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Je schöner und voller die Erinnerung 
desto schwerer die Trennung.  

Aber die Dankbarkeit verwandelt  
die Erinnerung in eine stille Freude.  

Man trägt das vergangene Schöne  
wie ein Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer



KEIN AUSKOMMEN 
MIT DEM EINKOMMEN

Lustspiel in drei Akten 
von Fritz Wemper

Österreichische Fassung
von Traude Piwak

Termine:

Samstag 3.Oktober 2015, 19:30 Uhr

Sonntag 4. Oktober 2015, 17:00 Uhr

Samstag 10. Oktober 2015, 19:30 Uhr

Sonntag 11.Oktober 2015, 17:00 Uhr

Im Gasthof Vopelka, 

Bahngasse 104, 2262 Stillfried

Kartenvorbestellung bei Helga Eder 

14. bis 25. September in der Zeit 

von 17:00 bis 21:00 unter der 

Telefonnummer 0664/16 11 008

Bitte nur persönliche Anrufe, 
keine Nachrichten auf Mobilbox.
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Lobner lehrt Lobner und Lobner

Liebe Leserinnen und Leser des GstettnReiters, in der 
Ausgabe 54 gibt es einen Grund zur Freude als auch der 
Trauer. Maria Klausbruckner, ein überaus aktives Mit-

glied des GstettnReiter-Teams ist für immer von uns gegangen. 
Nach schwerer Krankheit hat Sie leider den Kampf verloren. 
Maria, danke für Unterstützung und die vielen Ideen, die Du 
dem Team zukommen ließt.

Die Dorferneuerung (DE) in Niederösterreich feiert heuer ihr 
30 jähriges Jubiläum. Ins Leben gerufen wurde die DE 1985 
durch LH Erwin Pröll. Seit damals hat sich einiges getan, es 
waren bis zum heutigen Tag ca. 800 Orte in der DE, es wurden 
ca. 8000 Projekte gefördert, die Gesamtfördersumme betrug 
bisher 78 Mio. Euro. Unzählbare Arbeitsstunden wurden seit-
her geleistet. 

Auch in unserer Heimatgemeinde Stillfried-Grub läuft seit 
einiger Zeit unser nächstes Projekt – das Theaterstück „Kein 
Auskommen mit dem Einkommen“ wird intensiv geprobt. Das 
Stück handelt von Geldsorgen, Liebe und Misstrauen. Die Auf-
führungen finden Anfang Oktober statt. Genaueres entnehmen 
Sie bitte dem Inserat in dieser Zeitung – wann und bei wem die 
Karten zu bestellen sind sowie die Aufführungstage. Wir freu-
en uns sehr über Ihren Besuch und hoffen, dass Sie eine gute 
und vergnügte Zeit im Theater verbringen werden.

Der Kreative Weihnachtsmarkt findet am 21. November 
statt. Derzeit werden die Aussteller und Kellerbesitzer kontak-
tiert, um das „Wer, Was, Wo“ abzuklären. Wir bitten wieder 
um zahlreiche Teilnahme sowie um zahlreichen Besuch an die-
ser Veranstaltung. 

Falls Sie noch keinen Mitgliedsbeitrag oder eine Spende 
entrichtet haben – in dieser Ausgabe ist abermals ein Zahl-
schein beigelegt. Wir brauchen Ihre Unterstützung, um das 

eine oder andere Projekt zu starten und auch die bereits 
errichteten Projekte in Schuss zu halten.     
  

Obmann Alfred Knasmillner eh.
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Liebe Jugend, liebe Leserinnen 
und Leser des GstettnReiters!
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Stillfried-Grub ist auch auf Facebook vertreten! Im-
mer brandaktuell, immer „up to date“! Hier kön-

nen Sie sich nicht nur über bevorstehende Termine, 
Feste, Ausflüge, etc. informieren, Sie können auch 
Ihre eigene Veranstaltung via „Stillfried-Grub“ der 
Facebook-Gemeinde ankündigen. Wir freuen uns 
über viele weitere „Fans“!
www.facebook.com/StillfriedGrub

Stillfried-Grub  
auf Facebook

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.

Vorschau Sprechtage Herbst 2015
13. und 27. Oktober, 10. und 24. November
Ort: Kammer für Arbeiter und Angestellte NÖ., Wiener Straße 7a, 
Gänserndorf. 
Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
Nach vorheriger tel. Vereinbarung mit Hildegard Hager unter 
0680/2180657.

Ortsgruppe Angern/March – Obfrau Hilde Hager

Mitgliedsbeitrag

KOBV – der Behinderten-
verband

W
er

b
u
n
g

Weingut J. & A. StAringer
Am Kellerberg (Quadengasse)

2262 Stillfried
tel. 02283/24 90 oder  

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

Familie STARINGER
am Stillfrieder Kellerberg 

Wir haben unseren Heurigen vom
23. Oktober bis 22. November 2015
Fr., Sa., So. und Feiertag ab 15 uhr geöffnet.

Wir bieten ihnen ein erlesenes Weinsortiment  
sowie hausgemachte Speisen.

Wir freuen uns
      auf Ihren Besuch!
        Familie Staringer
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Jugend

Aktuelles aus Stillfried-Grub

Die sehr von Hitze geprägte 
Ferien- und Urlaubszeit ist 
leider wieder einmal viel zu 

schnell zu Ende gegangen. Ich 
möchte Sie über die aktuellen Pro-
jekte in Stillfried-Grub informieren.

Straßen- und Gehweg-
wiederherstellung

Die Fa. Pittel & Brausewetter wur-
de von der Gemeinde Angern beauf-
tragt, in den Straßenzügen:
•  Bernsteinstraße: Errichtung 

Geh- und Radweg
•  Ebenthaler Hauptstraße: Errich-

tung Gehweg
•  Römerweg: Asphaltierung der 

Fahrbahn
•  In der Schantz: teilweise Asphal-

tierung der Fahrbahn
obenstehende Arbeiten durchzu-

führen. Diese Arbeiten werden bis 
Ende September fertiggestellt sein.

Vereinsleben
In den vergangenen Wochen wur-

den wieder die traditionellen Veran-
staltungen wie z.B. das Pfarrfest, das 
Bernsteinstraßenfest, das Grillfest 
der Kinderfreunde und natürlich die 
sehr beliebten Winzerwochen abge-
halten. Ich bedanke mich bei allen, 
die diese Veranstaltungen organi-
siert, mitgeholfen, unterstützt und 
besucht haben. Ein sehr wichtiger 
Beitrag für das Zusammenleben in 
unserer lebenswerten Heimatge-
meinde.

Wohnhausanlage Stillfried
Die Wohnungsgenossenschaft St. 

Pölten hat mich informiert, dass es 
zurzeit freie Wohnungen in Stillfried 
gibt. Ich würde mich freuen, wenn 
es Jugendliche aus Stillfried-Grub 
gibt, die Interesse an einer Wohnung 
hätten. Es gibt nicht viele kleine Ge-

meinden, die solch schöne Woh-
nungen im Ort zur Verfügung stellen 
können. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bei mir unter der Telefonnummer 
0664/1511 644 oder direkt bei der 
Wohnungsgenossenschaft unter 
02742/77288-0 oder im Internet un-
ter www.wohnungsgen.at

Ihr Ortsvorsteher
Hahn Ernst eh.©
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Die Weinrebzeile in Grub, an der 
Ebenthalerstraße, trägt heuer 

bereits zum drittenmal Früchte. Alle 
Trauben sind sogenannte Selbstträ-
ger, dass heißt sie werden nicht 
durch irgendwelche Chemische Mit-
tel behandelt.

Es kann gekostet und probiert 
werden. Die Trauben haben sich 
prächtig entwickelt und könnten je 
nach Reifegrad an den Reben von Ih-
nen, liebe Stillfrieder und Grübler, 
Verkostet werden. Bitte bedenken 
Sie, dass auch vielleicht andere von 
diesen Trauben kosten möchten.

Ich wünsche, dass Ihnen die Trau-
ben gut schmecken. Danke für die 
Betreuung der Reben, so manche 
Traube erreicht heuer mit ihrer Grö-
ße den Erdboden, und schmecken 
vorzüglich.

Alfred Knasmillner

Auch heuer wollen wir wieder 
den weihnachtlichen Krea-

tivmarkt am Stillfrieder Keller-
berg veranstalten. Dieser soll am 
21. November 2015 statt finden.

Auch Sie möchten heuer mit 
einem Stand dabei sein und Ihre 
handgemachten Werke anbieten? 
Oder Sie stellen uns Ihren Wein-
keller/Presshaus für den Markt 
zur Verfügung? Damit die Orga-
nisation reibungslos abläuft, ha-
ben wir uns heuer für ein schrift-
liches Anmeldeverfahren ent-
schieden. Weitere Infos bekom-
men Sie nach einer Anmeldung 
per E-Mail. Bitte – bis spätestens 
18. Septemper 2015 – um eine 
E-Mail an office@kleinod.co.at

Wir freuen uns über Ihr Inte-
resse und Anmeldung!

Barbara Nowak

Weinreben Weihnachtlicher 
Kreativmarkt
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Unsere „Zuagrasten“ – 
Danke an Maria Klausbruckner

Diesmal stellen wir Ihnen an dieser Stelle niemanden vor, wir nehmen Abschied von einer Frau,  
die in den letzten Jahren mit Ihrem offenen Wesen maßgeblich am Gelingen dieser Rubrik beteiligt war. 

Maria wurde 1949 geboren 
und ist leider heuer, am 2. 
August für immer von uns 

gegangen. 
Bei Ihrem Begräbnis wurde er-

wähnt, dass Sie offen auf Menschen 
zugegangen ist – genau dieses Kön-
nen hat uns geholfen, immer wieder 
„Zuagraste“ zu finden, die sich bereit 
erklärt haben, sich auf diesen Seiten 
vorstellen zu lassen.

Auch in anderer Hinsicht hat sie 
dazu beigetragen, viele Seiten un-
seres GstettnReiters für Sie zu gestal-
ten, z.B. die Vorstellung der Neuge-
borenen, um nur einen kleinen Teil 
Ihrer Hilfe zu erwähnen. 

Oder, wer denkt nicht an die 
Strohpuppen, die vor einigen Jahren 
unsere Straßen zierten – auch hier 
war Maria zu einem großen Teil be-
teiligt, sie war so begeisterunsfähig 
und hatte die Gabe, andere zu ani-
mieren, mitzumachen. Jederzeit hat-
te sie ein offenes Ohr für ihre Mit-
menschen und war bereit zu helfen.

Sie war dem Verein „Lebenswertes 
Stillfried-Grub“ eine große Hilfe. 

Maria, Du wirst uns fehlen …

Das GstettnReiter-Team

©
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Wie soll man dem Tod begegnen, 
wenn er vor der Türe steht?

Soll man hoffen, soll man beten,
flehen, daß er weitergeht? 

Ja! Er soll nur weitergehen – 
denkt man und vergißt dabei,

daß nur der Tod kann es verstehen,
wenn einer sagt: Ich bin soweit. 

