlvorschlag: Alexander Müllner
Abgegebene Stimmen: 41
Gültig 40 – 40 auf Alexander 
Müllner. 1 Stimme ungültig.

Somit blieb das Feuerwehrkom-
mando gleich und wurde von Bür-
germeister Robert Meißl angelobt. 

Beim Verwalter jedoch ergab sich 
eine Änderung. V Johannes Winter 
legte nach 14-jähriger Tätigkeit sein 
Amt nieder. Kommandant Obetz-
hauser stellte darauf den Antrag an 
die Mitgliederversammlung, Jo-
hannes Winter den Dienstgrad Eh-
renverwalter zu verleihen, diesem 
Antrag wurde einstimmig zuge-
stimmt. Zum neuen Verwalter wurde 
BM Jürgen Vecera ernannt, welcher 
der Ernennung auch zustimmte.

Im Anschluss wurden die sechs 
neu eingetretenen Feuerwehrmit-
gliederInnen angelobt. PFM Akira 
Indiono; PFM Ossa Indiono; PFM Si-
mone Winter; PFM Michaela Gal-
haup; PFM Julia Frind und PFM 
Luca Frind.

Beförderungen: PFM Michael 
Swoboda zum FM, OFM Beatrice 
Lechner und OFM Tamara Schrei-
vogl zum HFM. OFM Staringer 
Klaus und OFM Erich Wendl zum 
HFM. HFM Rupert Döltl Jun. zum 
LM und LM Buchmann Franz zum 
OLM. BM Jürgen Vecera aufgrund 
seiner Ernennung zum V.

 
Ziele der Feuerwehr 2016

Oberstes Ziel ist die Grundausbil-
dung der neuen Feuerwehrmitglie-
derInnen, um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, etwaige Einsätze ohne  
Unfälle oder Verletzungen durchzu-
führen zu können. 

Veranstaltungen 2016
Das Feuerwehrfest am 9. und 10. 

Juli 2016 ist bereits fixiert. Sie wer-
den rechtzeitig genauere Informatio-
nen dazu erhalten.

 
16. Jänner 2016 – Feuerwehr-
ball im Gasthaus zur Traube 
(Reischütz Mannersdorf)

Eröffnet wurde der Ball auch heu-
er wieder mit einem feierlichen Ein-
zug durch die Stillfrieder Eintanz-
gruppe. Nach den Begrüßungswor-
ten von Kommandant OBI Wolfgang 
Obetzhauser hieß es „Alles Walzer“ 
und die Tanzfläche füllte sich mit 
tanzfreudigen Paaren. 

Feuerwehrkommandant Wolfgang 
Obetzhauser konnte eine ganze Rei-
he von Ehrengästen begrüßen: Bür-
germeister Robert Meißl, OV Ernst 
Hahn sowie zahlreiche Gemein-
deräte der Marktgemeinde Angern. 
Besonders stolz ist die Feuerwehr 
auf den zahlreichen Besuch bei die-
sem Ball.

Bis spät in die Nacht hinein wur-
den die Gäste von der Gruppe 
„Mikes Crew“ musikalisch bestens 
unterhalten. Zur Krönung des 
Abends fand eine Mitternachtseinla-
ge statt. 

Wir möchten uns noch bei allen 
Besuchern recht herzlich bedanken 
und freuen uns auf ein Wiedersehen 
bei einer unserer nächsten Veran-
staltungen.

Derzeit bereiten sich 18 Feuer-
wehrmitglieder auf die Ausbildungs-
prüfung „Löscheinsatz“ vor, das 
heißt, es wird bereits tatkräftig auf 
das Erreichen dieses Zieles hingear-
beitet.

Für die FF Stillfried-Grub
EOBI Josef Wagner eh.©
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Herzlichen DANK für Ihre Spenden anlässlich der Neujahrsammlung, die wir  
durchgeführt haben. Es ist dies Ihr Zeichen an uns, dass wir am richtigen Weg sind. 
Gleichzeitig geben wir zum Ersten das Versprechen ab, so wie bisher weiterzu-
machen, und zweitens werden wir jeden Cent, den wir ausgeben genauestens prüfen, 
ob dies auch notwendig ist. Danke.
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Der steinerne Bildstock wurde 
1504 am alten Weg vom 

mittelalterlichen Markt Stillfried 
nach Mannersdorf errichtet. Die 
Zeichen auf dem Bildstock lassen 
vermuten, dass der Bildstock 
auch die Grenze des Bereiches 
markiert, der zu Marktzeiten unter 
besonderen Schutz stand.

Bereits im Jahr 2015 wurde das 
Projekt bei der Jahreshaupt ver-
sammlung angesprochen, heuer 
soll es nun umgesetzt werden. 
Das erste Gespräch hat bereits 
statt gefunden. Im Beisein von 
Bürgermeister Robert Meißl, OV 
Ernst Hahn, Dr. Walpurga Antl-
Weiser sowie DI Franz Beicht 
vom Bundesdenkmalamt wurde 
über die weitere Vorgangsweise 
gesprochen. 

Es werden in nächster Zeit 
Kostenvoranschläge eingeholt und 
im Anschluss die Restauration 
durch eine Fachfirma erfolgen. 

Die Beseitigung des Wildwuchses 
rund um den Bildstock übernimmt 
die Dorferneuerung. 

Wir werden Sie über die 
Aktivitäten in unseren nächsten 
Ausgaben des GstettnReiters am 
Laufenden halten.

Gotischer Bildstock – Renovierung
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Pensionistenverband Österreich
Ortsgruppe Stillfried-Grub 

Am Mittwoch, den 11.11.2015 
fuhren wir zum „Ganslessen“ 
ins Restaurant Müllner nach 

Marz, Burgenland. Vorher besichti-
gten wir die „Prunkräume“ der Für-
stin im Schloss Esterhazy in Eisen-
stadt. Es war ein Tag wie im Sommer 
und alle 50 Teilnehmer waren be-
geistert wegen des guten Essens und 
den riesigen Portionen zu ange-
nehmen Preisen. Gut gelaunt endete 
ein wunderschöner Tag. 

Das Ehepaar Theresia und Walter 
Hrobar feierte am 19.11.2015 das 
Fest der „Diamantenen Hochzeit“. 
Edeltraud Kiemayer, Annemarie 
Weindl und Christine Knasmillner 
überbrachten im Namen des Pensio-
nistenvereins einen Gutschein. Wir 
wünschen dem Jubelpaar noch viele 
schöne gemeinsame Jahre. 

Am 2. Dezember 2015 trafen sich 
36 Personen zu einem gemütlichen 
Stammtisch-Nachmittag im Gast-
haus Vopelka. 

Weihnachtsfeier im  
Gasthaus Vopelka

Edeltraud Kiemayer begrüßte am 
10. Dezember 2015 die 80 Anwe-

senden in Vertretung von Obfrau 
Steffi Zachistal. Ehrengäste waren 
Bürgermeister Robert Meißl, Orts-
vorsteher Ernst Hahn, Ortsvorsteher 
von Mannersdorf Rudolf Szlama so-
wie BV Liane Garnhaft, welche auch 
später die Ehrenkunden über-
reichte.

Ortsvorsteher und Bürgermeister 
sprachen ein paar Worte und eine 
Chorgruppe unter der Leitung von 
Herrn Brei untermalte die Feier. 

Frau Garnhaft und Frau Gleiss tru-
gen Weihnachtsgeschichten vor. 
Später sangen alle „Stille Nacht, Hei-
lige Nacht“. 

Die Mehlspeisköchinnen ver-
wöhnten uns wieder mit ihrer guten 
Bäckerei. Zum Schluss gab es wie 
immer ein Schnitzerl und ein kleines 
Flascherl Sekt.

Begräbnis von Frau  
Rosemarie Strohmer

Am 10. Dezember mussten wir lei-
der wieder von einem Mitglied Ab-
schied nehmen. Frau Strohmer war 
71 Jahre alt. Statt Blumen wurde 
vom Pensionistenverein ein Betrag 
für die Renovierung der Kirche ge-
spendet.

Das langjährige Mitglied Rosa Li-
bansky feierte am 15. Dezember 
2015 ihren 91. Geburtstag. Der Pen-
sionistenverein gratulierte mit einem 
Gutschein und wünscht alles Gute, 
vor allem Gesundheit.

Der Pensionistenverein veranstal-
tete heuer zum 5. Mal einen Jahres-
ausklang, der wieder sehr gut be-
sucht wurde. Im Gebäude des Bau-
ernmarktes wurden Brötchen, Mehl-
speisen, Kaffee und Sekt serviert. 
Die Gemeindevertretung spendete 
Punsch und Glühwein.

Am 13. Jänner 2016 fand unser 
Stammtisch im Gasthof Vopelka 
statt. Nur 28 Personen besuchten 
den 1. Stammtisch im neuen Jahr. 
Anscheinend waren viele grippe-
krank. Es war ein gemütlicher Nach-
mittag.

Am 21. Jänner feierte unser Mit-
glied Heinrich Willisch seinen 91. 
Geburtstag. Der Pensionistenver-
band gratulierte mit einem Wein-
korb und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit.

Frau Margarete Mayer beglück-
wünschten wir am 26. Jänner zu  
ihrem 80. Geburtstag. Der Pensio-
nistenverband stellte sich mit einem 
Gutschein ein und wünscht noch 
viele schöne Jahre.

Wir gratulieren Herrn Karl Cer-
mak zu seinem 92. Geburtstag, den 
er am 6. Februar feierte. Der Pensio-
nistenverband bedankte sich mit 
einem Gutschein und wünscht alles 
Gute.

Am 3. Februar 2016 fand unser 
zweiter Stammtisch bei der Kapel-
lenwirtin in Grub statt. 38 Personen 
ließen sich die guten Speisen der 
Wirtin schmecken. Es war ein ge-
mütliches Beisammensein.

6. Februar 2016 fand der Fa-
schingsausklang bei Fam. Obetz-
hauser statt. 51 Personen kamen zu 
einem „Treff mit Freunden“, viele da-
von lustig verkleidet, alle genossen 
die gute Winzerjause. Es war ein 
vergnügter Nachmittag.

Abschließend wünsche Ich Ihnen 
alles Gute für das Jahr 2016. Bleiben 
Sie gesund! Ihre Obfrau Steffi Zachi-
stal und das gesamte Team.

Steffi Zachistal  
& AnemarieWeindl

©
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1.  Hinweis: Unsere diesmal gesuchte 
sehr drahtige und sportliche Per-
son hat in ihrem Namen ein sehr 
hartes Metall, für Werkzeugstähle 
oft eingesetzt.

2.  Hinweis: Hart war das Leben für 
ihn/sie immer wieder, aber trotz-
dem weist er/sie immer noch eine 
gute Kondition und einen bewun-
dernswerten Willen auf.

3.  Hinweis: Wir sehen unsere Person 
oft sehr umweltbewusst sportlich, 
auf zwei, vier Rädern, auf Schu-
sters Rappen oder im Winter nor-
disch unterwegs!

