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Dankeschön an alle unsere Helfer
Wir wollen die Gelegenheit nützen, um uns bei allen unseren (oft stillen) Helfern
zu bedanken. Nur durch Ihre Mitarbeit ist es in vielen Bereichen möglich unsere
Ortschaft schöner, sicherer, liebevoller, etc. zu gestalten.
So möchten wir diesmal die Personen, die unsere Kapellen, Kreuze, Blumentröge
pflegen und betreuen, erwähnen:
Ein recht herzliches Dankeschön an: Fr. Anna Kianek
Fr. Ilse Broz
Fr. Hermine Merkatz
Hr. Rudolf Schmid
Fr. Julia Waigmann
Hr. Anton Werther sen.
Fr. Hermine Zauner

Fr. Christa Wald

ORTH Rucksäcke
Seit kurzem gibt es
Rucksäcke von Orth
an der Donau zu
kaufen. Diese sind im
Gemeindeamt und im
Shop schlossORTH zu
erwerben. Der Preis
beträgt  8,90.

Parkplatz Rosenhügel – Parkproblem Musikheim

Da es auf dem kleinen Parkplatz direkt hinter dem Schlecker bzw. vor dem
Musikheim immer wieder zu Zufahrtsproblemen kommt, möchten wir alle Nutzer
des Parkplatzes folgende Punkte in Erinnerung rufen:
Die Hauseinfahrt sowie die Zufahrt hinter das Gemeindeamt dürfen nicht
verstellt werden (Feuerwehrzufahrt, Lieferungen, etc.).
Ebenso ist ein Parken vor dem Musikheim problematisch, da dadurch die
Zufahrten zu obigen Einfahrten tlw. versperrt werden.
Die Fa. Schlecker wird durch einen LKW Zug mind. 1x/Woche beliefert.
Beachten Sie bitte das Freihalten der Ladezone!
Generell die Bitte an alle Dauerparker; der Parkplatz Am Rosenhügel beginnt
genau um ca. 10m hinter dem oben erwähnten Parkplatz. Wir ersuchen diesen
vermehrt zu nützen und die Parkplätze hinter dem Schlecker und
Gemeindeamt für kurzfristiges Parken freizuhalten.

Das Radl packt’s!
ONDERSEITEN } }

M

it der geeigneten Ausstattung packt ein Radl viel mehr als

man denkt. Auch eine Shoppingtour ist durchaus mit dem
Fahrrad möglich.
Je nach persönlichem Bedarf erweisen sich folgende vier
Transport-ausstattungen für alltägliche Erledigungen als
besonders sinnvoll und effektiv:

Radtaschen im Hollandstil

Fahrradanhänger:

Typisch für die klassischen Holland-Radltaschen
ist das Material aus wasserabweisendem
Segeltuch,
die einfache Montage und Befestigung
am Gepäckträger und der geringe Platzbedarf
in leerem Zustand mit gleichzeitig großem
Füllvolumen von rund 40 Litern. Weitere
Vorteile
sind der tiefliegende Schwerpunkt, der auch
bei voller Beladung ein stabiles Fahrverhalten
gewährleistet und – wie beim Doppelradkorb

Durch einen Fahrradanhänger
kann die Transportkapazität des Radls
beträchtlich
gesteigert werden. Bei einem Eigengewicht
von 10 bis 15 kg vertragen diese eine
Zuladung von 30 bis 40 kg. Manche Anhänger
haben Abdeckplanen, die auch mit einem
Schloss versperrt werden können. Natürlich ist
eine Bergfahrt mit schwer beladenem Anhänger
weniger empfehlenswert, auf einigermaßen
ebenem Gelände können Radanhänger aber

Einzelradkorb für
Gepäckträger:

Doppelradkorb
Gepäckträger:

Die preiswerteste und für kleine Einkäufe
durchaus
geeignete Möglichkeit ist der Einzelradkorb für
den Gepäckträger. Auch die Hand- oder
Aktentasche
am Weg zur Arbeit findet bequem
Platz