Ist es auch schwer, ihn geh’n zu lassen, 
den Menschen, der so nah uns stand,

wollen wir uns doch in Schweigen fassen:
Gott nahm ihn still an seine Hand.
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Tipps für die Hausfrau! 

Chilis sind Verwandte des 
Paprika

Der in ihnen enthaltene Scharf-
stoff Capsaicin dient nicht nur der 
Geschmacksverbesserung vieler 
Speisen, sondern kurbelt auch den 
Kreislauf und die Magensäure-Ab-
sonderung an. Deshalb helfen Chilis 
besonders bei Blähungen, Völlege-
fühl und Magenträgheit. Durch seine 
durchblutungsfördernden Eigen-
schaften wird Capsaicin äußerlich 
auch bei Rheuma verwendet. 

Mehl hält Früchte saftig 
Früchte, die man im Kuchenteig 

mit bäckt verlieren ihren Saft nicht, 
wenn man sie vor dem Beimischen 
zum Teig in Mehl wälzt. 

Muntermacher 
Als Muntermacher für durch-

zechte Nächte sollten Sie ein Glas 
Rollmops zu Hause parat haben. Sie 
werden sehen, das wirkt wahre 
Wunder. 

Früchte auftauen
Wie Sie Früchte am besten aus 

dem Kälteschlaf wieder zum Leben 
erwecken, hängt von der Art der 
Verwendung ab. 
• Früchte zum roh essen lassen Sie 
bei Zimmertemperatur auftauen. 
• Sollten die Früchte einer Torte Ge-
schmack und Aroma geben, dann le-
gen Sie die Früchte tiefgefroren auf 

den Tortenboden und begießen sie 
mit dem heißen Guss. Die Früchte 
tauen auf, ohne zu saften, und der 
Guss erstarrt schneller. 
• Für ein Kompott geben Sie etwas 
Saft oder Wasser zu den Früchten 
und lassen sie bei milder Hitze auf-
tauen. 

Kleiderpflege 
Ist Ihre Lederjacke im Regen oder 

Schnee nass geworden, hängen Sie 
sie nach dem Tragen sofort zum 
Trocknen auf einen Bügel – aber 
nicht über die Heizung. Danach 
sollten Sie das Leder gut aufbürsten. 
Ist es hart geworden, kneten Sie es 
mit den Händen kräftig durch.

Erste Hilfe für nasse Schuhe 
Feuchte Lederschuhe mit kaltem 

Essigwasser abreiben und mit Zei-
tungspapier ausstopfen. Nach dem 
Trocknen mit Schuhcreme einrei-
ben. 

Feste Nägel in der Wand 
Locker gewordene Nägel aus der 

Wand ziehen, mit Wolle umwickeln, 
in dünnen Gips tauchen und wieder 
ins Loch stecken. 24 Stunden trock-
nen lassen. 

Staubige Jalousien-Gurte 
Reiben Sie Ihre Jalousien-Gurte 

einmal im Jahr mit einer weißen 
Kerze ab. So weisen sie Staub ab und 
gleiten auch viel besser. 

Kalkflecken am Spülbecken 
Kalkflecken am Spülbecken ent-

fernt man, indem man Haushaltstü-
cher in Essig tränkt, auf die betrof-
fenen Stellen legt und über Nacht 
einwirken lässt.

Kerzenhalter kalt stellen 
Wachsreste lassen sich von Ker-

zenhaltern mühelos entfernen, wenn 
man den Halter einige Zeit ins Tief-
kühlfach legt.

Fleckschrubber 
Angeklebte Speisereste löst eine 

locker geknüllte Alu-Kugel im Nu. 
Die Kugel nur leicht zusammendrü-
cken, damit genug Ecken und Kan-
ten zum Schrubben bleiben.

Scheibenlack 
Mini-Sprünge in der Autoscheibe 

können sofort mit klarem Nagellack 
eingepinselt werden – so verhindert 
man, dass sich der Riss auf dem Weg 
zur Werkstatt vergrößert.

Maria Klausbruckner
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Pensionistenverband Österreich
Ortsgruppe Stillfried-Grub 

3. Juni 2015
Am Mittwoch, dem 3.6.2015 war 

es wieder soweit. 40 Personen trafen 
sich zum monatlichen Stammtisch. 
Diesmal bei der Kapellenwirtin in 
Grub. Trotz der Hitze waren alle 
guter Dinge und am Abend war die 
„Saure Wurst“ oder Presswurst in 
Essig und Öl der große Renner. 

Obfrau Steffi Zachistal lud alle 
Funktionärinnen und Funktionäre 
zu einer Sitzung im Nebenzimmer 
ein. Sie stellte das Jahresprogramm 
2016 vor. Es wurde einstimmig an-

genommen. Es war ein erfolgreicher 
und angenehmer Nachmittag.

1. Juni 2015
Unter dem Motto „Abenteuer 

Waldviertel“ waren am 10. Juni 2015 
40 Mitglieder unterwegs. Trotz der 
heißen Temperaturen hatte es im 
Waldviertel kühle 15 °C. 

Wir marschierten durch den Wald 
zur keltischen Steinpyramide. Den 
Umgang mit der Wünschelrute mei-
sterten nur einige Begabte. Anschlie-
ßend fuhren wir mit der Schmal-
spurbahn nach Weitra. Eine Stunde 
Fahrt – Nostalgie pur! Weitra ist ein 
sehenswertes Städtchen. 

Leider war die Zeit zu kurz, da 
noch eine 2 ½-stündige Heimfahrt 
vor uns lag. Es war ein anstren-
gender, aber schöner Ausflug.

Im Juli hatten wir einen  
Geburtstagsrekord!

Frau Weindl, Herr Pesau und ich 
feierten bei der Kapellenwirtin den 
80. Geburtstag von Frau Leopoldine 
Kirchner. Ihr Sohn Heinrich sowie 
ihre Schwieger- und Enkeltochter 
waren bei der Feier dabei.

Am Tag darauf gab es ein großes 
Geburtstagsfest im Stillfriederhof für 
ein langjähriges Mitglied unseres 
Vereins, Herrn Libansky. Er ist am 2. 
Juli 2015 90 Jahre geworden.

Die Spitze aller Geburtstagskinder 
ist unsere Frau Chmel, die am 24. 
Juli 2015 ihren 95. Geburtstag feiert.

Allen drei Jubilaren wünschen wir 
alles Gute für die kommenden Jahre. 
Vor allem Gesundheit. 

Die beiden Damen bekamen Gut-
scheine, Herr Libansky einen Wein-
korb.

Stammtisch im Gasthaus 
Vopelka

Trotz der großen Hitze kamen, am 
1. Juli, 30 Mitglieder und Freunde 
zu dem allseits beliebten Stamm-
tisch. Tamara Vopelka servierte gute 
Mehlspeisen, am Abend war die sau-
re Wurst sehr beliebt und so wurde 
es ein angenehmer Nachmittag. Um 
18:30 Uhr verließen die letzten Gä-
ste das Lokal.

Sommerfest im Gasthaus 
Vopelka

Bei unserem Sommerfest am 11. 
Juli waren diesmal 50 Personen an-
wesend. Reini aus Eisenstadt war 
wieder mit dabei und unterhielt uns 
mit guter Tanzmusik und vielen 
Witzen. Wir hatten sehr viele und 
schöne Preise, die um 17:00 Uhr ver-
lost wurden. Bei dieser Gelegenheit 
herzlichen Dank an alle Mitarbeite-
rinnen, die das alles zusammen ge-
tragen haben.

Als Ehrengäste waren Bgm. Robert 
Meißl und Ovst. Ernst Hahn anwe-
sen. Es war ein gelungener Nachmit-
tag.

„Treff mit Freunden“ bei 
Familie Binder

Der Himmel war schwarz, aber am 
Nachmittag des 25. Juli schien wie-
der die Sonne und so trafen sich 35 
Freunde. Die Fam. Binder verwöhnte 
uns mit köstlichen Mehlspeisen, 
gutem Essen und Getränken. Die 
Stimmung war sehr gut, genau wie 
es sein sollte. 

Alfred und Rosa Libansky feierten 
die „Eiserne Hochzeit“. Bgm. Robert 
Meißl, Ovst. Ernst Hahn, Bezirks-
hauptmannstellvertreter Mag. Wolf-
gang Merkatz, Obfrau Steffi Zachis-
tal, Annemarie Weindl und Hans 
Pesau stellten sich als Gratulanten 
ein und übergaben Geschenke mit ©
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1.  Hinweis: Sie kennen unsere dies-
mal gesuchte Person sicher, ihr 
Hobby beschäftigt sich mit allem, 
was heliotrop ist (zur Sonne 
strebt), eine Pracht für alle, leider 
nicht so viele, die vorbeikommen.

2.  Hinweis: Hoch oben ist auch 
der Wohnsitz, ein doppelt-histo-
rischer Weg führt vorbei.

3.  Hinweis: Neuerdings verfügt un-
sere Person über geladene Kräf-
te, die sie schwarz und schnell auf 
die Straße bringt.

4.  Hinweis: Fleiß, Geschicklichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Geduld und 
Freundlichkeit zeichnen auch die 
direkten Nachkommen aus.

5.  Hinweis: Ein bunter Mix, der wei-
terhelfen soll, wenn ś noch nicht 
gefunkt hat: Möbelfirma, franzö-
sische Könige, bekanntes Gast-
haus, Name eines LH …

Mag. Georg Lobner

vielen, guten Wünschen für die 
kommenden Jahre.

24. Juli 2015
Am 24. Juli 2015 gratulierten PV-

Obfrau Steffi Zachistal und Herr Jo-
hann Pesau unserem Mitglied, Frau 
Emma Chmel, zu Ihrem 95. Ge-
burtstag und überreichten ihr einen 
Rewe-Gutschein. Leider hat sich 
Frau Chmel den Arm gebrochen und 
hat sechs Wochen einen Gipsver-
band. Wir wünschen alles Gute und 
baldige Besserung.

Stammtisch im Gasthaus 
Vopelka 

Obwohl Tamara Vopelka Urlaub 
hatte, öffnete sie ihr Lokal für den 
monatlichen Stammtisch des PV-
Stillfried-Grub. Trotz der großen 
Hitze kamen 30 Mitglieder und wur-
den von Fr. Vopelka mit Kaffee, Ku-
chen, Würstel und Toast verwöhnt. 
Ein schöner Nachmittag.

 
Tagesausflug ins  
Romantiktheater

Am 13. August hatten wir unseren 
Tagesausflug ins Romantiktheater in 
Untermarkersdorf. Es nahmen 35 
Personen teil. Wir wurden mit Sekt 
empfangen und bis zur Heurigenjau-
se mit Musik und Witzen köstlich 
unterhalten. Um 17 Uhr begann die 
Operette „Flatterhafte Herzen“. Es 
war sehr lustig. 

Zum Abschied gab es noch eine 
Flasche Wein aus der Region. Um 
21:30 Uhr endete unser Tag und wir 
waren sehr zufrieden.