4.  Hinweis: Er/Sie verbindet in ge-
wisser Weise auch unsere beiden 
Ortschaften Stillfried und Grub, 
von einer romantischen, heute nicht 
mehr existierenden Wald-Wohnge-

gend in den anderen Ort gezogen, 
aber immer wieder eine „Filiale“ 
betreuend im Ursprungsort. C&A 
steht für heimische „Produktion“.

5.  Hinweis: Unsere stets freund-
liche Person hält alles bestens in 
Schuss, Haus, Garten etc. Musik, 
Wandern, Reisen, Sorge um Ver-
wandte halten unsere Person fit.

Mag. Georg Lobner

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

Briefe sind zwar leicht, auch das 

Markenabschlecken – es gab ja eh 

einen Schwamm –, aber das Stem-

peln war Schwerarbeit, sicher sind 

vielen noch die lauten Stempelge-

räusche in den Ohren, als wir unse-

re Post und dazu die „Post-Maria“ 

noch hatten, alias Maria Obala, da 

sind also die vier A drinnen. Auf-

merksame Leserinnen und Leser ha-

ben natürlich noch andere Namen 

mit vier A gefunden … In der Öf-

fentlichkeit ist sie auch beim Kir-

chenchor zu hören, also Notenzei-

len studierend. „Illuminiert“, also im 

wahrsten Sinn des Wortes „beleuch-

tet“ bewundern wir sie immer bei 

den Theateraufführungen auf unse-

rer Wirtshausbühne, da hat sie sich 

emporgearbeitet, von der Souffleu-

se im Hintergrund zu einer erfahre-

nen Charakterdarstellerin! 

Ist irgendwo etwas zu helfen, Maria 

legt fleißig Hand an, wie zum Bei-

spiel letztens beim Putzen der Ka-

pellenbänke. 

Der „sprunghafte Schollenteicher“ 

hat für Verwirrung gesorgt (sollte 

so sein!), Erich U., ihr Partner 

stammt ja aus Haringsee, wir sagen 

ja im Dialekt zu Hering „Haring“, al-

so ein Fisch, zudem sind die „Seen“ 

in Haringsee wirklich nicht größer 

als unsere Teiche! Erich ist ein be-

gnadeter Musiker, kann die Tonlei-

tern hinauf und hinunter auf allen 

möglichen Instrumenten spielen. 

Dieser Zweiklang von M und E möge 

sie und uns weiter erfreuen!

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal
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Ich denke zurück an Ende Sep-
tember: Ich sitze im Auto auf 
dem Weg nach Traiskirchen, 

gleich werde ich ein junges, sy-
risches Ehepaar, vermittelt von der 
Wohnberatung der Diakonie, ken-
nenlernen. Ich bin aufgeregt wie bei 
einem ersten Rendezvous. 

Bereits nach unserem Sommerur-
laub entschieden wir, Wolfgang, Tobi-
as und ich, uns nach all den schreck-
lichen und besorgniserregenden Bil-
dern der Medien aus dem Kriegsgebiet 
auf den Fluchtrouten und vor allem 
aus Traiskirchen sowie der aus un-
serer Sicht handlungsunwilligen Poli-
tik, etwas zu tun und unser Haus zu 
öffnen. Wir beschließen unsere Hob-
by- bzw. Arbeitsräume im „alten 
Haus“ Flüchtlingen zur Verfügung zu 
stellen. Schnell war klar, dass es 
Frauen oder ein Paar sein müssen, da 
ich unter der Woche mit Tobias allein 
bin und das für mich stimmiger war. 
Mir sausen zahlreiche Gedanken 
durch den Kopf – was kommt da auf 
uns zu, werde ich das schaffen, …?

Dann stehe ich vor dem Tor in 
Traiskirchen, ein Treffen in Räumen 
ist durch die Überfüllung nicht mög-
lich, und warte auf den Betreuer der 
Diakonie. Meine Augen schweifen 
durch die Menschenmenge, wer 
könnte es sein? Da winkt mir ein 
Mann, von einem schüchternen, jun-
gen Paar begleitet, zu. Nach einem 
kurzen Gespräch mit einem Überset-
zer steht fest, dass sie so rasch wie 
möglich eine Unterkunft brauchen. 
Ohne Vorbereitungszeit für uns be-
schließe ich sie am nächsten Tag nach 
Grub zu holen. Etwas überrascht er-
fahre ich, dass Jamila schwanger ist 
und im Dezember entbinden soll. Ich 
spüre ihre Sorge, Angst und den 
Wunsch nach Sicherheit und endlich 
Ankommen. Mein erstes „Herzge-
fühl“ sagt mir, dass wir zueinander 
passen und ich mich auf die Heraus-
forderungen einlassen möchte.

Von diesem Tag an beginnt für 
uns eine anstrengende Zeit, denn es 
gilt gemeinsam mit Jamila und 
Moustafa alles so einzurichten, um 
selbstständig leben zu können. Wir 
meistern zahlreiche größere und 
kleinere Probleme: z.B.: Begegnung 
mit unserem Hund (für gläubige 

Muslime oft problematisch, da der 
Hund im Islam als unrein gilt und 
nicht im Haus gehalten wird, nur für 
Jagd- und Arbeitszwecke), ein Inter-
netanschluss, um mit ihren Familien 
zu kommunizieren, die in einer 
stark umkämpften, syrischen Berg-
region leben; eine Waschmaschine, 
da die „alte“ plötzlich den Geist auf-
gibt; Kühlschrankkauf; Deutschkurs 
mit Kolleginnen organisieren; Klei-
dung sammeln; Einkaufsfahrten und 
vor allem die Amtswege sowie die 
Arztwege, Spitalsfahrten für die Ge-
burt bewältigen …

Ich bin voll im Einsatz und erlebe 
so viel Unterstützung durch meine 
Familie, Freunde und Bekannten 
auch aus unserer Gemeinde sowohl 
praktischer als auch finanzieller Art- 
das stärkt mich. Am meisten erfüllen 
mich das Kennenlernen, der Aus-
tausch, die Gespräche mit Jamila und 
Moustafa- nach und nach fassen wir 
Vertrauen. Statt anderer Hobbys,… 
steht Kulturaustausch am Programm, 
der uns voneinander lernen und viel 
Neues erfahren lässt- am besten ge-
lingt das bei gemeinsamen Essen und 
Tee, Kaffee. 

Besonders berührend ist es, 
Moustafas Eltern und seinen Bruder 
mit Kindern über Skype kennenzu-
lernen – wir plaudern und sie bedan-
ken sich so viele Male für die Hilfe 

und Gastfreundschaft, die wir ihren 
Kindern entgegenbringen – ich bin 
jedes Mal zu Tränen gerührt. Ihr All-
tag ist vom Krieg gezeichnet, momen-
tan mussten sie ihr Haus, ihr Dorf 
verlassen, da es zu gefährlich ist, und 
sind bei Verwandten in der Nähe von 
Edlib untergekommen. Oft erzählt 
mir Moustafa von den Angriffen und 
Bomben in seiner Region und spielt 
mir sogar eine Tonaufnahme der 

Bomber am Handy vor- mir läuft es 
kalt über den Rücken und es ist für 
mich, die immer in Friedenszeiten 
gelebt hat, unvorstellbar.

Am bewegendsten erlebe ich die 
Geburt von Rames im Spital Mistel-
bach, die ich fast wie eine „Ersatzo-
ma“ begleiten darf. Ich darf Rames 
frischgeboren an Mamas Brust besu-
chen und freue mich mit Moustafa, 
dass wir ihm ermöglichen können, 
in einem Familienzimmer bei seiner 
Familie zu bleiben. 

Wenn ich auch zu Weihnachten 
merke, dass meine Kraftspeicher 
wieder gefüllt werden wollen, so 
möchte ich unsere Gäste nicht mehr 
missen. Sie gehören zu unserer Fa-
milie, es ist ein Geben und Nehmen 
von beiden Seiten. Uns verbinden 
schon so zahlreiche gemeinsame Ge-
schichten und so vieles, über das wir 
lachen. Allein der Gedanke, selbst in 
dieser Situation zu sein oder mich 
um mein Kind auf der Flucht zu sor-
gen, bestärkt mich Tag für Tag mein 
kleines Projekt weiterzuführen.

Ich würde mich freuen, wenn ich 
noch einige Fahrer zur Unterstützung 
finde (Einkaufsfahrten zur „Tafel“ 
vom Roten Kreuz, Deutschkurs, …).

Angelika Boesau  
Tel. 0664 5863173 

E-Mail: boesau@aon.at

Von wo kommt ihr?
Jamila & Moustafa: Wir kommen 

aus Syrien, aus Edlib – unser Dorf 
heißt Almouzarah und liegt in der 
Bergregion (ca. 100 km südlich von 
Aleppo). Dort lebten wir mit meinen 
Eltern in einem großen Haus mit 
großem Olivengarten und Kirsch-
bäumen und besitzen auch Felder.

Warum seid ihr nach Österreich 
gekommen?

Moustafa: Es gab viele Bomben-
angriffe in meinem Ort. Vor zwei 
Jahren starb mein Bruder durch ei-
nen Raketensplitter von Assads 
Truppen in unserem Garten. Wir 
haben uns nicht mehr sicher gefühlt, 
um uns war Tod und Sterben. 

Als Jamila schwanger wurde, be-
schlossen wir Syrien zu verlassen. 
Ich wollte nicht, dass mein Kind un-
ter solchen Umständen geboren wird 
und leben muss. Dieses Spital, in 
dem Jamila entbunden hätte, wurde 
erst gestern (Anmerkung der Redak-
tion: 16.2.2016) bombardiert und 
zerstört.

Wir haben gehört, dass Österreich 
ein schönes, sicheres Land mit lie-
ben, hilfsbereiten Menschen ist. Au-
ßerdem ist bereits Jamilas älterer 
Bruder mit einem positiven Asylbe-
scheid in Wien.

Was habt ihr in Syrien gemacht?
Jamila: Ich studierte in Edlib und 

wollte Volksschullehrerin werden.

Moustafa: Ich habe in Aleppo Ge-
ografie studiert und bin fast fertig.

Wie seid ihr nach Grub  
gekommen?

Jamila & Moustafa: Wir haben 
Angelika durch die Diakonie ken-
nengelernt. Wir waren froh, dass wir 
eine kleine Wohnung für uns allein 
haben und nicht in einem Lager mit 
hunderten Menschen sind.

Was war besonders schwierig?
Moustafa: Wir mussten in Trais-

kirchen lange auf Vermittlung war-
ten und wir waren getrennt. Ich 
schlief im Zelt und Jamila auf 
Grund der Schwangerschaft in 
einem Zimmer. Jamila war sehr 
schwach und hilflos, weil sie stän-
dig erbrechen musste – das dauerte 
bis zur Geburt.