Der Favorit ist der Doppelradkorb, der
links und rechts am Gepäckträger eingehängt
wird und überraschend
geräumig ist. Außerdem bleibt der Gepäckträger
voll nutzbar.
So lässt sich auch ein mittlerer Einkauf
gut bewältigen Die Körbe können auch einzeln

für

19. September 2009 – RADLrekordTAG
Nicht nur aufgrund dieses schönen Datums soll es am RADLrekordTAG 2009 möglichst
viele Teilnehmer geben.
Wir hoffen, dass neben einzelnen Personen und
Personengruppen auch viele Orther Vereine dieses Jahr mitmachen. Unser Ziel ist es, so
viel Gewicht wie möglich am Rad, oder mit oben genannten Hilfsmittel, zu transportieren.
Weiters möchten wir gerne wieder eine „Radlschlange“ bilden, um zu messen, ob wir dieses
Jahr den Orther Rekord von 2007 halten können, oder sogar verbessern!
Wi r l ad en al l e Ort her jet zt s c ho n herzl i c h zu d i es em l us t i g en und
s p annend en R ad l -Event ei n! Weitere Infos über den NÖ-RADLrekordTAG gibt es
im Internet unter www.radland.at.
Ei ne Po s t wurfs end ung m i t al l en g enauen D et ai l s g eht jed em Ort her
H aus hal t ei ni g e T ag e vo r d em N Ö-R A D Lrek o rd T A G zu.

Kanalsystem - Versickerung Regenwässer
Aus gegebenem Anlass möchten wir aufgrund der Zunahme der Häufigkeit von Starkregenereignissen,
die Möglichkeit der Versickerung der Regenwässer auf Eigengrund in Erinnerung rufen. Dabei fällt der
10% Zuschlag für die Kanalbenützungsgebühr weg. Sollten Sie Interesse an der Versickerung auf
Eigengrund haben, dann bitten wir Sie, sich mit dem Bauamt ( 02212 / 2208 DW 14 in Verbindung zu
setzen. Mit diesen Maßnahmen kann auch die eingeleitete Regenmenge in das Kanalsystem reduziert
werden und somit eine Entlastung bei Starkregenereignissen erfolgen.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass bei der Hauskanalisation unbedingt eine
Rückstauklappe vorgesehen wird und diese regelmäßig gewartet werden muss, um ein Eindringen von
Kanalwässern in ihr eigenen Abwasserleitungen zu verhindern! Die Gemeinde selbst sorgt ebenfalls bei
Bauvorhaben im Bereich von öffentlichen Flächen um laufende Erhöhung der
Versickerungsmöglichkeiten um das Kanalsystem für solche Ereignisse zu entlasten.

Geburten, Eheschließungen, Jubiläen, Todesfälle

..... zur Geburt:

Pejic Antonio
Humer Marie Claire Hedwig
Prikowitsch Johanna Louise
Zihr Tobias Peter Georg Simon

..... zum 85. Geburtstag:

Luksch Maria
Schiske Dr. Peter
Schwarzecker Dipl.Ing. Karl
Lange Karl

..... zum 90. Geburtstag:

Happel Leopoldine
Lewinski Maria
Tipold Katharina

..... zum 100. Geburtstag:

Ripfl Leopoldine

Wir trauern um unsere Verstorbenen:
Wiesbauer Peter
Hermann Andreas
Balog Alexander
Hycl Josef

An einen Haushalt

Juni 2009

Postentgelt bar bezahlt

GEMEINDE-NACHRICHTEN
der Marktgemeinde
Orth a.d. Donau

Über 100 Ortherinnen und Orther besuchten im Mai
das Rapsblütenfest auf Fehmarn – und waren begeistert.
Auch von der Fehmarnsundbrücke.

AKTUELL
IN DER GEMEINDE

Wahlen – wer arbeitet im
Hintergrund?
Bei der Stimmabgabe müssen eine Menge Vorschriften penibel
eingehalten werden