Obfrau Steffi Zachistal

70. Geburtstag von  
Stefanie Zachistal

Die Obfrau unseres Pensionisten-
vereins feierte am 30. Juni im Wein-
stüberl vom Fam. Obetzhauser mit 
Freunden und Bekannten ihren 70. 
Geburtstag. Sie wurde mit Blumen 
und Geschenken überhäuft. Wir 
wünschen ihr für die Zukunft alles 
Gute, Gesundheit und viel Kraft für 
die weitere Arbeit im Pensionisten-
verband.

Annemarie Weindl

Wer bin ich? Ein Personenrätsel wirklich nur für Insider

Die im Oster-Heft gesuchte Person 

ist Alexander Foll aus Grub. Neben 

seinem Brotberuf spielt er als Trom-

peter (Flügelhorn) bei zwei Musikka-

pellen, bei der Ortsmusik Ollersdorf 

und beim Musikverein Ebenthal, na-

türlich ist er beim Turmblasen und 

beim Winzeradvent auch dabei, die 

gepresste Luft wird in Schwingun-

gen versetzt und trifft auf unsere 

Gehörknöchelchen Hammer, Am-

boss und Steigbügel. 

Aktiv befüllt er auch die Gläser bei 

manchen Heurigen – „saisonal aus-

geübte Tätigkeit“. 

Als „Friedhofskoordinator“ (© Walter 

Staringer) versucht er die Quadratur 

des Kreises, unseren runden Fried-

hof – also die „leichte Erde“ – ordent-

lich zu verwalten. 

Mit seinem Silber-Audi, CY steht 

auch auf der Nummerntafel, düst er 

oft nach Ebenthal, wo sein Herz für 

eine Waldviertlerin („Nordlicht“) na-

mens Sylvia P., tätig in der Volks-

schule Ebenthal, brennt. Jetzt wissen 

Sie alles, oder fast alles, aber manch 

Privates soll auch so bleiben … Auf 

dass alle Elemente weiterhin in 

Schwingung versetzt bleiben!

Auflösung des Personenrätsels vom letzten Mal
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FF Stillfried-Grub-News
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

Am 23. Mai 2015 trat ein Mit-
glied der Feuerwehr Stillfrie-
Grub in den Hafen der Ehe. 

Wir wünschen: Alles Gute zur Ver-
mählung – und gratulieren unserem 
Kameraden VM Stefan Staringer und 
seiner Claudia recht herzlich zur 
Hochzeit und wünschen Ihnen alles 
Gute für die gemeinsame Zukunft, 
beide ersuchen wir so bisher, um Ih-
re Unterstützung und Mitarbeit bei 
der Feuerwehr.

Am 8. Juni 2015 machten sich die 
Kameraden OBI Obetzhauser, BM 
Vecera und FM Christoph Obetz-
hauser früh morgens mit dem Flug-
zeug zur Interschutz Messe 2015 
nach Hannover auf. Dort besuchten 
wir namhafte Feuerwehrausstatter, 
informierten uns über neue Pro-
dukte und holten uns Ideen für die 

Zukunft unserer Feuerwehr. Die  
INTERSCHUTZ Hannover ist eine 
internationale Messe für Rettung, 
Brand- Katastrophenschutz und Si-
cherheit.

Rund 1.500 Aussteller aus fast 50 
Ländern präsentieren dort ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen für zi-
vile Sicherheit aus den Bereichen 
Vorbeugung, Rettung und Abwehr. 
Das Angebotsspektrum umfasst da-
bei unter anderem Rettungsfahr-

zeuge und Fahrzeugausstattungen, 
Löschgeräte, Löschanlagen und 
Löschmittel, Sanitätsausrüstungen 
und Medizingeräte, sowie Leitstel-
lentechnik, Meldetechnik, Schutz-
ausrüstungen und Ausstattung von 
Feuerwachen und Werkstätten.

Verschiedene Sonderveranstal-
tungen, Kongresse, Vorführungen 

und Fachforen rund um die Themen 
Rettung, Brand- und Katastrophen-
schutz, sowie zur zivilen Sicherheit 
rundet das Angebot der INTER-
SCHUTZ Hannover Messe ab.

Fun Olympics 
Am 16. Juni 2015 wirkte die Feu-

erwehr Stillfried-Grub gemeinsam 
mit der Feuerwehr Angern bei den 
Fun Olympics der Volksschule An-
gern mit. Die Kinder der Volksschu-

le sowie der Kindergärten der Groß-
gemeinde Angern konnten bei 24 
Stationen wie z.B. Surfen, Zielwer-
fen, Luftballonkegeln ihre Geschick-
lichkeit und ihr Können unter Be-
weis stellen.

Ehrungen für Mitglieder  
der FF Stillfried-Grub

Beim 131. Abschnittsfeuerwehrtag 
des Feuerwehrabschnitts Gänsern-
dorf in Strasshof am 28. Juni 2015 
erhielten einige Mitglieder der FF 
Stillfried-Grub Ehrungen. Die politi-
schen Vertreter sowie der Bezirks-
feuerwehrkommandant OBR Ing. 
Georg Schicker vergaben die Eh-
rungen des Bundeslandes NÖ für 
25-, 50- und 60-jährige verdienst-
volle Tätigkeit im Feuerwehr- und 
Rettungswesen sowie das Verdienst-
zeichen NÖLFV 2. Klasse in Silber 
und das Ausbilderverdienstabzei-
chen in Gold für einige Mitglieder 
der FF Stillfried-Grub.

Auch Ortsvorsteher und GGR 
Ernst Hahn bedankte sich bei den 
„ausgezeichneten“ Feuerwehrmit- ©
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gliedern für Ihre Tätigkeit im Namen 
der Gemeinde.
• LM Gerald Grünauer Verdienstzei-
chen für 25-jährige Tätigkeit im 
Feuerwehr und Rettungswesen. • 
EOBI Oskar Winter Verdienstzei-
chen für 50-jährige Tätigkeit im 
Feuerwehr und Rettungswesen. • 
LM Karl Binder sen. Verdienstzei-
chen für 60-jährige Tätigkeit im 
Feuerwehr und Rettungswesen. • BI 
Alexander Müllner erhielt das Ver-

dienstzeichen NÖLFV 2. Klasse in 
Silber • V Johannes Winter erhielt 
das Verdienstzeichen NÖLFV 2. 
Klasse in Silber • OLM Alexander 
Schreivogl erhielt das Ausbilderver-
dienstabzeichen in Gold.

Brandschutzinformation
Am 10. Juli 2015 besuchten die 

Kinder des Hortes der Großgemein-
de Angern mit ihrer Pädagogin die 
Feuerwehr Stillfried-Grub. Den Kin-

dern wurde von Feuerwehrkom-
mandant OBI Wolfgang Obetzhau-
ser gemeinsam mit der Firma Brand-
schutz Markhart die richtige Anwen-
dung eines Feuerlöschers erklärt. 
Gemeinsam mit den Feuerwehrleu-
ten konnten die Kinder ausprobieren 
wie man einen Feuer löscher richtig 
anwendet. 

Für die FF Stillfried-Grub
EOBI Josef Wagner eh.
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15. Bernsteinstraßenfest

Der Museumsverein Still-
fried-Grub veranstaltete am 
23. August 2015 sein 15. 

Bernsteinstraßenfest. Bei herrlichem 
Wetter folgten viele unserer Einla-
dung und zu Mittag war das Festare-
al hinter dem Museum bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Dieser große 
Andrang war auch für die zahl-
reichen freiwilligen Helferinnen und 
Helfer eine echte Herausforderung 
und es gebührt allen ein großes 
Dankeschön, dass sie wieder ihre 
Freizeit in den Dienst des Museums 
gestellt haben. Ohne diesen selbst-
losen Einsatz wäre eine solche Ver-
anstaltung undenkbar.

Neben den kulinarischen Speziali-
täten, die den Besucherinnen und 
Besuchern wohl sehr geschmeckt 
haben, präsentierte das Museum die 
neue Sonderschau „Zuflucht und Re-
präsentation im Raum Stillfried“, die 
heuer und im nächsten Jahr gezeigt 
wird. Die Museumsleiterin, Dr. Wal-

purga Antl, führte Interessierte 
durch die Schau.

Ein besonderes Highlight war aber 
heuer das neue Glücksrad, das die 
traditionelle Verlosung schöner Prei-
se, für die wir uns bei allen Spen-
dern nochmals ganz herzlich bedan-
ken, verstärkte. Den ganzen Tag 
über drehten die Gäste am Glücks-
rad, um zu sehen, welchen der ga-
rantierten Preise sie mit nach Hause 
nehmen dürfen. 

Der Vorstand des Museumsvereins 
bedankt sich ganz herzlich bei der 
Marktgemeinde Angern (Bgm. Ro-
bert Meissl und OV Ernst Hahn) für 
die Bereitstellung von Tischen und 
für das Stromaggregat, sowie für die 
Bereitstellung schöner Preise ge-
meinsam mit den Gemeinderäten, 
bei der FF Stillfried-Grub (Kom-
mandant Wolfgang Obetzhauser) für 
den Verleih von Kühlequipment und 
Sonnenschirmen und der Pfarre 
Stillfried-Grub für Tische und Bän-

ke. Danke auch an alle, die uns mit 
Köstlichkeiten aus dem Backrohr 
unterstützt haben. 

Der Museumverein freut sich auf 
ein Wiedersehen beim 16. Bern-
steinstraßenfest am 21. August 2016.
     

Mag. Gerhard Antl, Obmann 
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Sicher zu Hause

Herr Alfons O.* kommt nach 
Hause und merkt, dass bei 
ihm eingebrochen worden 

war. Er war bestimmt nicht länger als 
eine Stunde außer Haus. Der Sach-
schaden ist gering und wird von der 
Versicherung gedeckt. Der Beamte 
der Kriminalpolizei teilt Herrn O.* 
mit, dass der Täter sein Haus gezielt 
ausgewählt hat. Denn Einbrecher 
wählen in der Regel den Weg des ge-
ringsten Widerstandes in ein Haus 
oder eine Wohnung und wollen nicht 
erwischt werden. Daher suchen sich 
die Täter für den Einstieg ein schlecht 
geschütztes Fenster oder eine Türe, 
wenn sie sicher sind, dass niemand 
zu Hause ist. Erfahren Sie hier, wie 
Sie sich schützen!

Um sich vor Einbrechern zu schüt-
zen, müssen Sie zwei wichtige As-
pekte beachten: die technische Aus-
rüstung und das richtige Verhalten.

Sie können Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung je nach Beschaffenheit, 
Lage und finanzieller Möglichkeiten 
mit technischer Sicherheitsausrü-
stung ausstatten. Neben verschie-
denen Alarmanlagensystemen gibt 
es eine Auswahl an Sicherheitstüren, 
Sicherheitsschlössern oder ein-
bruchshemmenden Fenstern, Roll-
balken und Fenstergittern. Nutzen 
Sie die Möglichkeit, sich von Polizei-
beamtinnen und -beamten der Kri-

minalprävention beraten zu lassen. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen 
kommen auch gerne zu Ihnen nach 
Hause und beraten Sie kostenlos, in-
dividuell und fachgerecht. Erkundi-
gen Sie sich bei einer beliebigen Poli-
zeiinspektion oder unter der Polizei-
Servicenummer 059133.