Jamila: Ich hatte Angst vor der 
Geburt in einem fremden Land, 
weil ich die Sprache nicht kann und 
meine Mama nicht da war. Außer-
dem wurde durch eine Beckenend-
lage ein Kaiserschnitt geplant – das 
sorgte mich, aber zum Glück drehte 
sich Rames kurz vor der Geburt 
und so war der nicht notwendig.

Was sind eure Träume,  
Hoffnungen …?

Jamila & Moustafa: Momentan 
warten wir noch auf den positiven 
Asylbescheid, wir hatten unser In-

terview schon im Dezember, und 
nun schauen wir jeden Tag in den 
Postkasten. 

Vor allem hoffen wir, dass sich die 
Situation in Syrien ändert und un-
seren Familien nichts passiert. 

Moustafa: Ich möchte gut 
Deutsch sprechen und mache gerade 
meine A1-Deutschprüfung. Mein 
Traum wäre es weiterzustudieren, 
aber ich muss auch meine Familie 
erhalten.

Ich möchte auch noch gerne mehr 
Menschen hier kennenlernen; einige 
unterstützen uns schon, wenn sie 
mit uns zum Arzt oder Deutschkurs, 
… fahren, vielen Dank! Wenn es 
wärmer wird, möchte ich mehr 
draußen sein und Volleyball oder 
Fußball spielen.

Wollt ihr in Grub – Angern – 
bleiben?

Jamila & Moustafa: Wir sind 
froh, dass uns Angelika und ihre Fa-
milie so helfen. Jetzt möchten wir in 
Grub bleiben.

Danke für das Gespräch!

Nachtrag: Moustafa hat seine A1-
Deutschprüfung mit 90 von 100 
Punkten bestanden. Herzliche Gra-
tulation ihm und seinen Betreue-
rinnen und Betreuern!

Meine ganz persönlichen Erinnerungen  
und Erlebnisse

Interview mit Jamila & Moustafa

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun,  
werden das Angesicht der Erde verändern“ (afrikanische Weisheit)

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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Ich spüre ihre Sorge, Angst und den Wunsch 
nach Sicherheit und endlich Ankommen.
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Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
„Mia ratschn, mia ratschn, den englischen Gruß,  
den jeder Christ beten muss …“

Die Auflösung finden Sie auf Seite 27.

Wirklich streng war er ja 
nicht, der Winter, aber 
trotzdem freut man sich 

allgemein auf den Frühling. In die-
ser Jahreszeit kann man – wenn man 
will! –, dem Winterspeck an den 
Leib rücken: im Garten arbeiten, 
spazieren gehen, Splitt wegkehren, 
die Fastenzeit beachten, den Körper 
entschlacken, Osterputz machen, 
die Wintergarderobe endlich ver-
stauen, das Wasser im Garten wie-
der aufdrehen, Auto waschen, Bäu-
me und Sträucher schneiden, Fen-
ster putzen, Radtouren unterneh-
men, laufen oder joggen (es gibt jetzt 
keine Ausreden wegen des Wetters 
oder der schlechten Wege mehr!), 
umgraben, weißen, von der Arbeit 
der Bauern im Weingarten und auf 
den Feldern ganz zu schweigen …

Sie sehen, der Frühling bringt 
nicht nur für unsere Ratschenkinder 
in der Karwoche eine Beschäftigung. 
Jede Altersgruppe findet sicher etwas 
Passendes, was Freude und Sinn 
macht und vielleicht auch unser 
Dorf verschönert!

Hier wieder einiges über Brauch-
tum und Feste, was unsere Dorfkul-
tur ausmacht!

Palmbuschn
Beim Einzug von Jesus in Jerusa-

lem wurden Ölzweige als Sieges- 
und Friedenszeichen geschwenkt. 
Bei uns wurden und werden Palm-
kätzchen („Boimkatzerl“) zu einem 
kleinen Strauß gebunden, mit 
Buchszweigen oder anderem Grün 
verziert, dazu mit violetten oder 

grünen Bändern umwickelt. Nach 
der Segnung in der Kirche wurden 
sie auf die Gräber oder im Herrgotts-
winkel ans Kruzifix gesteckt. 
Schutz- und Segenswirkung ver-
sprach man sich von ihnen.

Umgang (Fronleichnams-
prozession)

Das Fest wird bei uns in Österrei-
ch an einem Donnerstag in der zwei-
ten Woche nach Pfingsten gefeiert. 
Früher führte die Prozession mit al-
len Kirchenfahnen, der Feuerwehr, 
Musik, Kindern und anderen Grup-
pen von der Kirche weg nach Grub 
zur Johanneskapelle, dann weiter 
auf der Straße nach Stillfried und 
über den Kirchenberg wieder zur 
Kirche. 

Insgesamt wurde bei vier Altären 
um gutes Wetter und eine gute Ernte 
gebetet. Entlang der Straßen, damals 
am Rand noch nicht befestigt, waren 
Äste eingeschlagen, sodass man wie 

durch eine grüne Gasse ging. Heute 
beschränkt sich der „Umgang“ auf 
einen kurzen Weg, beim „Griabla-
Tor“ heraus und dann wieder beim 
Stillfrieder Tor hinein. Feierlich ist 
es immer noch, überzeugen Sie sich! 
(„Bitte weitersagen!“, Originalzitat 
von …)

„Bei jeder Bruck steht  
a Nepomuk“

Der bekannteste Brückenheilige 
stammt aus Pomuk in Böhmen. Da 
dieser gelehrte Priester Johannes im 
Zuge des Investiturstreits (Macht-
kampf zwischen König und Papst) 
im 14. Jahrhundert von der Karls-
brücke in Prag in die Moldau gewor-
fen und später heiliggesprochen 
wurde, steht seine Statue bei vielen 
Brücken (heute oft nicht mehr er-
kennbar), so zum Beispiel in Man-
nersdorf, Ebenthal, Waidendorf, 
Schloss Hof …

Mag. Georg Lobner

1. rean 4. trenzn 7. rama 

2. de Rean 5. es hot gschitt 8. aufreim

3. kloa 6. einikleschn 9. eam ane reim

Fronleichnamsumzug in Stillfried



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 sechsten Male eine Farb-
doppelseite für die Babys reserviert.

Das GstettnReiter-Team

Alexander Schöner
9. August 2015
2720 g schwer

und 49 cm groß

Soraya Indiono
18. März 2015
3300 g schwer

und 48 cm groß

lukas Rathammer
5. April 2015
3650 g schwer 
und 51 cm groß

Julian Knasmillner
20. November 2015
4140 g schwer  
und 51 cm groß

Ramez Yousef 
18. November 2015
2600 g schwer
und 48 cm groß

Richard Kormann
18. November 2015

2500 g schwer  
und 50 cm groß
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NEU: www.fraeulein-mona.at

www.facebook.com/fraeulein.mona
Museumgasse 59, 2262 Sti llfried, hallo@fraeulein-mona.at
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Einen heftigen Wind, der den 
gelben Löss in Böen vor sich 
hertrieb, erlebte eine Gruppe 

von sieben mutigen Stillfriedern 
und Grubern im vergangenen Jahr 
auf dem Kranawetberg („Gronawet-
ta“) in Grub. Angeführt von einer 
orts- und bodenkundigen Outdoor-
Spezialistin hinterließ dieses or-
kanartige Naturschauspiel nach-
haltige und wertvolle Spuren, die 
20 Sommer lang in mühevoller 
Kleinarbeit dem Boden entrissen 
werden konnten. Prachtvoll prä-
sentiert bewundern nun auch Inte-
ressierte aus der ganzen Welt die 
einst so modischen Perlen- und 
Muschelapplikationen nebst wert-
vollem Präzisionswerkzeug aus 
universalem Werkstoff!

Keine Angst vor einer weiteren Ka-
tastrophe, diesen Löss-Sturm kön-
nen auch Sie wohlig-warm auf einem 
Monitor im Naturhistorischen Muse-
um (NHM) gefahrlos nachvollzie-
hen. Einen Tag vor Silvester be-
suchten Maria K., Edi K., Susi K., 
Fredi K., Edwin L., Georg L. und 
Hilde W. das weltbekannte Museum 
am Ring in Wien. 

Das Angebot zu einer speziellen 
Führung für Kirchenchor-Mitglieder 

und deren Familien kam von Dr. 
Walpurga Antl-Weiser, die ja in der 
Prähistorischen Abteilung des NHM 
forscht und beschäftigt ist. 

So konnte unsere kleine Gruppe 
nicht nur die Highlights der Urge-
schichts-Abteilung, z.B. Goldkabi-
nett, Venuskabinett, die erst im 
Herbst mit modernster Technik neu 
aufgestellt wurden, bewundern, son-
dern auch vom Dach des Ringstra-
ßen-Prachtbaus einen Blick auf das 
beleuchtete Wien werfen. Selbst hin-
ter die Kulissen konnten wir schau-
en, im Keller/Tiefspeicher lagern ja 
noch viele Schätze, die einer Bear-
beitung und Präsentation harren, 
„Grub“ und „Kranawetberg“ haben 
wir neben vielen anderen berühmten 
Fundorten in den Archiven gleich 
entdeckt. 

Zwischendurch lud uns Walpurga 
auf einen Kaffee, denn die vierstün-
dige Spezialführung – vieles bleibt 
noch für weitere Besuche übrig! – 
zeigte uns trotzdem nur einen Bruch-
teil der Sammlungen aus dem Bereich 
der Monarchie. Auch in die Biblio-
thek und ins Arbeitszimmer durften 
wir vordringen, Bücherstöße und un-
zählige Fundschachteln bezeugen, 
dass hier wirklich gearbeitet wird!

Den Abschluss bildete ein stär-
kender Abstecher auf den Silvester-
markt zwischen den Museen. Dank 
der schnellen und bequemen Wie-
selzüge war dieser Museumsnach-
mittag noch dazu umweltfreundlich 
und kommunikativ. Danke noch-
mals, Walpurga, für diese exklusive 
Führung!

Mag. Georg Lobner

Löss-Sturm auf dem Kranawetberg
30. Dezember, 14:53 MEZ.  
Ein Live- und Exklusivbericht des GstettnReiters

Naturhistorisches Museum Wien

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Öffnungszeiten: 

Donnerstag bis Montag 9:00 – 18:30, Mittwoch 9:00 – 21:00 

Dienstag geschlossen

Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren: frei 

www.nhm-wien.ac.at
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Möglicherweise erzähle ich 
als „Zuagraste“ euch nichts 
Neues und einige wissen 

besser Bescheid, aber wollen wir es 
trotzdem wagen, uns gemeinsam auf 
eine Wanderung in unsere wunder-
schöne (zurzeit noch grenzenlose) 
Gegend zu begeben. 