G

erade haben wir die Europawahlen hinter uns. Vielleicht haben Sie sich wieder
einmal über die vielen Personen
gewundert, die bei der Wahlkommission sitzen.
Die Abhaltung von Wahlen
unterliegt vielen verschiedenen
Gesetzen, je nachdem ob es
Bundes-, Landes- oder Gemeindewahlen sind. Es gibt sehr viele Vorschriften, die befolgt werden müssen.
Nach
Bekanntgabe
des
Wahltermins wird das Wählerverzeichnis erstellt. Darin sind
alle Personen enthalten, die in
der Gemeinde wahlberechtigt
sind. Bei Gemeinde- und Landeswahlen sind auch die Zweitwohnsitzer hier wahlberechtigt.
Einen Monat vor der Wahl wird
die Wahlkommission bestellt.
Von den einzelnen Parteien werden die Mitglieder an die Bezirkshauptmannschaft gemeldet
und diese teilen es wieder der
Gemeinde mit.
Eine Wahlkommission besteht aus dem Wahlleiter, mehreren Beisitzern und den jeweiligen Stellvertretern.
Die Gemeinde stellt fest, wie
viele Wahlberechtigte es in Orth
gibt und legt die Wahlsprengel
fest. Im Gemeindeamt befindet
sich die Gemeinde-, in der

Hauptschule sind zwei Sprengelwahlbehörden. Weiters gibt
es die „fliegende Wahlkommission“, die zu bettlägerigen und
gehbehinderten Personen in
Orth unterwegs ist, und im Landespensionistenheim die Möglichkeit der Stimmabgabe bietet.
Für jede Wahlbehörde, ob
Gemeinde, Sprengel HS 1 und 2
oder „fliegende“, wird die volle
„Besetzung“ benötigt. Außerdem gibt es noch Wahlzeugen,
die den Ablauf der Wahl beobachten. Die Menge der jeweiligen Beisitzer richtet sich nach
dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl. Für die Beschlussfähigkeit der Wahlkommission
müssen mehr als die Hälfte der
Beisitzer anwesend sein.
Vereidigung und Ablauf
Die Wahlleiter, Beisitzer und
deren Stellvertreter werden vom
Bürgermeister wie folgt angelobt:
„Als Mitglied der Wahlbehörde ersuche ich Sie in Ausübung Ihres Amtes um strenge
Unparteilichkeit und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten
mir mittels Handschlag zu bekräftigen“.
Auch der Wahlablauf unter-

liegt strengen Formalitäten.
Wahlbeginn und Wahlschluss
werden vom Wahlleiter mit genauem Blick auf die Uhr festgestellt. Die Stimmzettel (gesetzliches Format) liegen genau abgezählt bereit. Der Wähler betritt das Wahllokal und zeigt mit
der von der Gemeinde erhaltenen Wählerinformation, dass er
wahlberechtigt ist. Dies wird
von der Wahlkommission sofort
kontrolliert und protokolliert.
Dann erhält er den Stimmzettel
und das Kuvert. In der Wahlzelle erfolgt die Stimmabgabe (mit
Kreuzerl und eventuell Vorzugsstimme – ohne schriftliche
Bemerkungen). Anschließend
wirft der Wähler das Kuvert in
die Wahlurne.
Pünktlich um 14.00 Uhr
(13.00 Uhr) ist Wahlschluss.
Auch wenn man nur eine Minute zu spät kommt, darf man
nicht mehr wählen!
In den Wahlkommissionen
geht es jetzt an die Stimmenauszählung. Der Wahlleiter gibt die
Summe der Wähler bekannt, die
gewählt haben. Die Wahlurne
wird geöffnet und es wird kontrolliert, ob diese Summe mit
der Menge der Kuverts übereinstimmt. Dann erst werden von
den Beisitzern die Stimmzettel

GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 3

Fortsetzung nächste Seite

AKTUELL
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Arbeitskreise
Informationen

Kroatienreise des
Arbeitskreises „Donaubegegnungen“

W

ie schon 2007 nach Ungarn und 2008 nach Serbien hatte unser Arbeitskreis
„Donaubegegnungen“ heuer eine Reise in den kroatischen Nationalpark Kopački Rit organisiert.
Am Morgen des 21. Mai
machte sich eine 26-köpfige
Gruppe mit einem Bus auf die
Reise.