Vor allem das richtige Verhalten 
ist ein wichtiger Aspekt, um sich zu 
schützen. Die Polizei gibt Ihnen 
nützliche Tipps. Wenn Menschen 
im Haus oder in der Wohnung an-
wesend sind, schreckt das Einbre-
cher ab.

•  Erwecken Sie diesen Eindruck, 
auch wenn Sie gar nicht zu Hause 
sind. Besorgen Sie sich eine oder 

mehrere Zeitschaltuhren und 
schließen Sie Lampen oder Radio-
geräte daran an. Zeitschaltuhren 
erhalten Sie im Elektrofachhandel 
oder in Baumärkten. Stellen Sie die 
Zeitschaltuhren so ein, dass in un-
regelmäßigen Intervallen ein Licht 
oder ein Geräusch an oder ausgeht. 
Ändern Sie das Muster regelmäßig. 
Besonders in der kalten Jahreszeit, 
wenn es früh dunkel wird, ist diese 
Maßnahme sehr wichtig.

•  Wenn Sie auf Urlaub fahren oder 
aus einem anderen Grund länger 
nicht zu Hause sind, bitten Sie 

Freunde, Verwandte oder Nach-
barn Ihren Postkasten zu leeren. 
Ein voller Postkasten bedeutet, 
dass keine Personen zu Hause 
sind! Teilen Sie Ihren Nachbarn 
mit, dass Sie abwesend sein wer-
den und bitten Sie jemanden regel-
mäßig nachzusehen, ob die Türen 
und Fenster unbeschädigt sind. 
Keinesfalls sollten Sie Ihre Abwe-
senheit am Anrufbeantworter, auf 
der Handymailbox, in einer auto-
matischen E-Mail oder Ähnlichem 
erwähnen!

•  Wenn Sie einen Garten haben, ma-
chen Sie es den Tätern nicht unnö-
tig leicht, indem Sie Werkzeuge, 
Leitern, Bänke oder ähnliche Steig-
hilfen herumstehen lassen.

•  Verschließen Sie beim Verlassen 
des Hauses oder der Wohnung im-
mer alle Fenster und Türen, auch 
wenn Sie nur ganz kurz außer 
Haus sind. Eine bloß zugezogene 
Eingangstüre kann sogar ohne 
Werkzeug geöffnet werden und ein 
gekipptes Fenster ist ein offenes 
Fenster, das mit wenigen Hand-
griffen aus der Verankerung gehe-
belt werden kann. Denken Sie 
auch an Garagen- und Kellertüren.

•  Legen Sie Schlüssel nie unter die 
Fußmatte, auf den Türrahmen 
oder in einen Blumentopf und 
hängen Sie ihn auch nicht an 
einem Band in den Briefkasten-
schlitz: Jeder Einbrecher kennt sol-
che „Verstecke“!

•  Das Haushaltsgeld gehört nicht in 
den Küchenschrank, die Erspar-
nisse gehören nicht in den Wä-
scheschrank oder unter die Ma-
tratze: dort suchen Diebe zuerst.

•  Wenn Sie in einem Wohnhaus mit 
Gegensprechanlage wohnen, las-
sen Sie nur Personen herein, die 
Sie kennen oder die Sie erwarten.

•  Seien Sie trotz allem vorbereitet 
und lassen Sie in der Wohnung 

Lassen Sie Leitern oder 
ähnliche Steighilfen nicht 
im Garten herumstehen.
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Aktuelles vom Tennisverein

Unsere heurige Tennissai-
son war geprägt von der 
Hitze, die uns fast das 

Spielen verleidet hat. Aber eben 
nur fast. Einige haben den hohen 
Temperaturen getrotzt und unsere 
Plätze eifrig genutzt.

Aus der letzten Ausgabe bin ich 
Ihnen noch die restlichen Ergeb-
nisse der NÖTV-Meisterschaft 
schuldig.

Nach den ersten beiden Begeg-
nungen bei denen Sieg und Nie-
derlage so deutlich ausgefallen 
sind, wiesen auch die nachfol-
genden Turniere mit zwei 7:2 Nie-
derlagen und einem 8:1 Sieg ganz 
eindeutige Sieger aus. Unsere 
Mannschaft schloss die Meister-
schaft auf Platz 4 ab und konnte so 
den Klassenerhalt sicherstellen.

Trotz zahlreicher Urlaubs- und 
krankheitsbedingter Ausfälle wur-
den unsere Trainerstunden am 
Samstag über die Saison hindurch 
abgehalten.

Wie schon angekündigt wurde 
unser Vereinshaus verschönert. 

Die Stiegen wurden durch Hand-
läufe ergänzt und Windfänge auf 
beiden Seiten der Terrasse mon-
tiert. Schöne Metallgeländer ent-
lang der Böschungen geben un-
serer Anlage neuen Glanz.

Ich hoffe, dass uns das Wetter 
heuer einen schönen Herbst be-
schert, der uns noch viele sport-
liche, fröhliche und spannende 
Matches erlaubt.

In diesem Sinne wünsche ich al-
len Leserinnen und Lesern einen 
schönen Herbst und noch viele 
Sonnenstunden.

Karin Künzl

oder im Haus keine Wertgegen-
stände offen liegen, sondern be-
wahren Sie diese sicher auf. Ver-
wahren Sie Sparbücher und Lo-
sungsworte getrennt.

•  Viele Geräte haben eine eigene 
Nummer, mit der die Polizei die 
Geräte fahnden kann. Notieren Sie 
sich diese Nummern und lassen 
Sie sich, wenn notwendig, im 
Fachhandel beraten. Legen Sie ein 
Eigentumsverzeichnis an, in dem 
Sie die Nummern eintragen. Das 
Formular bekommen Sie in den 
Polizeiinspektionen oder im Inter-
net unter www.bmi.gv.at auf den 
Seiten der Prävention.

•  Fotografieren Sie Ihren Schmuck, 
Kunst- und Kulturgegenstände 
usw. und inventarisieren Sie diese 
ebenso in einem Verzeichnis. Die 
dafür nötige Checkliste finden Sie 
ebenso im Internet auf den Prä-
ventionsseiten.

Sowohl das Eigentumsverzeichnis 
als auch die Checkliste für Kunstge-
genstände können Sie auch direkt 
im Bundeskriminalamt im Büro für 
Kriminalprävention per E-Mail [BM 
1-II-BK-1-6f@bmi.gv.at) oder telefo-
nisch unter 01 24836 85450 anfor-
dern.

Erkundigen Sie sich bezüglich ei-
ner für Sie geeigneten Versicherung.

Wenn trotzdem etwas  
passiert …

Wenn Sie nach Hause kommen 
und bemerken dass eingebrochen 
wurde, betreten Sie das Haus oder 
die Wohnung erst gar nicht. Sollten 
Sie sich schon im Haus oder der 
Wohnung aufhalten, dann verlassen 
Sie das Objekt wieder auf dem glei-
chen Weg, auf dem Sie es betreten 
haben. Rufen Sie den Polizei-Notruf 
unter 133 und warten Sie auf dem 
Gehsteig auf das Eintreffen der Be-
amtinnen und Beamten.

Quelle: Republik Österreich Bundesministe-
rium für Inneres Bundeskriminalamt Büro 
1.6, Josef Holaubek-Platz 1, 1090 Wien ©
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Unser Dialekträtsel – Dialekt direkt  
In Hiabst is hoffendli nimma so haaß,  
ob vü renga sois a wida net!

Die Auflösung finden Sie auf Seite 17.

Herbstzeitlose, Weinlese, Kir-
tag, Abflug der Schwalben, 
Beginn des Schuljahres, 

Herbstmode, Ernte von Rüben, 
Erdäpfeln, Kukuruz und vielen Gar-
tenfrüchten …, im Herbst ist unser 
Dorf sehr beschäftigt. Für viele be-
ginnt im Herbst auch eine neue An-
stellung, es gilt sich einzuarbeiten, 

eine Lehre zu beginnen. Vielfach 
wird von einem neuen Arbeitsjahr 
gesprochen, nach den (hoffentlich) 
erholsamen Sommerferien starten 
viele Vereine und Organisationen 
mit neuem Elan, das Kalenderjahr 
mit Anfang Jänner ist oft nur buch-
halterisch ein Einschnitt in die Ab-
läufe!

Herbst bedeutet auch Wanderzeit, 
gerade bei uns, wo das Weinviertler 
Hügelland beginnt, haben wir alles 
vor der Haustür: Hochwald, Au-
wald, Wiesen, Teiche, nur die Fel-
sen fehlen noch! Aber dafür haben 
wir ja die Gstettn, also steile, der 
Natur überlassene Abhänge, die uns 
Stillfriedern, die Gruber sind ja im-
mer eingeschlossen, den Spitzna-
men „Gstettnreiter“ gegeben haben, 

wie auch unsere Dorfzeitung beti-
telt ist.

PS – Wichtiger Nachtrag: Sie 
dürfen immer wieder „reiten“, äh 
writen, also schreiben, was auf un-
serer „Gstettn“ von unserer Super-
Layouterin Babsi N. sicher bestens 
gesetzt wird und viele Früchte trägt!

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

Das Zügenglöckerl läutet: Sobald 
der Tod eines Dorfbewohners im 
Pfarrhof gemeldet wird, läutet die 
sogenannte Zügenglocke. Lag früher 
der Sterbende in den letzten Zügen, 
so machte sich der Pfarrer eiligst auf 
den Versehgang. Die Zügenglocke ist 
immer die kleinste im Geläute, hell 
und auffällig soll sie bimmeln. Das 
„Ausläuten“, ein sehr langes Läuten 
der Kirchenglocken, stellt ein Zei-
chen der Ehrerbietung für einen Ver-
storbenen dar, früher bei uns zu Mit-

tag am Begräbnistag noch händisch 
durchgeführt, heute elektrisch beim 
Begräbnisgang.

Erntedankfest: Meist an den letz-
ten Sonntagen im September oder 
auch an Oktober-Sonntagen üblich. 
In unserer Pfarre wird die Erntekro-
ne von jungen Bauern – es könnten 

auch Bäuerinnen sein (!) – in die Kir-
che hineingetragen, die Feldfrüchte, 
die vor dem Altar symbolisch für die 
Ernte stehen, gesegnet und Gott ge-
dankt, dass die Ernte gut verlaufen 
ist, auch wenn noch nicht alle 
Früchte eingebracht sind. Mancher-
orts wurden und werden auch Um-
züge (z.B. Ollersdorf, Spannberg) or-
ganisiert, mit alten Maschinen und 
Erntetechniken. Anno dazumal, in 
den Fünfzigern, gab es auch in Still-
fried ein Winzerfest, wer kann sich 
noch daran erinnern?