Vielleicht geht es Ihnen so wie 
mir, wenn ich bei der Rochuskapelle 
stehe und die schöne Aussicht genie-
ße, wandert mein Blick bei guter 
Fernsicht nicht nur zum Schnee-
berg, der für mich kein Unbekannter 
ist, sondern genau in die andere 
Richtung. Über die Marchauen und 
die weite Ebene bis zum Horizont 
mit verschiedenförmigen Berggip-
feln. Schon seltsam, so nah und 
trotzdem so unbekannt, die Kleinen 
Karpaten.

Sehr hoch sind sie nicht, die „Klei-
nen Karpaten“ (slowakisch Male 
Karpaty), aber für schöne Wande-
rungen durchaus zu empfehlen. Die 
höchsten Berge heißen Zaruby 
(768 m), Vysoka (754 m) und Vapen-
na (752 m). 

Als ich das erste Mal am Gipfel 
vom Vapenna stand, war ich über-
wältigt. Nordöstlich und südwestlich 
breiten sich Wälder aus, so weit das 
Auge reicht. Es sind ausschließlich 
gemischte Laubwälder mit Buchen, 
Eschen, Ahornen, Linden, aber auch 
nichtheimische Edelkastanien. In 

Zahlen ausgedrückt sind es 
646,10 km² Landschaftsschutzgebiet. 

Auch wir profitieren von diesen 
„grünen Lungen“, deren große Teile 
unter strengem Naturschutz stehen. 
Aber man darf den Blick nicht nur 
auf den Horizont heften, denn die 
hiesige Fauna und Flora ist es auf je-

den Fall Wert, genauer hinzuschau-
en. Es gibt auf den Südhängen wär-
meliebende Pflanzen wie Schwarze 
Kuhschelle, Große Kuhschelle, Iris, 
Violette Königskerze, Zottel-Lein, 
Felsen-Kreuzdorn, verschiedene Or-
chideen und Gräser. Sehenswert ist 
der Sandberg (260 m) mit seinen 
spezifischen Pflanzen und Tierar-
ten. Auf dem Berg Devinska Kobyla 
(514 m) sind auch so einige Natur-
schätze zu finden. Über 600 
Schmetterlingsarten, von denen 
manche nur dort beheimatet sind. 
Insekten wie die Europäische Got-
tesanbeterin, Hirschkäfer und die 
größte Spinne, die Südrussische Ta-
rantel. Von den Reptilien lebt hier 
die Smaragdeidechse, die ich schon 
in meinem letzten Artikel über den 
Braunsberg, der auch zu den Klei-
nen Karpaten gehört, erwähnt habe, 
und die längste Schlange unserer 
Gegend, die Äskulapnatter. Auch 
der Sakerfalke, Wanderfalke, Stein-
rötel, Schwarzstorch, Rotfuchs, eu-
ropäische Wildkatze, Steinmarder 
und Baummarder sind in den Klei-

nen Karpaten häufig anzutreffen. 
Mein eindrucksvollstes Erlebnis war 
die Begegnung mit einer Herde Muf-
flons. In den Wäldern leben auch 
Damhirsche, Rothirsche und Wild-
schweine, welche mir bis jetzt Gott 
sei Dank aus dem Weg gegangen 
sind. 

Meine Lieblingstour ist auf den 
Berg Vapenna, der mit seinem Kalk-
gesteinformationen zu den schöns-
ten der Kleinen Karpaten gehört. 
Von der Ortschaft Plavecke Podhra-
die (mit dem Auto von Angern in 40 
min zu erreichen) wandern wir ent-
lang der gelben Markierung über 
Wiesen und am Waldesrand bis zur 
Abzweigung im Wald hinein. Auf 
dem Weg sehen wir auf der gegenü-
berliegenden Seite den steilen Hang 
vom Gipfel Pohanska (495 m), wo 
sich die Reste einer keltischen Sied-
lung befinden. Der breite Weg durch 
den Buchenwald wird immer steiler. 
Am Ende von Certova dolina (Teu-
felskessel) ist es nunmehr ein flach 
verlaufender schmaler Weg und wir 
befinden uns jetzt im Eichenwald. 
Eine so abrupte Vegetationsände-
rung ist ziemlich ungewöhnlich. Be-
kannter Geruch lenkt unsere Blicke 
von den Baumkronen auf den Bo-
den, wo unzählige Bärlauch-Blüten 
viele Insekten anlocken. Jetzt tau-
chen wunderschöne Felsformati-
onen auf und der Wald wird lichter. 

Der Gipfel ist nicht mehr weit. Wir 
kommen auf eine Verzweigung, wo 
sich unsere gelbe Markierung mit rot 
und grün verbindet. Laut dem Weg-
weiser ist der Gipfel in ca. 5 min zu 
erreichen. Und dann, ohne Vorwar-
nung, stehen wir am Grat mit fantas-
tischem Ausblick. Es gibt sogar ei-
nen kleinen Aussichtsturm, auf dem 
man noch 5 Höhenmeter drauflegen 
kann. Von dort haben wir ungehin-
derten Ausblick in alle Richtungen. 
Wir machen es uns gemütlich auf 
dem von der Sonne aufgewärmten 
Felsen und genießen unsere selbst 
mitgebrachte Jause, denn eine Berg-
hütte werden sie hier vergeblich su-
chen. Noch eine kurze Eintragung in 
das am Turm platzierte Gipfelbuch 
und weiter geht’s. Vorsichtig wan-
dern wir am Grat entlang, langsam 
absteigend. Am Ende unserer wun-
derschönen Gratwanderung teilen 
sich grüne und rote Markierung und 
weiter geht es Richtung Uhlinske Se-
dlo (Sattl) wo wieder eine blaue Mar-
kierung dazukommt. Das nächste 

Ziel ist der Gipfel Klokoc (661 m). 
Der Weg führt auf wunderschönen 
saftigen Wiesen mit traumhaften 
Ausblicken. Statt heller strahlender 
Kalkgesteinformationen gibt es hier 
dunkle Felsen vulkanischer Her-
kunft. Oben am Klokoc ist ein höl-
zernes Gipfelkreuz mit Unmengen 
von rostigen Nägeln. Was es zu be-
deuten hat, bleibt dahingestellt. 

Weiter gehen wir Richtung Amon-
nova Luka, dann über wunderschö-
ne Frühlingswiesen und im Wald 
entlang der blauen Markierung. Zu 
bewundern sind hier einige Karst-
dolinen. Das sind runde oder ellip-
tische Senken, die durch Versickern 
von Regen oder Schmelzwasser auf 
stark wasserlöslichem Gestein ent-
stehen, wie hier auf Kalkgestein. 
Jetzt sind wir in Baborska (542 m), 
wo wir über blühende Wiesen end-
lich unsere Ziel Plavecky Hrad (Burg 
Blasenstein) erblicken, die noch ca. 
2 km entfernt ist. 

Der Name kommt vom slawi-
schen Namen des Nomadenstamms 

Kyptschaken (slow. Polovci) auf 
deutsch Kumanen. Diese wurden 
von ungarischen Königen eingela-
den, die Grenzen zu überwachen. 
Die Burg entstand zwischen den 
Jahren 1256 und 1273. Nachdem 
wir von den Burgmauern den Aus-
blick auf die weite Ebene des Mar-
chfelds und die sanften Hügel der 
Weinberge hinter der March genos-
sen haben, steigen wir wieder hi-
nunter in die Ortschaft Plavecke 
Podhradie, die unser Ausgangs-
punkt war. 

Ich hoffe, mein Wanderbericht hat 
euch inspiriert für einen schönen, 
durchaus auch kindertauglichen Ta-
gesausflug über die Grenze, die der-
zeit nur die March bildet. Leider, so 
wie es jetzt aussieht, wollen einige 
fehlgeleitete Individuen in der Poli-
tik wieder Zäune und Mauern auf-
bauen und zwar nicht nur auf der 
Grenze, sondern auch in unseren 
Köpfen und Herzen.

Alena Waldegger

Frühling in den Bergen von nebenan

Die Winzer halten für Sie, neben köst-

lichen Qualitätsweinen, Gespritzten, 

alkoholfreien Getränken auch regi-

onale Schmankerl bereit. Für unse-

re Gäste gibt es Hinweistafeln beim 

Bahnhof und entlang den Radrouten, 

um die offenen Keller leichter zu fin-

den. Beginn jeweils um 15:00 Uhr.

LINKS:

www.weingut-staringer.at

www.kuessler.at

www.weingut-klotz.at

www.weingut-doeltl.at

20.5.–29.5. Weingut Staringer, Stillfried, Quadengasse 186 Tel. 02283/2490

2.6.–5.6. Weingut Binder, Stillfried, Kellerberg. Tel.: 02283/2259 

6.6.–12.6. Weingut Küssler, Grub, Kellergasse. Tel. 02283/2818

13.6.–19.6. Weingut Obetzhauser, Grub, Bernsteinstraße. Tel. 02283/2368

20.6.–26.6. Weingut Klotz, Stillfried, Kellerberg. Tel. 02283/2250

11.7.–17.7. Weingut Küssler, Grub, Kellergasse. Tel. 02283/2818

18.7.–24.7. Weingut Staringer, Stillfried, Quadengasse 186. Tel. 02283/2490

25.7.–31.7. Weingut Klotz, Stillfried, Kellerberg. Tel. 02283/2250 

1.8.–7.8. Weingut Binder, Stillfried, Kellerberg. Tel.: 02283/2259 

8.8.–11.8. Weingut Küssler, Grub, Kellergasse. Tel. 02283/2818

15.8.–21.8. Weingut Obetzhauser, Grub, Bernsteinstraße. Tel. 02283/2368

22.8.–28.8. Weingut Staringer, Stillfried, Quadengasse 186 Tel. 02283/2490

Winzerwochen 2016 

Smaragdeidechse Kuhschelle

Vapenna (752 m)
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Am Straßenrand lehnt ein ele-
ganter, junger Mann an 
einem Auto. Als er sieht, dass 

Herr L. ihn bemerkt, kommt er lä-
chelnd auf ihn zu und fragt, ob er 
ihm eine wertvolle Lederjacke 
schenken darf. Sympathisch erklärt 
er ihm, dass er der Händler sei und 
ihm bei einer Präsentation einige Ja-
cken übrig geblieben seien. Er öffnet 
den Kofferraum und zeigt Hubert ei-
nige hervorragende Jacken. Herr L. 
steht ganz vertieft neben dem Auto 
und mustert die Jacken. Dabei ver-
gisst er alles um sich herum. Plötz-
lich bemerkt er, dass seine Geldta-
sche weg ist …

Vor allem in größeren Städten und 
Ballungsräumen werden Taschen-
diebe oder andere Kriminelle auf Sie 
aufmerksam, wenn Sie unvorsichtig 
mit Bargeld, Wertgegenständen usw. 
hantieren. Achten Sie darauf, dass 
Ihnen das nicht passiert:

Hier einige Tipps:
•  Hantieren Sie nicht öffentlich mit 

Ihrer Brieftasche oder Ihrem Mo-
biltelefon. Seien Sie in jedem Fall 
vorsichtig bei Personen, die Geld 
wechseln oder Sie in ein belang-
loses Gespräch verwickeln wollen.