aus den Kuverts genommen,
wieder Kontrolle, ob die Summe stimmt. Es könnte ja jemand
den Stimmzettel nicht ins Kuvert gesteckt haben. Bei der
letzten Landtagswahl fehlte einer. Es mussten alle Kuverts
und Stimmzettel kontrolliert
und gezählt werden, bis der fehlende doch noch gefunden wurde. Nun werden die Stimmzettel
nach Parteien sortiert, und
nochmals mit und ohne Vorzugsstimme und immer wieder
die Summenkontrolle.
Es erfolgt die Bekanntgabe
des Wahlergebnisses in den einzelnen Wahlsprengeln und das
Protokoll wird geschrieben.
Anschließend kommen die
Wahlleiter aus der Hauptschule
1 und 2 in die Gemeinde. Nun

Aufmerksame Zuhörer im Naturpark Kopački Rit

Nach einer Mittagsrast in einem ungarischen Hotel, das in
einer wunderschönen Parkanlage liegt, erreichten wir am spä-

ten Nachmittag unsere Quartiere in der nahe dem Nationalpark
gelegenen Ortschaft Karanac.
Den Abend verbrachten wir ge-

wird das gesamte Wahlergebnis
verlautbart. Dieses ist ab ca.
16.00 Uhr bei der Gemeinde
ausgehängt. Der gesamte Wahlakt (alle Stimmzettel) wird in
die Bezirkshauptmannschaft geführt.

und dieses in das Außenkuvert
(Wahlkarte). Hier muss mit Unterschrift bestätigt werden, dass
man allein, unabhängig und vor
Wahlschluss gewählt hat (Wahltag 17.00 Uhr). Der verschlossene Briefumschlag wird in den
nächsten Postkasten geworfen.
Er geht direkt an die Bezirkswahlbehörde. Dort werden die
Außenkuverts von den Kuverts
mit Stimmzettel getrennt und
dann ausgezählt. Das Wahlgeheimnis bleibt 100 %ig gewahrt.
Die bei der Wahl beschäftigen
Personen machen dies freiwillig
und ohne jede Bezahlung. Als
kleines Dankeschön werden sie
am Wahlabend von der Gemeinde zu einem Essen eingeladen.
Wieder ist eine „Wahlschlacht“ geschlagen.

Briefwahl
Eine weitere Möglichkeit zu
wählen ist die Briefwahl, die
immer beliebter wird. Dadurch
ist man nicht an die Wahlzeiten
gebunden. Man erhält bis Donnerstag vor dem Wahltag die
Wahlkarte. Dies ist ein Außenkuvert mit Name und Adresse,
ein leeres Kuvert und der
Stimmzettel. Nun kann man
wählen. Der Stimmzettel wird
in das kleine Kuvert gegeben
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meinsam in einem für diese Gegend typischen Gasthaus. Der
Eigentümer ist schon viele Jahre damit beschäftigt, altes Kulturgut, das das Leben der Menschen in der Vergangenheit dieser Region verdeutlicht, zu sammeln und auch seinen Gästen zu
präsentieren. Darunter findet
sich altes Handwerksgerät ebenso wie ein gemauerter Backofen
sowie Haus- und Küchengerät.
Der zweite Tag war ganz
dem Nationalpark Kopački Rit
gewidmet. Am Zusammenfluss
von Donau und Drau befindet
sich das größte Sumpfgebiet
Europas – mehr als drei mal so
groß wie unser Nationalpark.
Mit einem Schiff unternahmen wir eine ausgedehnte
Rundfahrt und konnten eine
Landschaft mit einer vielfältigen Flora und Fauna bewundern.
Seeadler,
Haubentaucher,
Fischreiher, Storch und Kormoran finden in dieser Umgebung
ebenso einen reich gedeckten
Tisch wie jede Menge Frösche,
Kröten, Ringelnattern und noch
viele andere Reptilien.
Nach einem Mittagessen im
Restaurant „Kormoran“ erkundeten wir am Nachmittag, begleitet von „unserer Renata“
(Mitarbeiterin des Nationalparks), weitere Teile dieses Gebietes. Die Wanderung bei sommerlicher Hitze wurde mit Ausblicken in eine grandiose, weitläufige Landschaft belohnt, wie
man sie bei uns vergeblich suchen würde.
Am Samstag stand ein Besuch der Stadt Osijek, die unsere Stadtführerin als „südlichste
und östlichste“ Stadt Mitteleu-