Der letzte Bissen im Äser: Die 
Sprache der Jäger – der Herbst ist 
auch Jagdzeit – ist eine ungemein 
bildreiche Fachsprache, die den 
Nichtjägern sonderbar im Ohr 
klingt. Bis ins frühe Mittelalter lässt 

1. wini 4. Nuss possn 7. Moachboana

2. Saumsto 5. hutschn 8. Koschanod

3. Eapfö-Zaussad 6. ohpassn 9. Schlipfö
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sich die spezielle Jägersprache 
zurückverfolgen. Manche Rede-
wendungen haben auch in die 
ausdrucksstarke Sprache Eingang 
gefunden: Haben Sie schon einen 
Bock geschossen oder sich aufs 
Korn genommen gefühlt? Wenn 
Ihnen etwas durch die Lappen 
gegangen ist, so hat das seinen 
Ursprung in der früher nicht 
waidgerechten Art des Jagens: 
Die Jäger begrenzten das Gebiet 
mit bunten Stofffetzen ein, um 

die fliehenden und irritierten 
Tiere leichter schießen zu kön-
nen. 

Bei großen Jagdfesten, bei-
spielsweise unter Prinz Eugen in 
Schloss Hof, wurde so viel Wild 
erlegt. Übrigens äsen (Äser be-
deutet Tiermaul) ist etymologisch 
verwandt mit essen. Dass 
Schweiß Blut bedeutet und das 
biblische Nimrod für einen Jäger 
steht, hat auch mit Religion zu 
tun. Die Jäger feiern ihren Jagd-
patron Hubertus übrigens am 3. 
November. 

Jagdhornbläser beherrschen 
viele Signale wie „Aufbruch zur 
Jagd“, „Sammeln der Jäger“, „Sau 
tot“ oder „Jagd vorbei“ beim Be-
gräbnis eines Jägers. Zum Schluss 
der passende Jägergruß: „Waid-
mannsheil“ allen Grünröcken!

Mag. Georg Lobner

Aus: Reinhard Kriechbaum, Hochzeits-
lader, Krapfenschnapper, Seitelpfeifer.  
Bräuche in Österreich: Sommer, Herbst 
und Lebenskreis. Salzburg 2013.

Zutaten 
•  4 Dotter 
•  25 dkg Zucker 
•  25 dkg Mehl 
•  ½ kg Äpfel 
•  1 Päckchen Backpulver 
•  4 Eiklar 
•  etwas Rum 

Zutaten 
• 14 dkg Butter 
• 5 dkg Zucker 
• 1 Ei 
• 25 dkg Mehl 
• ½ Päckchen Backpulver 
• Ca. ¾ kg Äpfel 
• 2 Esslöffel Zucker 
• etwas Zimt
• 1 Päckchen Vanillezucker 

Zubereitung
Dotter, Zucker werden schaumig 
gerührt, die Äpfel geschält und in 
kleine Würfel geschnitten, Mehl,  
Backpulver, Rum und der feste Schnee 
leicht eingemischt. Die Masse wird in 
eine gut gefettete mit Mehl bestaubte 
Kuchenform gegeben und leicht braun 
gebacken.

Zubereitung
Das mit Backpulver vermischte Mehl wird  
mit der Butter abgebröselt und mit Zucker und 
dem Ei zu einem Teig verarbeitet und geknetet.  
2/3 des Teiges werden ausgewalkt und auf ein 
gefettetes Blech gelegt. Die Äpfel werden ge schält 
und feinblättrig geschnitten und auf den Teig 
verteilt. Zucker, Zimt und Vanillezucker darüber 
gestreut. Das letzte 1/3 des Teiges wird  
ausgewalkt, schmale Streifen geradelt und  
gitterförmig über die Äpfel gelegt, hellbraun  
gebacken, gezuckert und noch warm geschnitten.

Rezept: Apfelbrot 

Rezept: Apfelecken 
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Offener Bücherschrank in Stillfried-Grub

Wie schon in der letzten 
Ausgabe des GstettnRei-

ters erwähnt, gibt es in 
Stillfried-Grub einen offenen Bücher-
schrank. Dieser wurde am 20. Juni im 
Stillfrieder „Schluckstodl“ (Ecke Wie-
ner Straße und Doktor-Onderkagasse) 
von mir aufgebaut und auch bereits 
mit den ersten Büchern befüllt.

Die ersten positiven Reaktionen – 
auf unserer facebook-Seite – haben 
nicht lange auf sich warten lassen, 
worüber ich mich natürlich sehr ge-
freut hab!

Find ich echt toll! Schau gleich mal, was 
ich dazu geben kann. Finden sich sicher 
Bücher zum Tausch! V.S.

Eine ganz tolle Idee! Ich hoffe, dass 
dieses Projekt lange sauber erhalten 
bleibt! Leider klappt es ja nicht immer 
so wie man sich das vorstellt und 
Vandalen schlagen zu! Ich finde das 
ganze absolut spitze und wünsche  
VIEL GLÜCK dazu! G.N.

Oh wie toll! Schon entdeckt und befüllt! 
Finde ich toll! Danke. M.K.

Super, werde mal vorbei schauen wenn 
ich wieder heim fahre. J.E.

Yeah, da muss ich ja ganz bald 
vorbeikommen! M.D.

Tolle Idee! R.W.

Finde ich super. S.N.

Eine super Sache. Tolle Idee. L.H.

Im Laufe des Sommers wurde un-
ser offener Bücherschrank fleissig 
von euch befüllt! Vielen herzlichen 
Dank dafür. Ich freue mich sehr, daß 
dieser so gut von den Stillfried-Gru-
bern angenommen wurde. Es sind 
wirklich viele tolle Bücher drinnen 
und auch das Kinderfach, ganz un-
ten, beinhaltet so einige tolle Kinder-
klassiker! 

Und so einfach geht’s
Sie können Bücher kostenlos raus-

nehmen und/oder reingeben. Su-
chen Sie sich welche aus und neh-
men Sie mit nach Hause. Sie können 
es sich aber auch im „Schluckstodl“ 

gemütlich machen und ein wenig 
schmökern.

Sie dürfen sich das Buch behalten 
oder sie bringen es nach dem Lesen 
wieder zurück in den Bücher-
schrank. Bücher, die zuhause nicht 
mehr gebraucht werden, dürfen auch 
gerne in den Bücherschrank gestellt 
werden.

Bitte keine kaputten, verschmutz-
ten, veralteten und nicht jugend-
freien Bücher reinstellen.

Viel Spaß beim Lesen, Tauschen 
und Entdecken!

Barbara Nowak©
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Dialektquiz-Auflösung
1.  Ganz begierig, verliebt 4.  Nüsse vom Baum schlagen  7. Markknochen

2. Samstag 5. schaukeln 8.  Durcheinander gemischtes

3.  Erdäpfelstauden 6.  Abpassen, erwischen 9. Schlückchen
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„Sammelsurium“ – Teil 15  
… oder die Leidenschaft vom Sammeln

Die Kapelle Sankt Nikolaus 
– Teil Eins 

An der NO-Ecke des Hauptplatzes 
in Zistersdorf, heute Hauptstraße 17, 
worin die Polizei untergebracht ist, 
hatte Ritter Otto von Zistersdorf, 
welcher Stadtrichter und Lehens-
mann der Kuenringer war, sein 
Haus. Beim Haus Hauptstraße 17 
fällt heute noch auf, dass dieses ge-
genüber der nördlichen Fluchtlinie 
des Hauptplatzes deutlich zurückge-
stellt ist.

Welche Rolle Otto von Zistersdorf 
beim Neubau der Stadt spielte, ist 
nicht bekannt, aber es muss zu sei-
nen Lebzeiten gewesen sein. Er hat 
verschiedene Urkunden mitunter-
zeichnet, was auf seine Bedeutung 
in der Stadt schließen lässt. Die au-
ßerhalb der Stadt liegende Pfarrkir-
che Maria Moos brachte die gläu-
bigen Bürger oft in Bedrängnis. Der 
freigelassene Platz am Hauptplatz 
lässt daher auf eine frühe Absicht 
Otto’s schließen, dort eine Kapelle 
zu bauen.

Tatsächlich ließ Otto von Zisters-
dorf auf dieser Fläche vor seinem 
Haus eine Kapelle errichten, die dem 
hl. Nikolaus geweiht wurde. Eine 
Urkunde vom 18.3.1284 erwähnt 
die Weihe einer „ansehnlichen“ Ka-
pelle durch Bischof Gottfried von 
Passau. Diese Urkunde berichtet, 
dass besagte Kapelle unter seinem 
Vorgänger Bischof Wichert, der vom 
21.8.1280 – 23.11.1282 regierte, fer-
tiggestellt wurde. Damit ist die Zeit 
der Erbauung weitgehend einge-
grenzt. Da die Urkunde vom 
18.3.1284 in Zistersdorf ausgestellt 
wurde und Bischof Gottfried damals 
kurz in unserer Gegend war, ist wohl 
dieses Datum auch der Weihetag der 
Kapelle.

Am 6.5.1291 verzichtet Otto von 
Zistersdorf auf sein Patronatsrecht 
und schenkt sein Haus als Priester-

wohnung (bisher wohnte der Prie-
ster in einem Pfarrhaus beim Maria 
Moos-Platz, heute Moosgasse Nr. 23, 
war somit allen Unsicherheiten aus-
gesetzt) und die Kapelle zum hl. Ni-
kolaus dem Stift Zwettl. Er selbst trat 
in den Deutschen Ritterorden ein. 
Der Priester zog jedoch erst 1414 
endgültig in den Stadt-Pfarrhof.

Über Bauart und Baustil der Ka-
pelle ist uns nichts bekannt. Der Zeit 
entsprechend gehört sie der Roma-
nik an. Es dürfte ein einfacher Bau 
gewesen sein, mit rechteckigem 
Grundriss, sicher war er nicht ge-

wölbt. Am Westende war ein kleiner 
Dachreiter mit einer Glocke aufge-
setzt.

Im Zuge der zeitlichen Wechselfäl-
le machte die Nikolai-Kapelle alle 
Leiden und Freuden der Stadt mit.

Nach einer Feuerbrunst, „die nicht 
datierbar ist“ (Hussiten-Kriege 
1420 – 1436?) wurde die Kapelle wie-
der hergestellt und zur Vergröße-
rung zwei Seitengänge angefügt 
(dreischiffig, gotisch? Durchbruch 
der Seitenmauern?), sowie östlich 
ein freistehender Turm errichtet, um 
ein größeres Geläute unterzubrin-

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

Dies ist die älteste Ansicht von Zistersdorf Blick von Südost 1669 Stich von Georg M. Vischer.
Von links: Schloß Süd und Ostfront mit Vorwerk, Oberer West Stadtturm, St. Nikolauskapelle 
mit Dachreiter und Uhr, Franziskanerkirche, daneben Franziskanerkloster
Rathausturm, Unteres Ost Stadttor mit Vorwerk, Vorne und rechts Sumpfgebiet.

Wie in der vorigen Ausgabe schon erwähnt, möchte ich diesmal in einem kleinen 
Artikel über eine Kapelle in Zistersdorf berichten, die es schon lange nicht mehr gibt.
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Generation „DOOF“
oder: „Die Pubertät steckt dir in den Knochen.“

gen. Die Nordwand kam nun dem 
Pfarrhof sehr nahe und nahm wohl 
auch viel Licht weg.