•  Verbergen Sie Halsketten, wert-
volle Armbänder, Uhren, Broschen 
und anderen Schmuck unter Ihrer 
Kleidung oder lassen Sie ihn lieber 
an einem sicheren Ort.

•  Brieftaschen und kleinere Wertge-
genstände transportieren Sie am si-
chersten in Taschen, die sich an der 
Körpervorderseite befinden und im 
Idealfall verschließbar sind.

•  Eine Tasche tragen Sie am sichers-
ten möglichst nah am Körper, den 
Verschluss nach innen gewandt. 
Benutzen Sie auch den Tragriemen 
als Diebstahlsschutz.

•  Meiden Sie nach Möglichkeit Ge-
dränge in öffentlichen Verkehrs-
mitteln und an stark frequen-
tierten öffentlichen Plätzen.

•  Vermeiden Sie es bei Dunkelheit 
alleine unterwegs zu sein. Nehmen 
Sie nach Möglichkeit ein Taxi und 
bitten Sie den Lenker zu warten, 
bis Sie sicher im Haus sind.

•  Lassen Sie sich nicht auf Verkaufs-
gespräche auf öffentlicher Straße 
ein, es handelt sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit um kein seriö-
ses Geschäft. Probieren Sie keines-
falls Schmuck oder Kleidung an!

•  Spendensammler kommen nicht 
immer von der angegebenen Orga-
nisation. Wenn Sie Zweifel an der 
Seriosität von Spendensammlern 
haben, rufen Sie sofort die Polizei 
unter der Notrufnummer 133 an

•  Auch hinter einer Bettlerin oder 
einem Bettler kann eine kriminelle 
Organisation stehen. Wenn Sie 
helfen wollen, tun Sie das über of-
fizielle Organisationen! Wenn eine 
Bettlerin oder ein Bettler aggressiv 
oder aufdringlich ist, macht er sich 
strafbar, rufen Sie die Polizei unter 
der Notrufnummer 133!

Wenn Sie oft alleine unterwegs sind 
und sich dabei unsicher fühlen, be-
steht die Möglichkeit, sich mit einem 

„Handtaschenalarmgerät“ auszurü-
sten. Die Beamtinnen und Beamten 
der Kriminalprävention beraten Sie 
gerne. Auskünfte bekommen Sie bei 
jeder Polizeiinspektion oder unter 
der Telefonnummer 059133.

Wenn doch etwas passiert …
Sollten Sie Opfer eines Diebstahls 

oder eines Raubes werden, leisten 
Sie keinen Widerstand. Die Gefahr 
ist groß, dass der Täter Sie mitreißt 
und Sie deshalb zu Sturz kommen, 
wenn Sie sich an Ihrem Besitz fest-
halten. Rufen Sie sofort die Polizei, 
ersuchen Sie Passantinnen und Pas-
santen um Hilfe und versuchen Sie, 
sich möglichst viele Details des Tä-
ters zu merken. Angaben zu Alter, 
Körpergröße, Statur, Haarfarbe, Fri-
sur, besonderen Merkmalen, Farbe 
der Kleidung sowie Fluchtrichtung 
und Zeitpunkt der Tat sind der Poli-
zei bei der Fahndung eine große 
Hilfe.

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

Sicher auf der Straße
Ein schöner Tag! Ideal für einen ausgedehnten Bummel auf einer Einkaufsstraße, 
freut sich Herr Hubert L. Zuerst noch schnell Geld vom Bankomat holen und dann 
kann’s losgehen! 

Sicher unterwegs im Wohnumfeld

Da zahlreiche Stürze fol-
genreich sind und zu  
Knochenbrüchen – u.a. der  

gefürchtete Oberschenkelhalsbruch 
–, einem lange nachwirkenden Un-
sicherheitsgefühl und in vielen Fäl-
len auch zu Dauerfolgen sowie einer 
Abhängigkeit von anderen Personen 
führen, ist es umso wichtiger, Ge-
fahrenquellen für Stürze zu erken-
nen und sie auszuschalten.

Sturz als multifaktorielles 
Geschehen

Im Zusammenhang von Sturz tref-
fen meist personenbezogene auf Um-
feld-Faktoren: In den meisten Fällen 
ruft nicht ein einzelner Grund einen 
Sturz hervor, sondern es wirken 
mehrere Faktoren zusammen. Zum 
Beispiel: Ein Zimmer ist schlecht 
ausgeleuchtet, ein herumliegender 
Gegenstand wird übersehen und da-
mit zur Stolperfalle. Wegen Bewe-
gungseinschränkungen, etwa einer 
Hüftarthrose, sowie durch das alters-
bedingte Nachlassen der Balance 
können vor allem ältere Personen 
dieses Stolpern teilweise nicht ausrei-
chend abfangen und stürzen.

Lichtverhältnisse machen 
einen Unterschied

Ausreichend ausgeleuchtete Räu-
me und Gänge erhöhen die Sicher-
heit beim Bewegen im Wohnumfeld 
erheblich. Häufig sind Lichtquellen 
nur oberhalb des Tisches oder nahe 
der Sitzmöglichkeiten angebracht, 
und sie reichen nicht aus, um den 
gesamten Raum bei Dämmerung 
oder auch Dunkelheit auszuleuch-
ten. Gerade diffuses Licht täuscht 
unser Auge und führt im Alltag zu 
völlig unerwarteten Fehltritten, Stol-
pern und Stürzen. 

Neben diffusem Licht sollten un-
bedingt auch blendende oder Schat-
ten werfende Lichtverhältnisse ver-

mieden werden, da diese das 
menschliche Auge irritieren und 
folglich die Souveränität und Sicher-
heit in der Bewegung erheblich stö-
ren können.

Das altersbedingt nachlassende 
Sehvermögen hat erwiesene Auswir-
kungen auf Stürze: Das einge-
schränkte Nahsehen, eine steigende 
Blendempfindlichkeit sowie auch die 
unzureichende bzw. zu langsame 
Hell-Dunkel-Anpassung machen 
sturzanfälliger.

Umso wichtiger ist es daher, die 
Umwelt auf diese natürlichen men-
schlichen Seheinschränkungen an-
zupassen: an diesigen Stellen des 
Hauses Lichtquellen nachrüsten, 
und insgesamt prüfen, ob die vor-
handenen Lampen eine ausrei-
chende Lichtstärke bieten und den 
Raum gut ausleuchten. 

An das Nachtlicht auch 
in Gängen denken

Insbesondere beim nächtlichen 
Gang durchs Vorzimmer aufs WC 
verzichten wir häufig auf Licht, weil 
es ja schnell geht und/oder aus 
Rücksichtnahme auf Andere. Tatsa-
che ist, dass zahlreiche Stürze je-
doch genau in diesen Momenten 

passieren. Deshalb können Bewe-
gungsmelder, die für einen gewissen 
Zeitraum das Licht automatisch ein-
schalten, die notwendige Sicherheit 
in diesen Situationen bieten. Diese 
Bewegungslichter müssen keine 
teure Investition sein und können 
mit geringem Aufwand nachgerüstet 
werden. 

Folgende Fragen können bei einer 
kritischen Beurteilung der eigenen 
Beleuchtungssituation hilfreich sein: 
•  Ist das Licht ausreichend, blend- 

und schattenfrei? 
•  Gibt es auf den Gängen genug Be-

leuchtung? 
•  Sind die Lichtintervalle von evt. 

vorhandenen Licht-Bewegungs-
meldern beim Eingang, bei Stiegen 
und im Vorzimmer lang genug? 

•  Gibt es eine Lichtquelle direkt 
beim Bett, ist diese im Liegen er-
reichbar? 

•  Ist die große (Schlaf-)Zimmerlam-
pe vom Bett aus schaltbar? 

 
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

Obwohl viele Personen überzeugt sind, dass sie ihr Haus oder die eigene Wohnung so gut kennen, dass sie sich darin sogar 
blind zurecht finden würden, schützt gerade diese Vertrautheit oft nicht vor folgenreichen Stürzen im eigenen Wohnumfeld. 
Untersuchungen zu Sturzorten zeigen, dass die Mehrzahl aller Stürze in den eigenen vier Wänden passiert.
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Ausreichendes Licht erhöht die Sicherheit.
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Eine Winter-Phantasie
Es war die wirklich ruhige Zeit des Jahres gekommen

Nun zogen sich die Winzer 
der Region oftmals stun-
denlang alleine in ihre Kel-

ler zurück. Hier wurde im Schein ei-
ner Lampe oder Kerze gelesen oder 
nur still mit seinen Gedanken die 
Zeit verbracht. Die Landschaft war 
einsam, nur wenige kamen in diesen 
Tagen ins Freie. In den Haushalten 
wurden die Dinge aufgearbeitet, zu 
denen man das ganze Jahr über 
nicht gekommen war. Gemacht wur-
de nur das Allernotwendigste. Am 
Abend gab es nun häufig eine Wein-
viertler Zwiebelsuppe am Tisch, die 
so richtig wohlig-wärmend an kalten 
Tagen war.

Zarte Schleierwolken waren aufge-
zogen und der volle Mond hatte sich 
mit einem leuchtenden Hof ge-
schmückt. Die Luft war beißend kalt 
und trug in sich bereits die Ahnung 
der bevorstehenden Wandlung des 
weiten Landes. In dieser Nacht be-
gegneten sich ein ausgedehntes Bal-
kantief, das in einem weiten Bogen 
entgegen dem Uhrzeigersinn vom 
Mittelmeer heraufzog und ein po-
larer Kaltluftstrom über dem Wein-
viertel. Das Rendezvous der beiden 
Luftmassen, der feuchtigkeitsgesät-

tigten Luft des Mittelmeeres und der 
subarktischen Luft, die aus dem Ho-
hen Norden herunterstieß, wurde 
begleitet von alles lähmenden 
Schneemassen. In Serbien und Un-
garn waren der Verkehr und das öf-
fentliche Leben am Weg des Gesche-
hens weitestgehend lahmgelegt. Und 
was kaum eine der vorherrschenden 
Westströmungen hier in den tro-
ckensten Gefilden Österreichs 
schaffte, nämlich für reichlich Nie-
derschlag zu sorgen, das konnten 
diese heimtückischen, quasi von 
hinten in den Rücken fallenden Wet-
tergeschehnisse vortrefflich.