ropas zugleich bezeichnete, auf
ge Umgebung hatten, rundete
dem Programm.
das Tagesprogramm ab, das
Osijek – direkt am Drauufer
schließlich bei einer Exkursion
gelegen – war im letzten Krieg,
mit einer Weinverkostung und
den die Kroaten „Heimatkrieg“
Heurigen in „Josics“ Weinkeller
nennen, direktes Frontgebiet.
endete.
Die Drau – in dieser Gegend so
Wer bis dahin die bei uns bemächtig wie bei uns die Donau
kannten Quälgeister, die Gelsen,
– bildete die heißumkämpfte
noch nicht gespürt hatte, konnte
Front zwischen Kroaten und
sie an diesem Abend in einer
Serben.
Intensität erleben, wie wir sie
Wenngleich in der Stadt in
nicht einmal in schlimmsten
den letzten Jahren sehr viel
Zeiten kennen.
Aufbauarbeit geleistet wurde,
Der Besuch eines Dorfmusind Kriegsschäden unübersehseums mit interessanten Expobar.
naten aus dem ländlichen Leben
Wenn man in der Geschichte
der Region bildete am letzten
jedoch weiter zurückgeht, waTag den Abschluss unseres Beren es die Türken, die die gesichtigungsprogrammes.
samte Region, deren Kultur und
Am späten SonntagnachmitPolitik mehrere Jahrhunderte
tag trafen wir dann wieder in
lang beherrschten und
beeinflussten.
Nach der zweiten
Wiener Türkenbelagerung im Jahre 1683
schwand jedoch die
Macht der Türken, bis
sie schließlich vom gesamten Balkan verschwand. Die Gegend
wurde dann von Deutschen und Ungarn besiedelt, die Ende des 2.
Junge Naturbeobachter
Weltkrieges
größtenteils vertrieben wurden. Die
Orth ein – mit vielen netten ErSpuren dieser Generationen
innerungen und Eindrücken aus
sind bis heute vor allem in der
der kroatischen Region um den
Architektur zu erkennen.
Nationalpark Kopački Rit.
Den Nachmittag verbrachten
Der gesamten Reisegruppe
wir nach einem Mittagessen auf
ist es ein Anliegen, sich bei den
einer Ökofarm bei einer KutMitgliedern des Arbeitskreises
schenfahrt in die umliegende
für die Planung, Organisation
Landschaft.
und Durchführung dieser Reise
Der Besuch eines monumenzu bedanken – ein wunderschötalen Denkmales nahe der Dones, einzigartiges Erlebnis ging
nau, von wo wir einen großartiviel zu schnell zu Ende!
Hubert Wald
gen Ausblick über die weitläufi-
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Ein Reisebericht
Die Jugendkapelle Orth
in Fehmarn

Leuchtturm auf Fehmarn

Über 100 OrtherInnen waren beim
Rapsblütenfest auf Fehmarn dabei
Foto: J. Schordan

B

eim Erntedankfest im September 2008 wurden wir
von der Rapsblütenkönigin Nina zum Rapsblütenfest in unsere Partnergemeinde Fehmarn
eingeladen. Nach einer fast 6monatigen Planungsphase war
es am 14. Mai dann so weit:
100 Personen (davon 45 Musiker und Marketenderinnen)
wurden mit 2 Bussen zum Flughafen Schwechat gebracht, von
wo die Reise mit dem Flugzeug
nach Hamburg und anschließend mit Bussen nach Fehmarn
fortgesetzt wurde. Bereits am
Vortag begann die Reise für
zwei Musiker von uns, die sich
mit einem Kleintransporter und
einem Teil der Musikinstrumente, der Feuerwehrfahne und
zahlreichen Gastgeschenken auf
den Weg machten. Nach 1.200
km und über 12 Stunden Fahrzeit kamen Fahrer und Fracht
müde aber heil in Fehmarn an.
Nach der Ankunft fand der

offizielle Empfang der Partnergemeinde im Feuerwehrhaus in
Burg auf Fehmarn statt. Nach
dem Austausch der Gastgeschenke und einer kleinen Stärkung bezogen wir unser Quartier in der Jugendherberge.
Am zweiten Tag begannen
bereits unsere musikalischen
Auftritte als offizielle Vertreter
der Marktgemeinde Orth/Donau. Am späten Vormittag spielten wir am Südstrand, wo wir
zuerst die Strandpromenade entlang marschierten und anschließend ein Platzkonzert gaben.