In der Kapelle wurden die Früh-
gottesdienste gehalten und die hl. 
Wegzehrung für die Kranken aufbe-
wahrt. Sie wurde eine Nebenkirche 
zu Maria Moos. Ein Inventar berich-
tet, dass sie einen Hauptaltar mit 
dem Bildnis des hl. Nikolaus, sowie 
zwei Nebenaltäre, eine Kanzel und 
einen Beichtstuhl besaß, auch eine 
Orgel war vorhanden. In der Kapelle 
befanden sich auch herrschaftliche 
Begräbnisstätten. 

In der nächsten Ausgabe folgt der 
zweite Teil. 

Karl Aumann

Quelle: Zistersdorfer Museumsschriften von 
Friedrich Jahn 1997. Mit freundlicher 
Genehmigung des Museumsvereines 
Zistersdorf.

„DOOF“, würd‘ ich nicht sagen.
Ich werd‘ trotzdem ein paar Worte wagen.

Hin und her gerissen, zwischen Kindsein und Erwachsenwerden.
Du meinst alles schon zu wissen, manchmal solltest du dich „erden“.

Hier mal frech und dann ganz zahm, es pirscht das Leben sich an dich heran.
Neues gilt es auszutesten, ist’s auch nicht immer zu deinem Besten.

In Aufruhr bringen dich Hormone, dein Verhalten ist nicht immer ohne.
Auf die Regeln pfeifst du ganz und gar, bei deinen Eltern machst du dich rar.

Freunde liegen dir ganz nah am Herz, die Liebe befördert dich himmelwärts.
Du hast deinen eig’nen Kopf, und beim Denken auch schon mal ‘nen Knopf.

Ich hab‘ nicht vergessen, war damals scheinbar auch „besessen“.
Den Generationenkampf gab’s auch bei Hof,
deswegen bist du noch lang nicht doof!

 Angie Swoboda

Ihr IT-Partner aus der Region für individuelle Lösungen
v

Reparatur - Aufrüstung - Datensicherung - Netzwerk - Videodigitalisierung
v

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

Computerservice Wagner - Zistersdorf

Leistungen im Überblick

Ÿ Beratung und Durchführung von 
EDV-Projekten

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

Ÿ Hilfestellung bei individuellen 
Problemen

Ÿ Systembetreuung und 
Datensicherung

Ÿ Reinigung des PCs 
(Präventivwartung)

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

Partnerfirma: Bestattung Aumann - Zistersdorf

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

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

Wer als „kompetent“ be-
zeichnet wird, macht sei-
ne Sache gut. Welche Sa-

che das auch immer ist. Ob im Be-
ruf, im Gespräch, beim Hobby, im 
Verein, in der Familie, da gibt es kei-
nen Unterschied. Es wird jeweils be-
wertet dass das, was jemand tut, gut 
gemacht wird. Eine andere Person 
muss das nicht so sehen. Weil die 
Vorstellung und Erwartung, wie et-
was zu machen ist, an die bewer-
tende Person gebunden ist. Erst 
dann, wenn mehrere oder viele Men-
schen finden, dass eine Person in be-
stimmten Handlungen erfolgreich 
und damit kompetent ist, verdichtet 
sich die Wahrnehmung und wird 
zur allgemeinen Feststellung.

Kompetent zu sein oder Kompe-
tenz zu haben bedeutet, einen be-
stimmten Aufgabenbereich wieder-
holend so bewältigen zu können, 
dass das Ergebnis den Anforderun-
gen entspricht. Das Wort Kompetenz 
entstammt dem Lateinischen und 
bedeutet in etwa etwas erstreben, zu 
erreichen suchen, befähigt sein. 

Der Begriff Kompetenz ist im 
Grunde nur eine leere Hülle, genau 
wie das Wort Kuchen – es braucht 
bestimmte „Zutaten“, damit daraus 
etwas entsteht, was einen Namen er-
halten kann. Für den Kuchen gibt es 
Grundrezepte mit genauer Beschrei-
bung und Mengenangabe, mit deren 
Hilfe ein Erdbeerkuchen, ein Germ-
striezel, ein Marmorkuchen etc. ent-
steht. Für Berufe gibt es Berufs-
bilder, für Hilfsarbeiten gibt es An-
forderungslisten und für viele Tätig-
keiten ohne Grundausbildung gibt 
es Weiterbildungsangebote. Allen 

gemeinsam ist, dass erst die Praxis-
erfahrung das Tüpfelchen ist, mit 
dem es möglich ist kompetent zu 
werden und zu sein. Sehr verein-
facht dargestellt spricht man dann 
von einer (Handlungs)Kompetenz, 
wenn Arbeitsgänge ohne wesent-
liche Hilfe ressourcenschonend, zeit-
gerecht und ergebnisorientiert 
durchgeführt werden können.

Die Zutaten für Kompetenz jeder 
Art sind Talente und Begabungen, 
die als Potential bzw. Möglichkeiten 
in jedem Menschen schlummern 
und zu Ressourcen bzw. Vorausset-
zungen für die Entwicklung von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten gebraucht 
werden.

Fertigkeiten erwirbt man durch 
Üben. Sie sind automatisierte Hand-
lungen und brauchen in der Folge 
keine Aufmerksamkeit mehr. Bei-
spiele: Umgang mit Werkzeug, Erler-
nen des 10-Finger-Systems, Schalten 
beim Autofahren etc.

Fähigkeiten werden im Laufe des 
Lebens aufgrund der vorhandenen 
Grundlagen wie oben beschrieben 
erarbeitet, sie lassen sich gezielt ver-
ändern, erweitern und aktivieren. 
Um von einer Fähigkeit zu sprechen 
braucht es mehr Wissen und Erfah-
rung als für Fertigkeiten, allerdings 
ist es möglich diese zu einer Fähig-
keit auszubauen. z.B. kann der ge-
übte und automatisierte Umgang mit 
unterschiedlichem Werkzeug ge-
nutzt werden, um je nach Vorliebe 
einen Lehrberuf und/oder eine hö-
here Ausbildung anzustreben. Fä-
higkeiten werden üblicherweise in 
vier Bereiche unterteilt: fachliche, 
methodische, sozialkommunikative 
und persönliche Fähigkeiten. Diese 
bilden die Grundlage und in der 
professionellen Arbeit mit Kompe-
tenzen werden diese weiter zerglie-
dert.

Diese „Zutaten“ werden pro Ar-
beits- oder Tätigkeitsbereichen ge-

Arbeitsmarktservice: www.berufskompass.at

Arbeiterkammer: www.berufsinteressentest.at/bkakooe3/ 

WIFI: www.wifi.at/Karriere/Bildungsberatung/Potenzialanalyse/potenzialanalyse 

Persönliche Beratung bieten die österreichweiten Bildungsberatungsstellen des  

Bundesministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) – Informationen zum kostenlosen  

Angebot Bildungsberatung in Österreich finden Sie unter:  

www.erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/orientierung/bildungsberatung.php
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Menschen verfügen in der Regel über 
mehrere Kompetenzen, abgestuft auf die 
jeweils notwendige Breite der Tätigkeiten. 
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zielt gemischt, damit am Ende eine 
Kompetenz entsteht. Menschen ver-
fügen in der Regel über mehrere 
Kompetenzen, abgestuft auf die je-
weils notwendige Breite der Tätig-
keiten. Familienarbeit, Hobbies, Mit-
wirken in Vereinen, berufliche Tä-
tigkeiten vermischen sich sehr oft. 

Der Beruf einer Konditorin (um 
beim Thema zu bleiben) verlangt 
unter anderem professionelles Fach-
wissen (fachliche Fähigkeiten), Er-
fahrung in der Umsetzung (metho-
dische Fähigkeiten), Stehvermögen 
(persönliche Fähigkeit), geschickte 
Hände (Fertigkeit), Freundlichkeit 
und ein Gespür für angepasste Kom-
munikation mit KundInnen im Ver-
kauf (sozialkommunikative Fähig-
keiten). Bis auf das jeweils an den 
Arbeits- oder Tätigkeitsbereich ge-
bundene Fachwissen sind diese Fä-
higkeiten für viele Berufe und Tätig-
keiten notwendig.

Kompetenzen sind nur dann be-
ständig, wenn sie eingesetzt werden. 
Beim Ausstieg aus einem Beruf oder 
einer Tätigkeit ändern sich mit der 
Zeit die Anforderungen und die 
Kompetenz muss, so sie wieder be-
nötigt wird, neu zusammengestellt 
werden. Vernachlässigte Fertigkeiten 
und Fähigkeiten bleiben noch über 
lange Zeit bestehen, lassen sich auch 
gezielt wieder aktivieren und einset-
zen. 

Kompetenzprofile bilden 
immer häufiger das Gerüst 
einer Stellenausschreibung

Dabei werden verstärkt persön-
liche und sozialkommunikative Fä-
higkeiten verlangt. Die meisten Men-
schen sind sich nicht bewusst, wel-
che Kompetenzen sie haben und an-
wenden. Doch es gibt mittlerweile 
standardisierte Verfahren und In-
strumente, auch als online-Selbstbe-
wertungstools, bei denen Stärkepro-
file erstellt und die Ergebnisse – teil-
weise unter Begleitung von Exper-
tInnen – analysiert werden können. 

Ulrike Retschitzegger
bis 2012 Bildungsberaterin und 

bis 2014 Kompetenztrainerin 
nach CH-Q 

Kennen Sie die größte Knopfloch-

sammlung der Welt? Oder den 

Duft der Kellergassen?

Gleich vorweg: Es erwartet Sie ei-

ne erfrischend und erheiternde, 

humorvolle, lockere und gleich-

zeitig tiefgründige, fiktive Reise 

durch das südliche Weinviertel. So 

gemächlich wie die Hügel, so be-

schaulich wie die Weingärten und 

Felder fließen scheinbar wahllos 

Interessantes, Wissenswertes und 

Seltsames in die Reiseverführun-

gen ein. Es geht Wegen entlang, 

bei denen nicht immer klar ist wo 

es hingeht. Aber angekommen 

wird immer. Skurriles, Natur, Kul-

tur, Geschichte und Kulinarik 

wechseln einander ab und sind je-

weils mit wiedererkennbaren Sym-

bolen markiert, so dass wirklich 

jede und jeder weiß worum es 

jetzt geht. 

55 Reiseverführungen machen 

auch durstig und hungrig – dem 

wird mit Hintergrundbeschreibun-

gen der regional geprägten Veltli-

ner-Weine und Rezepten von typi-

schen Köstlichkeiten aus dem 

Weinviertel abgeholfen. Das südli-

che Weinviertel lässt grüßen!

Eva Rossmann und Manfred Bu-

chinger ist eine Reise(ver)führung 

der besonderen Art gelungen. Be-

reits die Einleitung mit einem als 

Interview geführten Dialog macht 

neugierig auf mehr. „Kann man la-

chen auch schreiben? Ja sicher. 

Sehr gut. Weil wenn einer das La-

chen liest, ist er schon mit einem 

Fuß im Weinviertel“

Eva Rossmann lebt im Weinvier-

tel, ist Verfassungsjuristin, politi-

sche Journalistin und freie Auto-

rin. Seit ihrem Krimi „Ausgekocht“ 

auch Köchin in Buchingers Gast-

haus. 2006 wurde sie zur „Wein-

viertel Botschafterin“ ernannt. 