Die zarten Schleier vor dem Voll-
mond waren dichter geworden, bis 
schließlich der leuchtende Hof ver-
blasste und verschwand. Eine Weile 
noch hielt sich der helle Fleck des 
Mondes in den Wolken, bis auch er 
verdunkelte. Pechschwarz wurde die 
Nacht, bis zögerlich die ersten klei-
nen tanzenden Flocken den Schein 
der Straßenlaternen reflektierten. Es 
waren kleine Schneeflocken, jede 
einzelne ein perfekter sechszackiger 
Stern, individuell verziert. Sie 
tanzten über dem kalten Boden, der 
Wind wirbelte sie auf, erweckte den 

Anschein zarte Rauchwolken vor 
sich hin zu treiben. Rasch wurde der 
Schneefall dichter, und obwohl man 
in der Schwärze der Nacht kaum et-
was vom Schneefall sah, war es ge-
gen das Licht der Laternen ein fast 
undurchdringliches Treiben. Der 
Schnee bedeckte die Straßen und 
Wege, die Felder und Weinberge, die 
Häuser, Kellergassen und Wälder. 
Von Stunde zu Stunde stieg die wei-
che Decke des flaumigen Schnees. 
Im Grau des Morgens war alles in ei-
ner einheitlichen Erscheinung, fast 
sah man keine Grenzen zwischen 
Land und Himmel. Es schneite den 
ganzen Tag intensiv weiter und die 
ohnehin harmonisch gewellte Land-
schaft dieses weiten Landes wurde 
noch ausgeglichener und sanfter. 
Spät in der Nacht ließ der Schneefall 
endlich nach und das Spektakel en-
dete fast genau 24 Stunden nach sei-
nem Beginn so leicht und sanft, wie 
es begonnen hatte. Und schon sah 
man auch wieder den hellen Fleck 
der Mondscheibe zwischen den auf-
reißenden Wolken. Rasch versch-
wanden die Wolken und in der kla-
ren, jetzt trockenen Luft, fiel die 
klirrende Kälte erbarmungslos ein. 

Kristallklar war der spektakuläre 
Sternenhimmel. Der Jäger Orion, 
mit seinem prägnanten Gürtel und 
Schwert, wachte von oben herab.

Als die Sonne aufging, erleuchtete 
ihr pastellfarbener Schein eine Land-
schaft unendlicher Schönheit. Die 
weiten Hügel waren von einer tiefen 
Decke daunenartigen Schnees be-
deckt, die mit ihren sanften Formen 
in ihrer Zartheit fast erotisch wirk-
ten. Wie geometrische Muster zogen 
sich die Rebzeilen an den Hängen 
entlang. Und hier und da zog sich 
die erratische Spur eines, ob der 
plötzlichen Veränderung seines Um-
feldes, verwirrten Tieres über die an-
sonsten makellosen Flächen der 
Felder. Als die Sonne über den Gip-
felsaum der Kleinen Karpaten stieg, 
zog ihr flaches Licht lange grafische 
Schatten und gab der Landschaft ein 
Relief.

Der Schneefall hatte die Gewässer 
der Marchaltarme stark abgekühlt 
und nun, in der bitteren Kälte, froren 
sie spiegelglatt zu. In ihren erstarrten 
Oberflächen hatten sich Gasblasen 
aus dem Schlamm des Bodens gefan-
gen und bildeten weiße Flecken in 
den ansonsten kristallklaren Flächen. 
Die Sonne zog ihren Bogen über das 
Land, das an diesem Tag menschen-
leer blieb. Zum Abend hin bedeckte 
ihr orangener Schein die Hügel und 
Täler, brachte die Schneedecke zum 
Glühen, als sei heißes Eisen aus der 
Kälte geboren worden. Am Rand 
eines Weinberges stand eine einsame 
„Wengathittn“, deren Dach wild und 
struppig mit kargem Gebüsch be-
wachsen war und so den Eindruck 
eines zottigen Geistes erweckte. 

In der Nacht begann die March Eis 
zu führen. Erst einzelne abgerissene 

Eisstücke, die sich jedoch rasch ver-
dichteten. Bald war der Fluss voller 
Eisschollen. In ihrer Bewegung stie-
ßen sie aneinander, rieben sich. Der 

Fluss fing an zu grollen, klang be-
drohlich und beängstigend. Doch im 
warmen Licht des Mondes wurde die 
unheilschwangere Stimmung wieder 
harmonisch ausgeglichen. Hell spie-
gelte sich der Mondschein im Was-
ser, hüpfte tanzend von den Eis-
schollen bewegt hin und her. 

Der Winter hatte das Weinviertel 
fest im Griff!

Jetzt war die Zeit der Ruhe, der 
Verinnerlichung und der Erneue-
rung da. Die Straßen und Wege wa-
ren leer. Die Arbeit auf den Feldern, 
in den Weingärten und in den Kel-
lern ruhte. Es war die Zeit, in der 
Menschen und Natur wieder Kraft 
schöpften für ein weiteres Jahr im 

Kreislauf der Jahreszeiten. Sehr still 
wurde es nun hier, unter der dichten 
daunenartigen Schneedecke. Wie 
die Puppe eines Schmetterlings er-

wartete man nun die Zeit der Wie-
derbelebung, aus der man umge-
wandelt und erneuert wiederkehrte. 
Es war auch eine Zeit der Heilung 
und des Wiederaufbaus. Diese Zeit 
war wohltuend und stärkend. Was 
vergangen war, wurde endgültig zu 
Vergangenem. Es wurde abgelegt, 
wie man die Straßenkleidung vor 
dem Schlafengehen ablegte. Und 
wenn man wieder erwachte, so legte 
man sich neue, frische Kleider an. 

Es barg in sich das Versprechen: 
Alles wird wieder gut, der Weg ist 
frei für Neues.

Und so durfte es auch sein.

Mag. Peter C. Huber
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Dialektquiz-Auflösung
1. weinen 4. leicht regnen 7. räumen

2. Backrohr 5. stark geregnet 8. mit e. Reibfetzen aufwaschen

3. klar 6. mit dem Auto wo anfahren 9. jemandem eine Ohrfeige geben
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„Sammelsurium“ – Teil 17  
… oder die Leidenschaft vom Sammeln

Die Kapelle Sankt Nikolaus 
– Teil 3 

Beim Abriss der Kapelle blieb eine 
Statue des Hl. Johannes von Nepo-
muk stehen. F. X. Schweickardt er-
wähnt in seinem Buch: „Darstellung 
des Erzherzogthums Österreich un-
ter der Enns“, Wien 1835, noch eine 
Statue des hl. Florian, welche später 
nicht mehr feststellbar ist (Ver-
wechslung mit den beiden Figuren 
vor der Pfarrkirche?). Die Nepomuk-
statue, welche vor der Kapelle stand, 
war dem Verkehr im Wege. Man ver-
setzte sie, wohl kurz nach dem Ab-
riss der Kapelle, mittig vor das Haus 
Hauptstraße Nr. 17, dem ehemaligen 
Pfarrhof. Man ummauerte den Ori-
ginalsockel, indem man hinten und 
beidseitig Ziegelmauern errichtete. 
Vorne, dem Platz zugekehrt, setzte 
man eine nie benutzte, erhaltene 
Grabplatte, welche sich der seiner-

zeitige Herrschaftsinhaber Spanoffs-
ky zu Lebzeiten anfertigen ließ, ein. 
Als um die 80er-Jahre des neun-
zehnten Jahrhunderts die anderen 

Grabplatten gefunden und zerschla-
gen wurden, legte man eine halbe 
Platte als Fußtritt davor.

Ritter Erasmus Spanoffsky von 
Lissau zu Walterskirchen war Herr-
schaftsinhaber von Zistersdorf 
1560 – 1565. Er musste wegen Ver-
schuldung die Herrschaft an Konrad 
von Pappenheim (1565 – 1586) ab-
treten. Er ließ den Stein zu Lebzei-
ten anfertigen, wurde aber nicht 
hier begraben, deshalb fehlt das To-
desdatum. Beide Steine befinden 
sich heute im Heimatmuseum Zi-
stersdorf.

Der Vorgarten war früher etwas 
schmäler und hinter der Statue ein 
Durchgang, wo sich Abfälle sammel-
ten. Es wird uns berichtet, dass der 
Hausbesitzer diesen Grundstreifen 
hinzu erwarb. Auch soll die Statue 
ursprünglich von einem Gitter um-
schlossen gewesen sein. 

Suchgrabung 1996
Im Zuge der Neugestaltung der 

Hauptstraße im Sommer 1996 konn-
te eine kleine Suchgrabung an der 
Stelle, wo die Kapelle stand, durch-
geführt werden. Der Graben wurde 
etwa Nord-Süd, senkrecht zum Ge-
bäude der Bauernkammer, etwa in 
halber Länge der ehemaligen Kapelle 
gelegt, war etwa 1,5 m breit und an 
der tiefsten Stelle fast 2 m tief. Ziel 
war die Auffindung von Fundamen-
ten und Feststellung der Breitenver-
hältnisse der Kapelle.

Die Kapelle war 1811 gründlich 
abgetragen worden. Es kamen drei 
parallele Fundamente aus Kalk-
Bruchsteinmauerwerk zum Vor-
schein. Diese Fundamente reichen 
etwa 1 m unter die ehemalige Fußbo-
denunterkante. Die Breitenmes-
sungen ergaben 11 Klafter = 20,46 m. 
Die Kapelle war also ansehnlich 
breit. Leider konnten aus Kosten- 
und Zeitgründen nicht die Längen-
maße der Kapelle festgestellt werden.

In alten Schriften wird erwähnt, 
dass die Kapelle auch als herrschaft-

liche Begräbnisstätte diente, auch 
von einer Herrschaftsgruft wird be-
richtet und dass es eine Anzahl von 
Grabplatten gegeben hat. Bei der 
Grabung stieß man auf Teile eines 
Skelettes. Der Tote war ohne Sarg 
und ohne Beigaben bestattet, wohl 
nur in Tücher gewickelt. Leider ver-
laufen ein Gasrohr und ein Elektro-
kabel schräg durch das Grab, 
welches dadurch beschädigt war. 
Weiters verläuft ein ziegelgewölbter 
Keller vom Haus Hauptstraße Nr. 19 
neben der Nordmauer des Haupt-
schiffes etwa Richtung West, Ober-
kante etwa 1,80 m unter Kirchbo-
denniveau. Da die Grabplatten im 
19. Jahrhundert ausgegraben und 

zerstört wurden, auch keine detail-
lierten schriftlichen Aufzeichnungen 
vorhanden sind, ist der Name des 
Toten nicht feststellbar.

Bei der Platzgestaltung im Herbst 
1996, die Fläche wird heute als Park-
platz genutzt, wurden die vier Fun-
damentstreifen im heutigen Bodenni-
veau durch eine Steinlegung gekenn-
zeichnet. Beim nördlichen Haupt-
schiffsfundament ist durch weißes 
Steinmosaik die Schrift: Kapelle St. 
Nikolaus eingelassen.