Foto: G. Mayer

Am Abend spielten wir einen
Dämmerschoppen in der Festscheune in Petersdorf, wo uns
ein begeistertes Publikum, eine
einzigartige Stimmung und tosender Applaus erwartete.
Am Samstag musste unser
Auftritt am Marktplatz in Burg
leider wegen Schlechtwetter abgesagt werden. Wir nutzten daher diesen freien Tag um die Insel zu erkunden und machten
kurzer Hand einen gemeinsamen Ausflug in das Meereszentrum von Fehmarn.
Der Sonntag war, was unsere

Festumzug beim Rapsblütenfest
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Frühschoppen am Dorfteich von Petersdorf

Dämmerschoppen in Petersdorf: Edi Metzele, Karin Möller, die Rapsblütenkönigin
Nina und Andreas Wambach

musikalischen Auftritte betraf,
der intensivste Tag. Bereits zei-

schen Wortgottesdienst am
Dorfteich von Petersdorf und
spielten anschließend zum
Frühschoppen auf.
Am Nachmittag begann mit
dem Festumzug der eigentliche
Hauptakt des Rapsblütenfestes.
Wir marschierten, neben verschiedenen Vereinen, Spielmannszügen, Feuerwehren (darunter auch die Feuerwehrmänner aus Orth), geschmückten
Anhängern und Autos rund um
Petersdorf.
Die Fehmarn-Reise war für
uns ein toller Ausflug, der uns
noch sehr lange in Erinnerung
bleiben wird! Ich denke, wir
können mit gutem Recht behaupten, dass wir unsere Gemeinde in Deutschland hervorragend repräsentiert und mit unserer Musik Menschen begeistert haben.
In diesem Sinne möchten wir
uns nochmals bei der Marktgemeinde Orth für die Unterstützung bedanken – ein ganz besonderer Dank gilt aber unserer
Partnergemeinde Fehmarn, hier
vor allem Werner Ehlers und
Günther Schröder, die mit ihrer
herzlichen Gastfreundschaft uns
einen schönen und unvergesslichen Aufenthalt in Fehmarn bereitet haben.
… und vielleicht war es ja
nicht der letzte Ausflug nach
Fehmarn für die Jugendkapelle
Orth/Donau!

tig am Vormittag umrahmten
wir musikalisch einen ökumeni-

Kathrin Michalitsch
Schriftführer-Stv.

Die „Gemeinde Nachrichten“ dienen u. a. der Bekanntmachung verschiedener Neuigkeiten und Geschehnissen in Orth/D.
Alle übrigen Artikel werden von der Redaktion bestimmt und verfasst, sie geben aber nicht die Meinung des Gemeinderates wieder. Leserbriefe, Aussagen bei der „Aktuellen Frage“ u. ä. sind persönliche Ansichten und müssen nicht mit der
Redaktion übereinstimmen. Weder Bürgermeister noch Gemeinderäte nehmen Einfluss auf die Auswahl der Beiträge.
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HauptschulNews

Nur zwei
Schulen aus
ganz Österreich wurden zur
Plenartagung
im Salzburger Land eingeladen

Erfolgreiche Projekte, neues
Mittelschulmodell ab Herbst

D

ie Informatikhauptschule
Orth/Donau blickt auf ein
besonders erfolgreiches und
durch innovative Unterrichtsverfahren
gekennzeichnetes
Schuljahr zurück. In unserer
Schülerzeitung „news@school“
sind die vielen Aktivitäten
nachzulesen.
Einen einzigartigen Erfolg –
im Sinne einer Anerkennung
unserer Anstrengungen – kann
unsere Schule im Zusammenhang mit der Teilnahme am Projekt des Ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur verzeichnen. Gleich zweimal war
eine
Delegation
unserer
Schüler/innen zu einer österreichweiten Lehrertagung eingeladen. Im Jänner 2009 stellten
die Schüler/innen in Wien unser
Coachingsystem
„kids4kids“
souverän als einzig geladene
Schule Österreichs vor.
Im Mai 2009 waren nur zwei