Mehr Informationen unter 

www.evarossmann.at

Manfred Buchinger war ein inter-

national erfolgreicher Küchen-

chef, bevor er in seine Heimatge-

meinde zurückkehrte und be-

treibt in Riedenthal bei Wolkers-

dorf das Gasthaus „Zur Alten 

Schule“. 

Mehr Informationen unter  

www.buchingers.at 

Auf ins Weinviertel

Eva Rossmann,  

Manfred Buchinger

Verborgenes. Skurriles.  

Kulinarisches

Folio Verlag, 2012

ISBN: 978-3-85256-569-9

Bücher übers Weinviertel
von Ulrike Retschitzegger

Auf ins Weinviertel
Willkommen in der Unbekannten Nähe!
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Unsere Nachbarn
Die Slowakei – Teil 10

Das letzte Mal haben wir uns 
in der Geschichte im ersten 
slowakischen Staat unter 

der faschistischen Herrschaft und 
unter der Führung des katholischen 
Priesters Jozef Tiso bewegt. 

Nach Tisos Hinrichtung und dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 
wurde der Tschechoslowakische 
Staat erneuert. Mit diesem Jahr be-
ginnt schrittweise die Sowjetisie-
rung der Slowakei. Vor dem neuen 
prosowjetischen System flüchten 
Tausende von Menschen ins Aus-
land. Das war die erste slowakische 
politische Emigration großen Aus-
maßes, durch die die slowakische 
Nation auch viele große Persönlich-
keiten in der Heimat verlor. Die neue 
Macht, die sich langsam verbreitet 
hatte, nannte man „Volksdemokra-
tie“. Da es sich um einen Staat der 
Tschechen und Slowaken handelte, 
kann man bzw. muss man seine Ent-
wicklung aus zwei Blickpunkten be-
trachten. In der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges hatte die tschechische 
Nation ihre Staatlichkeit verloren 
und wurde unter politischer Terror-
herrschaft zum Protektorat „Böhmen 
und Mähren“ bestimmt. Die slowa-
kische Nation hingegen erhielt die 
eigene Staatlichkeit, wodurch sich 
die erste Slowakische Republik in ei-
ner relativ ruhigen Lage und Stabili-
tät auszeichnete. Auf der anderen 
Seite waren aber die Kriegsgescheh-
nisse, die sich auf beide Nationen je-
weils anders auswirkten. 1944 gab 
es in der Slowakei einen Aufstand 
(der 29. August ist deshalb in der 
Slowakei bis heute ein Feiertag des 
slowakischen Nationalaufstandes), 
wodurch man die Intensität der 
Kämpfe gegen die deutsche Besat-
zungsmacht mit der Intensität des 
Widerstandes und der damit zusam-
menhängenden Kämpfe auf dem Ge-
biet der heutigen Tschechischen Re-
publik nicht vergleichen kann. Hin-
zu kommt noch die Tatsache, dass 
auch der Frontübergang in den Jah-
ren 1944/45 auf dem Gebiet der heu-

tigen Slowakei sich befunden hatte. 
Auf die slowakische Nation wirkten 
sich diese Gegebenheiten in Folge 
der sowjetischen Machtergreifung so 
aus, dass der sowjetische Sicher-
heitsdienst NKWD (Narodny Kom-
missariat Wnutrennych Del = Volks-
kommissariat für Inneres) vielmehr 
Menschen aus dem Gebiet der heu-
tigen Slowakei in die sowjetischen 
Zwangsarbeitslager verschleppte, als 
dies auf dem tschechischen Gebiet 
der Fall war. Einen interessanten 
Vergleich stellen auch die Wahlen 
aus dem Jahr 1946 dar, als im slowa-
kischen Teil des Staates die Demo-
kratische Partei klar gewonnen hatte 
und im tschechischen Teil die Kom-
munisten. Die Tatsache, dass die De-
mokraten im slowakischen Teil ge-
wonnen hatten, konnte jedoch nicht 
in die Praxis umgesetzt werden, da 
zuvor die Kommunisten zusammen 
mit den tschechischen Parteien 
gänzlich die Organe der Staatsgewalt 
im Staat eingeschränkt hatten. Bis 
zum Jahre 1948 war bedingterweise 
auch die Legitimität anderer poli-
tischer Ansichten toleriert, aber ab 

dem Zeitpunkt der kommunisti-
schen Totalkontrolle kommt es zu 
einer Massenverfolgung, die bis in 
die Mitte der 1950er Jahre als eine 
der intensivsten gilt. Im Februar 
1948 konnten die Kommunisten un-
ter Gottwald endgültig die Macht in 
der Tschechoslowakei ergreifen. Den 
Kommunisten gelang es mit einer 
Verankerung der „führenden Rolle 
der Partei“ im Staat enormes Macht-
potential an sich zu reißen, um skru-
pellos ihre Ziele zu erreichen. Mit 
der Unterstellung unter das sowje-
tische Hegemonialsystem, der rück-
sichtslosen Durchsetzung des Über-
gangs vom Kapitalismus zum Sozia-
lismus nach stalinistischem Muster 
und der „Diktatur des Proletariats“ 
wurde der Anspruch aufgegeben, 
eine west-östliche Mittlerrolle einzu-
nehmen und es kam zwangsläufig 
zur Ausschaltung sämtlicher nicht-
kommunistischer Kräfte aus Politik 
und Armee. Das neue Regime ver-
folgte die Kirche, besonders die rö-
misch-katholische Kirche, da diese 
die meisten Anhänger hatte. Die Be-
deutung der Geheimpolizei wurde ©
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Soldaten der slowakischen Aufstandsarmee, 1944.
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immer größer. Der Tschechoslowa-
kische Staat war ein Teil des soge-
nannten Ostblockes und seiner mili-
tärischen und wirtschaftlichen 
Struktur. Die Slowakei wurde da-
durch in ein kommunistisches Pro-
gramm der Kollektivierung und In-
dustrialisierung mitgerissen. 

Jene, die mit der neuen Ordnung 
im Lande nicht einverstanden waren 
und sich offen dagegen wandten, 
wurden wirtschaftlich ruiniert, zur 
Flucht gezwungen oder in Schaupro-
zessen abgeurteilt. Es wurde gegen 
alle nur erdenklichen Oppositions-
herde vorgegangen, indem zahl-
reiche Entlassungen im Bereich der 
öffentlichen Ämter, Universitäten, 
Verbände, Unternehmen, Redakti-
onen und der Sportvereine vorge-
nommen wurden. Aufgrund eines 
Dekrets vom 25. Oktober 1948 schuf 
die Regierung die Voraussetzung, 
[…] „Personen zwischen 18 und 60 
Jahren, die die Arbeit scheuen oder 
den Aufbau des volksdemokra-
tischen Regimes oder das Wirt-

schaftsleben gefährden“ […] in 
Zwangsarbeitslager unterzubringen. 

Der Autor Jörg K. Hoensch ver-
weist dabei auf nicht einwandfrei 
überprüfbare Schätzungen, wonach 
sich noch im Jahre 1955 in mehr als 
230 Zwangsarbeitslagern etwa 
240.000 Insassen befunden haben 
sollen, wovon etwa 80 % aus politi-
schen Gründen einer „Umerziehung“ 
unterworfen worden sein sollen. In 
der Zeit von 1945 bis 1955 wurden 
tschechoslowakische Bürger sogar in 
die Sowjetunion verschleppt. Bei 
dieser stalinistischen Willkür ging 
es neben üblichen Anklagen häufig 
um den Zweck der Ausbeutung der 
Arbeitskraft in den Lagern des GU-
Lag (Glawnoje Uprawlenije Lagerej = 
Hauptverwaltung der Arbeitslager). 
Wie viele tschechoslowakische Bür-
ger durch den sowjetischen Geheim-
dienst verschleppt wurden, ist 
schwer zu sagen. Nach ungenauen 
Schätzungen muss es sich aber um 
Tausende gehandelt haben. Sämt-
liche Fälle, die von der Behörde zur 

Dokumentation und Untersuchung 
der Verbrechen des Kommunismus 
dokumentiert wurden, betragen in 
Bezug auf das heutige Territorium 
Tschechiens 295 Deportationen und 
die Slowakei betreffend handelte es 
sich um Tausende. Es konnten noch 
keine zutreffenden Zahlen veröffent-
licht werden. Der stalinistische Ter-
ror wurde in der Tschechoslowakei 
bis zum Jahre 1955 praktiziert. 
Nachdem in der Sowjetunion Nikita 
Chruschtschow nach Stalins Tod im 
Jahre 1953 an die Macht gekommen 
war, konnte eine gewisse Lockerung 
im System spürbar werden.

Zur weiteren Geschichte unserer 
Nachbarn erfahren Sie mehr in der 
nächsten Ausgabe.

Dr. Viera Wambach 

Quellen: Škvarna D. et al., Lexikón 
slovenských dejín. 1997. S. 148 – 149.
Wambach, A., Die kollektive Verdrängung 
als soziologisches Phänomen. Dissertation, 
2010. S. 63 – 65.
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Der letzte Volksschuldirektor 
von Stillfried erinnert sich

Herr OSR Wilhelm Lobner und 
seine Gattin Erna sitzen im schmu-

cken Esszimmer mir 
gegenüber, wir kra-
men in alten Erinne-
rungen. Wie es sich 
für einen guten Lehrer 
gehört, hat OSR Lob-
ner sich gut vorberei-
tet, seine fein ziselierte 
und wunderbar leser-
liche Schrift – VS-Leh-
rerinnen und -lehrer 
können ja noch schön 
schreiben! – gibt Auf-
schluss nicht nur über 
seine Lehrjahre, son-
dern auch über die 
früheren wichtigen 

„Nebentätigkeiten“ eines Dorfschul-
lehrers. 

Für mich als Interviewer schließt 
sich der Kreis: Herr OSR Lobner un-
terrichtete mich in der 4. Klasse 
Volksschule, ich wiederum unter-
richtete am Gymnasium Gänsern-
dorf seinen Sohn Wilfried in Poli-
tischer Bildung und Enkel David ei-

nige Zeit in Deutsch, dabei sind wir 
weder verwandt noch verschwägert, 
nur namensgleich, das sei abschlie-
ßend ergänzt.

Herr Oberschulrat, wie war Ihr 
Weg bis zum Lehrerdasein?

Geboren wurde ich am 21. Febru-
ar 1927 in Mannersdorf, zusammen 
mit meinen zwei Brüdern waren wir 
drei Buben in der Bauernfamilie. 
Nach der Volksschule in Manners-
dorf und der Hauptschule in Gänse-
rndorf besuchte ich die LBA (Leh-
rerbildungsanstalt, Anm.) in der 
Hegelgasse in Wien. Helmut Zilk, 
der spätere Wiener Bürgermeister, 
war ein Jahr lang mein Klassenka-
merad. 