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.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv W
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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
Nepomukstatue

Zutaten:
•  250 g Makkaroni oder Bandnudeln
•  Zwiebel
•  Speck
•  3 Hände voll Bärlauch
•  Geriebener Käse
•  Schlagobers oder Rahm
•  Salz & Pfeffer
• Öl für die Pfanne
• etwas Suppe zum Aufgießen
•  eventuell feine Schinkenstreifen

Zubereitung
Nudeln in Salzwasser bissfest kochen. Zwiebel und Speck in Öl glasig 
anrösten. Bärlauch blanchieren, klein schneiden, zur Zwiebel-Speck-Masse 
geben und kurz durchrösten. Mit dem Stabmixer pürieren und etwas Suppe 
aufgießen. Geriebenen Käse dazugeben und ein wenig kochen lassen. 
Pfeffern und salzen und zum Schluss Schlagobers oder Rahm dazugeben. 
Diese Masse über die Nudeln geben und eventuell noch mit Schinkenstrei-
fen verfeinern.

Gutes Gelingen wünscht Pöltner Resi

Rezept: Bärlauch-Nudeln
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Unsere Nachbarn
Die Slowakei – Teil 12

Die Meisten jedoch verbinden 
diese Zeit mit dem Namen 
Alexander Dubček – eine 

der größten Persönlichkeiten der 
tschechoslowakischen Geschichte 
überhaupt. Dubček hat alle errei-
chen können und sein Charakter be-
rührte auch alle, egal ob jung oder 
alt, politisch interessiert oder 
nicht. Diese Wertschätzung 
kann man besonders gut an 
den Aussagen verschiedener 
Bekanntheiten nach dem Tod 
Dubčeks beobachten. Ein un-
gewöhnliches Zitat möchte ich 
hier jedoch hervorheben. Ja-
romír Jágr (ein berühmter Eis-
hockeyspieler) gab einmal auf 
die Frage eines Reporters fol-
gende Antwort: „Warum ich 
auf dem Helm A. D. und 1968 
stehen habe? Meine Oma er-
zählte mir vieles über das Jahr 
1968 und über das, was dieses 
Jahr für sie bedeutete, auch 
über Herrn Dubček, den sie 
sehr schätzte. Ich habe wiede-
rum meine Oma sehr ge-
schätzt und ich glaubte ihr. 
Darum diese Initialen und das 
Jahr.“ An dieser Aussage sieht 
man, wie wichtig es ist, das 
Erlebte weiterzugeben. 

Und es muss nicht immer 
eine „schlechte“ Geschichte sein, die 
wir weitergeben, es kann auch eine 
gute dabei sein, die den nachkom-
menden Generationen vieleicht ein 
wenig Mut schenkt. 

Ich hörte meinen Eltern auch im-
mer sehr gerne zu, wenn sie über 
diese Zeit gesprochen haben. Sie er-
zählten meistens über die Zeit da-
nach, d. h. als die Panzer über Nacht 
gekommen sind und die Tschecho-
slowakei besetzt haben. Mein Vater 
hatte Nachtdienst in der Ziegelfabrik 

in Pezinok, und als meine Mama die 
Panzer sah, ließ sie meine Geschwi-
ster bei der Oma, nahm ein Fahrrad 
und eilte so schnell wie möglich in 
die drei Kilometer entfernte Fabrik 
zu ihm. Sie hatte große Angst, dass 
er vielleicht einrücken muss und sie 
ihn nie wieder sieht. Dabei waren 

das sehr lange drei Kilometer, da sie 
die ganze Zeit entlang der militä-
rischen Reihen (schimpfend gegen 
die „Russen“) vorbeigefahren ist. 
Heute sagt sie, dass es vielleicht 
leichtsinnig war, aber als junge Frau 
(sie war damals 28), hatte sie nur 
Angst um ihre Familie. 

Von den Erzählungen kommen 
wir aber zu den Tatsachen von An-
fang an. Das Jahr 1968 steht für den 
Versuch, einen „Sozialismus mit 
menschlichem Antlitz“ durchzuset-

zen. Es war ein Versuch, eine große 
und qualitative Reform durchzuset-
zen, mit dem Ziel, das kommuni-
stiche Regime menschlicher zu  
gestalten. Im Jänner dieses Jahres 
wurde Alexander Dubček zum 1.  
Sekretär der Tschechoslowakischen 
kommu nistischen Partei (KSČ) ge-
wählt, und bereits im April stand ein 
sogenanntes Aktionsprogramm fest, 
das die Hauptpunkte des „Sozialis-
mus mit menschlichem Antlitz“ 
durchsetzen wollte. Bis dahin be-
gann man einige demokratisierende 

Tendenzen einzuführen, wie 
z. B. die Abschaffung der Zen-
sur, die Einführung der Reise-
freiheit, die Erlaubnis der Tä-
tigkeit von nicht-kommunisti-
schen Vereinen, die Verbesse-
rung der Situation der Kirche 
und die Fortsetzung der Re-
gimeopfer-Rehabilitierung aus 
den 1950ern sowie die Bemü-
hung um die Gleichstellung 
der Slowaken im Staat. 

Die Erwartungen der Bevöl-
kerung waren dadurch immer 
größer und haben sogar den 
Rahmen des Aktionspro-
gramms gesprengt. Eine sol-
che Entwicklung gefiel jedoch 
den Sowjets nicht, da die 
Tschechoslowakei bis dahin 
zu den loyalsten Verbündeten 
zählte. Sie hatten die Situation 
so eingeschätzt, dass diese 
Entwicklung die ganze Region 
destabilisieren und sogar zum 
Austritt der Tschechoslowakei 

führen kann. Dies wollte und konn-
te man natürlich nicht zulassen. 

Da sich die Verhältnisse in der 
Tschechoslowakei trotz Warnungen 
nicht änderten, kam die Entschei-
dung der Sowjets, eine militärische 
Aktion durchzuführen. Das geschah 
trotz der Tatsache, dass die Führung 
der Tschechoslowakei an der kom-
munistischen Schlüsselthese als Al-
lianz mit der Sowjetunion im Rah-
men des Rats der gegenseitigen wirt-
schaftlichen Hilfe (RVHP) und des 

Warschauer Paktes sowie der Haupt-
aufgabe der KSČ in der Gesellschaft 
nie zweifelte.

Die militärische Aktion begann in 
der Nacht vom 20. auf den 21. Au-
gust 1968. Außer der Sowjetunion 
nahmen an der Okkupation Mili-
täreinheiten Ungarns, Bulgariens, 
Polens und der Deutschen Demokra-
tischen Republik teil. Es waren mehr 
als eine halbe Million Soldaten und 
hinzu kam noch die schwere Mili-
tärtechnik. Vor der Invasion hatten 
sich die Sowjets ein sogenanntes 
Einladungsschreiben besorgt, in 
dem sie von den sozialistischen Bru-
derstaaten ersucht wurden, ihnen 
gegen eine gewisse Konterrevolution 
Hilfe zu leisten. 

Die höchsten Organe der KSČ ha-
ben sich jedoch öffentlich auch vor 
der Welt gegen die militärische Inva-
sion ausgesprochen und haben diese 
Aktion als Okkupation deklariert. 

Genauso empfanden das Geschehen 
im Staat auch ihre Einwohner. Die 
Bevölkerung wurde gebeten, nicht 
gegen die Angreifer vorzugehen. 
Trotz der Warnungen haben sich 
aber viele Menschen den Panzern in 
den Weg gestellt, um diese aufzuhal-
ten. Der spontane Widerstand über-
raschte viele Soldaten der Okkupati-
onsarmeen und es kam auch zum 
Beschuss von Demonstranten. Es 
gab viele Opfer, deren Namen wir oft 
an unauffälligen Gedenktafeln lesen 
können. 

Mit der Besetzung der Tschoslo-
wakei durch die Armee des War-
schauer Paktes und der Unterzeich-
nung der Moskauer Protokolle am 
26. August 1968 beginnt die Zeit der 
sogenannten Normalisierung. Mit 
ihr wurde der Erneuerungsprozess 
der 1960er Jahre gestoppt und man 
kehrte wieder zurück zur Durchset-
zung der marxistischen und leninis-

tischen Ideologie. Wegen der Starr-
heit des Regimes spricht man auch 
von der „Zeit ohne Geschichte“. 

Im April 1969 wurde Dubček 
durch Gustáv Husák ersetzt und die 
KSČ wurde einer „Säuberung“ un-
terzogen. Tausende Reform-Kommu-
nisten wurden zu Systemgegnern er-
nannt. Im Dezember 1970 wurde die 
Okkupation offiziell mittels eines 
Dokumentes in „internationale Hil-
fe“ umbenannt. Alexander Dubček 
wurde von der Öffentlichkeit beseiti-
gt. Was mit ihm passierte und was 
sein weiteres Schicksal war, erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe des 
GstettnReiters. 

Dr. Viera Wambach

Quellen: Banáš J.: Zastavte Dubčceka! Bratislava 2009. 
Fiamová M., Speváková J. (Eds.): Sila svedectva/The 
power of Witnessing. Ústav pamäti národa/Nation’s 
Memory Institut Bratislava 2012. S. 199 – 201.
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Am Ende des letzten Beitrags unserer Reihe haben wir das Jahr 1968 erwähnt,  
das in die Geschichte als das Jahr des Prager Frühlings eingegangen ist. Jeder, der 
diese Zeit miterleben konnte oder auch nur von den Erzählungen kennt, berichtet 
über die großen Hoffnungen einerseits und über den Schrecken andererseits. 
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2262 Stillfried, Bahngasse 104
www.stillfriederhof.com

Tel.: 022 83/23 54
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Ing. Marcus Schöner 
Tel.: 0664  281  74  07
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Web: www.schoener-baum.at
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Der Kreuzbandriss beim Hund

Der Kreuzbandriss kommt 
nicht nur beim Hund, son-
dern auch bei der Katze vor. 

Im Gegensatz zu traumatischen 
Kreuzbandrissen beim Menschen ist 
der Kreuzbandriss beim Hund eher 
durch degenerative Prozesse be-
dingt, kann aber auch traumatisch 
bedingt sein. Dies hängt insofern 
zusammen, als ein degenerativ ver-
ändertes Kreuzband anfälliger für 
Traumata ist als ein gesundes. 
Kreuzbandrisse bei der Katze wer-
den nicht chirurgisch versorgt. Das 
Kniegelenk erreicht in der Regel ihre 
Stabilität alleine durch konservative 
Therapien wieder.

Die Degeneration des Kreuzbandes 
erfolgt durch den normalen Alte-
rungsprozess (vor allem großwüch-
sige Rassen sind davon betroffen), 
aber auch durch Gelenksfehlstel-
lungen und immunmediierte Ar-
thropathien.

In der Hauptsache ist das vordere 
Kreuzband betroffen, das aus zwei 
Anteilen besteht, wovon der einer 
ständig unter Spannung steht und 

der andere bei Streckung des Ge-
lenkes gespannt und bei der Beu-
gung erschlafft ist.

Ein typischer Vorbefund bei einem 
Kreuzbandriss ist, dass der Hund 
beim Spaziergang in einem Moment 
noch anscheinend normal gegangen 
ist und dann im nächsten Moment 
hinkend zurückkommt. Die Pati-
enten sind oft Vertreter größerer 
Rassen und haben für gewöhnlich 
ein Alter zwischen 5 und 7 Jahren.