Schulen zu einer weiteren Tagung eingeladen, eine Oberstufe
(BG/BRG Villach, Martinstraße) und neuerlich wir! Die
Schüler/innen hatten den Auftrag, die Lehrer/innen bei ihrer
Tagungsarbeit zu beobachten
und zu kommentieren. Unsere
Schüler/innen bestachen durch
ihre scharfsinnige Beobachtung
und treffsicheren Aussagen.
Dies stellt sicher einen Höhepunkt dar, es ist aber die Summe
der vielen erfolgreichen Maßnahmen durch unsere Lehrkräfte, die die Lernerfolge und persönliche Kompetenzen bei den
Schüler/innen hervorbrachten.
Mittelschulkonzept
Mit dem Schulbeginn am 7.
September 2009 startet die Informatikhauptschule Orth/Donau mit einem neuen Mittelschulkonzept. Die Vorbereitun-

gen auf schulrechtlicher Ebene
und auf schulinterner Ebene
laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die Tatsache, dass unsere Schule als Besuchsschule für
Anwärterschulen der Neuen
Mittelschule fungiert, hat uns
für ein spezielles Mittelschulmodell empfohlen. Auch Lehrkräfte und Direktor/innen von
anderen Schulen, die innovative
Wege einschlagen wollen, sind
bereits für das kommende
Schuljahr als Besucher angekündigt. Unser innovatives
und vielschichtiges Arbeiten
und kindorientiertes positives
Schulklima ist damit in besonderem Maße bestätigt.
Eine Weiterentwicklung der
Modellschulversuche liegt dem
Gesamtkonzept zu Grunde und
wird im Herbst detailliert bekannt gegeben. Wie freuen uns
bereits auf den Neustart!
HD Dr. Brigitte Makl-Freund

Im Jänner stellten die SchülerInnen in Wien das Coachingsystem „kids4kids“ als einzig geladene Schule Österreichs vor
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VolksschulNews

sehr, um für die jungen Leser
und Leserinnen ein geeignetes
Buch zu finden.
Die Volksschule Orth kommt
immer sehr gerne und möchte
sich für die Bemühungen recht
herzlich bedanken.

Rückschau
Lesenacht der 2a
Wir, die Klasse 2a mit Frau
Lehrerin Michalitsch und Frau
Lehrerin Bannert, trafen uns am
9. Juni im Turnsaal der Volksschule, um gemeinsam eine Lesenacht zu veranstalten. Die Lesenacht stand unter dem Thema
„Elmar der Elefant“. Es wurde
viel gerätselt und gelesen und
das ganze Schulhaus gehörte
uns alleine. Frau Payan schenkte jedem Kind ein Leuchtarmband. Mit diesen Bändern und
den Taschenlampen begaben
wir uns zu später Stunde auf
Schatzsuche im Schulhof. Danach machten wir uns bettfertig.
Es wurde noch gelesen und einige Kinder schauten sich noch
Elmar-Folgen auf DVD an. Danach waren wir schon sehr müde und kuschelten uns in unsere
Schlafsäcke. Am nächsten Morgen sorgten Frau Hodan und
Herr und Frau Payan für ein

Lesen in der Bibliothek (Klasse 2a)

Dipl. päd. Susanne Michalitsch

sehr leckeres Frühstück (Danke!). Die Lesenacht war ein
voller Erfolg und wird uns noch
lange in Erinnerung bleiben.
Dipl. päd. Susanne Michalitsch

Schulklassen besuchen die
Orther Bibliothek
Regelmäßig besuchen die
Klassen der Volksschule Orth
die Bibliothek im Gemeindeamt. Die Kinder haben dort die
Möglichkeit sich aus einigen
hundert Büchern eines auszusuchen, das sie gerne lesen würden und können sich dieses ausborgen. Es gibt eine große Auswahl zu verschiedenen Themenbereichen
( S a c h b ü c h e r,
Krimigeschichten,
Freundschaftsgeschichten, …)
und
auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und
das Beste daran
ist, es kostet für
die
Kinder
nichts.
Das
Bibliotheksteam
bemüht
sich