Weil Kriegszeit, musste ich zum 
RAD (Reichsarbeitsdienst, Anm.), 
dann zum Militär in Berlin Reini-
ckendorf, bei einer Luftwaffendivisi-
on von Göring. Im Jänner 1945 kam 
ich zum Einsatz an der Oder gegen 
die Russen, zum Glück bin ich noch 
heil herausgekommen und kam 
dann in Gefangenschaft in Branden-
burg. Im September 45 gelangte ich 
nach meiner Entlassung heim nach 
Mannersdorf. Bei der Heimreise 

wurde ich in Wien von Dir. Keider 
am Nordbahnhof erkannt und beru-
higt, es ist „eh ollas in Ordnung mit 
der Familie, aber ollas (Besitz, Anm.) 
is weg.“ Ich schloss in den kommen-
den Jahren die LBA ab, aber wenn es 
sehr kalt war, wurden wir nach Hau-
se geschickt. Gewohnt habe ich in 
Wien bei Verwandten vom ehema-
ligen VS-Direktor Neuner.

Welche Stationen haben Sie als 
Lehrer durchlaufen, bis Sie nach 
Stillfried kamen?

Meine erste Anstellung hatte ich 
1948 in Angern, VS-Oberstufe, also 
5. Bis 8. Schulstufe. „Belastete“ (NS-
Mitgliedschaft, Anm.) Lehrer wur-
den erst dann wieder in den Schul-
dienst gestellt. Ein halbes Jahr war 
ich 1950 in Ebenthal, dann in Pal-
terndorf, wo ich meine erste Schul-
leitung hatte. Da fällt mir eine Episo-
de ein, wie ich mich beim Ortschul-
ratsobmann vorstellte: Er zeigte mir 
die Schule und auch den Dachbo-
den: „Am Balken dort hat sich ihr 
Vorgänger aufg’hängt!“ 

Im folgenden Jahr unterrichtete 
ich ein Jahr in der Hauptschule in 
Gänserndorf, wo ich meine Frau da-

Arbeit und Alltag früher – Lobner lehrt Lobner lehrt Lobner und Lobner 
Keine Not mit den Noten – Schule, Chor und Orgel als Lebensbegleiter
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mals unterrichtete, Geschichte, Geo-
graphie, Deutsch, Musik. Dann 
folgten Unterricht und Leitung in 
der einklassigen Volksschule in 
Schönfeld, 40 Kinder vom 6. bis 
zum 14. Lebensjahr! Darauf kam ich 
für vier Jahre nach Angern.

Endlich ein fester Platz in Still
fried – woran können Sie sich noch 
erinnern?

Im September 1958 übernahm ich 
vom Vorgänger Dir. Alois Schleinzer 
die Leitung in Stillfried. In der einen 
Klasse unterrichtete meine Kollegin 
Hermine Thalhammer die 1. bis 3. 
Schulstufe, ich die 4. bis 8. Schulstu-
fe. Georg Mangl, der Obmann des 
Ortschulrates (auf ihn geht auch der 
Imkersteig auf dem Stillfrieder Kel-
lerberg zurück, Anm.), und Bürger-
meister Franz Kratschmar waren 
sehr schulfreundlich eingestellt, da 
wurde die Fassade renoviert, der In-
nenhof gestaltet, eine Stützmauer er-
richtet und Schulweg für die Gruber 
Kinder angelegt. Als auf der Stütz-
mauer im Schulhof eine Tafel mit 
dem Namen Georg Mangl eingelas-
sen wurde, kam dieser und hat sei-
nen Namen gleich überpinselt …, 
das weiß ich noch.

Was gehörte zum Amt eines Schul
 leiters damals noch dazu?

Ab 1958 übte ich das Amt eines 
Chorleiters aus, das ich vom spä-
teren HS-Direktor Günther Schlein-
zer übernahm. Ich war zwar schon 
seit Kriegsende Kirchenmusiker in 

Mannersdorf, spielte Violine und 
war auch Sänger, aber das Orgelspiel 
war Neuland für mich, auch die 
Chorleitung war neu. Zum Glück 
war ein Fundament da, und dazu 
kamen viele junge, frische Stimmen 
wie die Frau Pulz oder die Winter 
Christl. Damit konnte ich, wie ich 
glaube, einen guten Chor aufbauen. 
Wir sangen meist lateinische Hoch-
ämter mit abschließendem Tantum 
ergo. Die Proben waren im Schul-
haus, da stand uns auch ein Harmo-
nium zur Verfügung, nur die Probe 
vor der Aufführung fand in der Kir-
che statt. 

Schulalltag damals, was war so 
anders?

Die zwei Klassen befanden sich im 
oberen Stock, dazwischen das Lehr-
mittelzimmer. In der ehemaligen 
ebenerdigen Klasse war das Museum 
untergebracht. Die Klassenräume 

wurden mit festen Brennstoffen be-
heizt. Es war Aufgabe der Schuldie-
nerin, die Öfen zu heizen und zwei 
Mal in der Woche die Fußböden zu 
kehren. Der Fußboden in den Klas-
sen war mit Stauböl eingelassen. Es 
gab noch keine Schuhablagen und 
Garderoben. Auf einem Podium 
standen der Lehrertisch und die 
Schultafel.

Wie lief der Turnunterricht da
mals ab, noch dazu ohne Turnsaal?

Im Sommer war der nahe Sport-
platz da, die Buben spielten Fußball, 
die Mädchen Völkerball. Am Berg 
oben spielten wir Drittabschlagen, 
gingen spazieren. Im Winter war halt 
Schlittenfahren möglich. Im Schulhof 
gab es sogar eine Reckstange …

Woran erinnern Sie sich gern 
beim Kirchenchor?

Bei „Autofahrer unterwegs“ und 
„Radio 4 Viertel“ durften wir den 
musikalischen Beitrag gestalten. 
Hervorheben möchte ich die gute, 
enge Zusammenarbeit mit Herrn 
Pfarrer Zingerle, dessen frohe und 
volkstümliche Natur in der Pfarre 
von allen sehr geschätzt wurde. Den 
gesamten Chordienst führte ich bis 
1997. (Heute leitet dankenswerter 
Weise Frau Hilde Würrer den Kir-
chenchor, spielt auch die Orgel, un-
terstützt von Gaby Rathammer 
Anm.)

Wir pflegten eine gute Gemein-
sacht, besuchten oft Volks- und 
Staatsoper in Wien, besichtigten die 
Landeshauptstädte St. Pölten, Eisen-
stadt, Linz und Graz, dazu noch an-
dere Ausflugsziele. Beim Priesterju-
biläum von Pfarrer Franz Zingerle 
besuchten wir dessen Heimat Ant-
holz in Südtirol. Eines war immer 
gewiss: Es wurde viel gesungen!

Welche Dienste haben Sie noch 
für die Gemeinschaft ausgeführt?

Bei der Kommassierung war ich 
Schriftführer und auch Kassier, die 
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Wer hier lebt,  
weiß die Gegend  
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mit Handschlagqualität!
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Tel. 0676 626 77 99 oder office@altrockimmo.at

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

Arbeiter vom Ort habe ich ausbe-
zahlt. Auch zur Jagd wollte man 
mich verpflichten, das habe ich aus-
geschlagen …

Die Musik liegt ihnen ja beson
ders am Herzen!

Während meines Schuldienstes in 
Stillfried hatte ich auch etliche Mu-
sikschüler. Ich unterrichtete Melodi-
ka, Akkordeon, Violine und Klavier. 
In guter Erinnerung ist mir dabei 

Konzert, das wir ge-
meinsam mit dem 
Hauptschulchor Gän-
serndorf (Elfi Hackl/
Waschek) im Gast-
haus Zillinger in Grub 
veranstaltet haben.

Die Fronleichnams-
prozessionen waren si-
cher anstrengend, aber 
sehr feierlich mit gro-
ßer Beteiligung, auch 
unter Mitwirkung des 
Musikvereins Dürn-
krut.

Und immer verlief alles harmo
nisch?

Bei den Begräbnissen sangen wir 
vierstimmig – Probe in der Kirche, 
gemeinsam mit Kreuz und Pfarrer 
zum Trauerhaus, Gesang beim Haus, 

Trauerzug mit getragener Bahre zur 
Kirche, Requiem in der Kirche, dann 
einige Lieder beim Grab. Manchmal 
wurde es bei den Alt-Stimmen eng, 
weil viele Sängerinnen berufstätig 
waren. Da befreite mich oft die Frau 
Binder von meinen Sorgen. Ca. 300 
Begräbnisse leitete ich als Regen-
schori. In Erinnerung habe ich noch 
das Ereignis während einer Christ-
mette. Es war bitterkalt und zu viele 
Stromverbraucher eingeschaltet. 
Plötzlich war das Licht aus, wir 
mussten improvisieren. Oft hatte ich 
keinen Orgeltreter, denn der Blas-
balg brauchte Luft, ohne die war die 
Orgel nicht spielbar. So musste oft 
ein Sänger einspringen! Übrigens: 
Das Notenmaterial war meist hand-
geschrieben, es gab ja keine Kopier-
geräte damals. 

Wie verlief „daneben“ Ihr pri
vates Leben?

1964 habe ich meine Frau Erna 
geheiratet (sie war auch eine Stütze 
des Kirchenchors, Anm.). Wir bezo-
gen die Schulwohnung im Erdge-
schoß. Das war einerseits praktisch, 
anderseits hörte man zumindest am 
Vormittag jeden Lärm von oben 
durch. Es gab sogar anfangs noch 
eine Holzwand zwischen Wohnung 
und Schule, die rührte von einem 

Scharlachfall her und wurde von der 
Sanitätsbehörde angeordnet.

1958 fuhr ich noch mit einem 
Puch-Roller in die Schule, ab 1960 
mit einem VW-Käfer. Von den Fami-
lien unserer zwei Söhne, Wilfried 
und Wolfgang, haben wir fünf En-
kel, sie sind aber keine Musiker.

Im Jahr 1972 übersiedelte ich nach 
Gänserndorf. Zur gleichen Zeit be-
gannen wir mit dem Hausbau in 
Grub. 1974 konnten wir das Haus 
beziehen und in den Ferien und an 
den Wochenenden bewohnen. Nach 
14 Jahren Stillfried führte mein Weg 
mich nach Auersthal, wo ich bis 
1987 die Leitung der Volksschule in-
nehatte. Für meine Tätigkeiten wur-
de ich mit dem Titel Oberschulrat 
ausgezeichnet. Wann immer es der 
Chor und das Orgelspiel erforderten, 
war ich in Stillfried zur Stelle.

Welche Hobbys üben Sie aus?
Natürlich Musik, ich spiele gerne 

auf meiner Heimorgel, Volkslieder, 
liebe „leichtere“ Opern von italie-
nischen Komponisten. Jedes Cham-
pion-League-Match sehe ich schon! 
Zeitung lesen, spazieren gehen, 
Handreichungen im Garten, „von je-
dem ein bissl was“.

Herzlichen Dank für den Rück
blick (auch in meine Schulzeit) und 
noch viele gesunde und glückliche 
Jahre in unserer Gemeinde!

Mag. Georg Lobner,  
2. August 2015
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