Das vordere Kreuzband gibt dem 
Kniegelenk eine gewisse Stabilität 
und verhindert, dass sich der Unter-
schenkel im Verhältnis zum Ober-
schenkel bei der Belastung nach vor-

ne bewegt. Bei der Untersuchung ist 
der Hund aufgrund des Schmerzes 
(der nicht immer auffällig sein muss) 
sehr verspannt und verhindert durch 
heftige Muskelanspannung diese ab-
sichtlich ausgelöste Verschiebung. Es 
kann auch zu Schwellungen im Ge-
lenk kommen, welche durch die 
Entzündung und eine vermehrte 
Produktion der Gelenksflüssigkeit 
entstehen.

Hohe Beweiskraft hat die mögliche 
Auslösung der so genannten „Schub-
lade“, ein Verschieben des Unter-
schenkels gegen den Oberschenkel, 
was allerdings, vor allem bei großen 
Hunden, meist nur beim relaxierten 
Hund gelingt.

Die chirurgische Therapie beim 
Kreuzbandriss unterteilt man in in-
tra- und extrakapsuläre Techniken, 
Korrekturosteotomien oder eine pri-
märe Adaptation mit zusätzlicher 
Verstärkung. Unabhängig von der 
Methode liegt die Erfolgsrate bei ei-
ner chirurgischen Versorgung des 
Kreuzbandrisses bei etwa 90 %.

Bei uns in der Ordination wird 
eine Methode verwendet, bei der die 
Reste des gerissenen Kreuzbandes 
entfernt werden und gleichzeitig der 
Meniskus kontrolliert wird. Das ge-
rissene Band wird durch ein künst-
liches Band ersetzt, das extrakapsu-
lär liegt und die Aufgaben des ur-
sprünglichen Kreuzbandes über-
nimmt.

Die Operation dauert in etwa zwei 
Stunden und der Patient wird mit 
einem Verband noch am selben Tag 
nach Hause entlassen. Meist wird 
am Tag nach der OP der Verband 
entfernt, allerdings darf der Hund 
für ca. 10 Tage nicht an der Operati-
onswunde schlecken. Nach diesen 
10 Tagen werden die Nähte entfernt.

Für einen Zeitraum von ca. sechs 
Wochen soll der Patient kontrolliert 
an der Leine geführt werden, um 
dem synthetischen Band die Mög-
lichkeit zu geben, einzuheilen. Das 
betroffene Bein wird in der Regel an-
fangs gar nicht belastet und mit der 
Zeit immer mehr in den Bewegungs-
ablauf mit einbezogen, um letztend-
lich wieder normal benutzt werden 
zu können. Bei Fragen zu den ver-
schiedenen Methoden, ihren Vor- 
und Nachteilen, stehe ich Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Ihr Dr. Andreas Varga
Tierarztpraxis Angern

Nachdem ich in letzter Zeit immer wieder mit dem Kreuzbandriss beim Hund 
konfrontiert bin, möchte ich mich heute diesem Thema widmen.

Ein typischer Vorbefund bei einem Kreuzbandriss ist, 
dass der Hund beim Spaziergang in einem Moment 
noch anscheinend normal gegangen ist und dann im 
nächsten Moment hinkend zurückkommt.
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Arbeit und Alltag früher – trara, trara,  
unsere Post ist – leider – nicht mehr da …
Interview mit Maria Obala, der letzten Postmeisterin 

Maria Obala, geb am 30. De-
zember 1960, die jetzt in 
der Sportplatzgasse 2/1/5 

in Stillfried wohnt, war die letzte 
Postmeisterin aus und in Stillfried. 

Am 2. Juni 1980 startete sie ihre 
Postkarriere mit einer einmonatigen 
Einschulung in Dürnkrut, dann 
folgten zwei Monate Einschulung in 
Stillfried durch – wir kennen ihn 
alle – Erich Uher, ihren Lebenspart-
ner, schon damals um gute Kontakte 
bemüht. 

Erich hatte schon 1974 die dama-
lige Postmeisterin Margarethe Ku-
char vertreten, der Schalter mit dem 
Schiebetürl (!) mit undurchsichtigem 
Glas ist ihm auch noch in Erinne-
rung geblieben. Er ergänzt mit lau-
nigen Anekdoten die Poststationen 
und kann sich an heute wohl alter-
tümlich wirkende Abläufe erinnern, 
schließlich hat ja seine Postlaufbahn 
150 (!) Postämter umfasst.

Maria, kannst du dich noch an 
deine Einschulung erinnern?

Eine Woche habe ich nur gestem-
pelt, das war eine eigene Kunst, der 
Stempel war noch dazu zu putzen! 
Speziell für die Philatelisten, die 
Briefmarkensammler, musste vieles 
beachtet werden. Kompliziert schien 
am Anfang die Zettelwirtschaft, die 
Annahme der Massensendungen.

Wie war dein weiterer „Postweg“?
Nach 21 Jahren in Stillfried, zuerst 

Postexpedientin, danach Postamts-
leiterin, wechselte ich 2001 dann 
nach Rabensburg als Filialleiterin. 
Zum Schluss, bis 31. Jänner 2016 
hatte ich die Schalterleitung in Ge-
rasdorf inne. Von 1990 – 1992 wurde 
Susi Knasmillner als Karenzvertre-
tung eingeschult. 

Wie verlief so ein typischer 
Posttag?

Jeden Tag kam um 7 Uhr der 
Post-LKW, der „Kurs“, und brachte 
die Post, die Frau Lange, die lang-
jährige Briefträgerin in meiner Zeit, 
entgegennahm und sortierte. 

Meine Amtszeiten waren von 
8 – 11, und von 14 – 17 Uhr. Zu Be-
ginn musste ich die Abholscheine 
für die RSa und RSb-Briefe, für Pa-
kete über 2 kg schreiben. Kam ein 
höherer Geldbetrag, so versah die 
Gendarmerie die Sicherung. Eine 
Stunde vor Schließung wurde abge-
rechnet, anfangs alles extra, die Er-
lagscheine, die Briefmarken, die 
Lottoscheine, die Auslandsüberwei-
sungen …, natürlich mit einem 

Tischrechner, nicht wie heute mit 
einem PC. 

Das Geld wurde in einem Kuvert 
oder bei größeren Beträgen in 
einem Beutel so richtig versiegelt 
oder sogar mit einer Zange plom-
biert. (Launige Anmerkung von 
Erich: „Schwie…tter“) 

Gott sei Dank kam es in meiner 
Zeit zu keinen Schwierigkeiten etc. 
Telegramme wurden nur telefonisch 
nach Gänserndorf durchgegeben, 
von dort gingen sie per Fernschrei-
ber weiter. Empfangene Tele-
gramme schrieb ich händisch, spä-
ter erleichterte dies dann das Fax. 
Zu meinen Aufgaben gehörte auch 
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das Inventarverzeichnis, das Strom-
ablesen, Erlässe archivieren. Einmal 
jährlich kam die Inspektion.

Wie waren die Arbeitsbedingun-
gen? (Siehe die Bilder von  
„damals“!)

Schon sehr eng, kamen die neuen 
Telefonbücher, war noch weniger 
Platz. WC befand sich unten im Kel-
ler, vom Garten zu betreten, vorher 
waren Türen zu- und aufzusperren. 
Die alten Monatsrechnungen wur-
den in Postsäcken im Keller gelagert.

Hat unser Postamt nicht auch eine 
neue Einrichtung bekommen?

Ja, 1980: neue Möbel, eine Elek-
troheizung, vorher war ein Kohle-
ofen da. Während des Umbaus wur-
de der Dienst in einem alten Postbus 
abgewickelt. Nach der Segnung des 

Umbaus durch Pfarrer Franz Zinger-
le, unter Beisein von Bgm. Schopf, 
Gendarmerie-Kommandant Bayer 
und Postdirektoren, bekamen wir im 
Pfarrhof eine Führung durch die Bil-
dergalerie, zu Mittag haben wir in 
Mannersdorf gegessen. Die Telefon-
kabine war bis zum Schluss im en-
gen Postamt drinnen.

Erinnerst du dich an außer-
gewöhnliche Ereignisse?

Einmal hat uns der damalige Post-
Generaldirektor Übleis besucht, mit 
seiner Sekretärin Hermi Trenk. Da 
fällt mir ein: Frau Lange hatte auch 
eine Stahlrute bei ihrer Tätigkeit mit, 
für den Fall, dass ein Hund …

Wie war das mit den „guten 
Kontakten“?

Der Kontakt mit den vielen Leu-
ten, das geht mir schon ab. Manche 
haben sich ihre Probleme von der 
Seele geredet, oft stundenlang. 
Tauchten Fragen auf, zum Beispiel 
nach Adressen, Hausnummern, so 
konnte ich gut Auskunft geben.

Wenn du Stillfried mit den nach-
folgenden Dienststellen vergleichst?

In Stillfried war alles händisch, 
dann lief alles nur mehr über den 
Computer. Am ärgsten war die Euro-
Umstellung. Durch den Wechsel von 
Schilling auf Euro hatten wir Berge 
von Geld. (Anm.: Auch Erich erin-
nert sich mit Schrecken an diese ein-

malige Situation.) Zu Weihnachten 
musste ich oft drei Mal am Tag den 
Briefkasten entleeren. Ich hatte ja 
auch Bankfunktionen inne (PSK), 
habe also alles gemacht, Kredite ver-
geben, Formulare, Formulare … 

Auch Valuten waren zu wechseln, 
da gab es täglich aktualisierte Kurs-
listen. (Anmerkung: Aus ihren Un-
terlagen zieht Maria einen blauen 
Zettel hervor, den ich auszugsweise 
wiedergebe.)

Liebe Ortsbewohner!
Zu meinem Bedauern muss ich 

euch mitteilen, dass ich ab Montag 
… meinen Dienst in Rabensburg 
versehen werde. Nach wunderschö-

nen 21 Jahren verlasse ich schweren 
Herzens mein geliebtes kleines Amt 
in Stillfried … Schenkt unserem lie-
ben Dieter und seinen Kollegen das-
selbe Vertrauen, das Ihr mir entge-
gengebracht habt. … ich möchte 
mich bei allen, ob groß oder klein, 
ob jung oder alt für Eure Treue be-
danken … Eure Postmaria

Erich: Für mich waren es wunder-
bare Jahre in Stillfried, als Springer 
war ich es mit und ohne PC gewohnt 
zu arbeiten.

Liebe Maria, lieber Erich, danke 
für den Rückblick in die Stillfrieder 
Postgeschichte, die Postfarbe Gelb 
wird euch sicherlich noch lange im 
verdienten Ruhestand begleiten!

Mag. Georg Lobner
19. Februar 2016

©
 b

ei
g
es

te
llt

 (
7

)

W
er

b
u
n
g



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!