„Mein Körper gehört mir“
– Ein theaterpädagogisches
Projekt für die VS
Sexueller Missbrauch ist ein
sehr schwieriges Thema, da es
Befangenheit auslöst und unangenehm berührt. Hinsehen statt
wegsehen ist besonders wichtig,
vor allem wenn man bedenkt,
dass ein missbrauchtes Kind oft
eine Vielzahl an Personen um
Hilfe ansprechen muss, ehe es
tatsächlich Hilfe bekommt.
Im Rahmen des theaterpädagogischen Projekts gegen
sexuellen Missbrauch „Mein
Körper gehört mir“ des österreichischen Zentrums für Kriminalprävention wird in den
dritten und vierten Klassen der
Volksschule wichtige Präventionsarbeit geleistet. Durch mehrere kurze Theaterstücke lernen
die Kinder auf sich und ihre Gefühle zu vertrauen und Situationen besser einzuschätzen. Sie
erhalten die vielleicht wichtigste Botschaft: Das Opfer hat nie
Schuld. Der Spagat gelingt, sowohl auf sensible, aber auch auf
eindeutige Weise mit den Kindern zu kommunizieren. Die
Kinder erhalten durch dieses
Stück ein verbessertes Selbstwertgefühl und erfahren, wo
und wie man Hilfe bekommt,
auch Lehrer und Eltern profitieren und erhalten wichtige Infor-
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mationen, denn vorbereitend
wird das Stück den Eltern und
Lehrern präsentiert.
Wir danken den Sponsoren,
die durch ihren Beitrag die
Durchführung dieses Projektes
ermöglicht haben.
Dipl. päd. Elisabeth Roskopf

Besuch der 1. Klassen bei
Polizei und Feuerwehr
Zum Wochenthema „Polizei
und Feuerwehr – unsere Freunde und Helfer“ besuchten die
beiden 1. Klassen der Volksschule Orth/Donau am Donnerstag, 28. 5, die Polizeistation
und die Feuerwehr.
Herr Huschka führte uns
durch die Polizeistation und
zeigte uns allerlei interessante
Dinge. Besonders gefiel den
Kindern das Probesitzen im Polizeiauto! Auch die Demonstration der Handschellen und das
Anprobieren von Polizeikappe

und Polizeijacke durfte nicht
fehlen.
Anschließend ging es zur
Freiwilligen Feuerwehr, wo wir
bereits von Herrn Horak, Herrn
Michalitsch und Herrn Zatschkowitsch erwartet wurden.
Nach einer kurzen Essens- und
Verschnaufpause besichtigten
wir das Feuerwehrhaus. Die
Kinder waren mit Begeisterung
bei der Sache und brachten ihr
Wissen zum Verhalten im
Brandfall vor.
Highlights waren mit Sicherheit das Spritzen mit dem Feuerwehrschlauch und die folgende Fahrt durch Orth mit den
Feuerwehrautos. Zu guter Letzt
wurden wir mit Blaulicht bei
der Volksschule abgesetzt, was
für die Kinder natürlich ein besonderes Erlebnis war.
Wir möchten uns recht herzlich bei allen Beteiligten der Polizei und Feuerwehr für diese
gelungenen Besuche
bedanken!
Dipl. päd. Nemesch

Besuch bei Feuerwehr und Polizei (1. Klassen)

Apfel & Zitrone
Am 24. 4. und am
8. 5. 2009 fand für
Klassen der Volksschule Orth/Donau
das Projekt „Apfel
und Zitrone“ vom
Kuratorium für Verkehrssicherheit statt.
Herr Nemeth leitete
das Projekt und erklärte den Kindern
den Ablauf.
Autofahrer,
die
sich an die gemessene Geschwindigkeit
hielten, bekamen einen Apfel, alle die

Apfel oder Zitrone wurden verteilt
(Klasse 1b)

zu schnell unterwegs waren, eine Zitrone. Kontrolliert wurde
auch, ob die Autofahrer angeschnallt waren.
Durchgeführt wurde die Aktion auf der Bahnstraße und
Herr Huschka von der Polizei
Orth begleitete die Klassen dabei. Für alle Kinder war es ein
Riesenspaß, die Autofahrer aufhalten zu dürfen, denn es befanden sich auch einige Eltern darunter.
Herr Johann Wambach fand
die Aktion so gut, dass er später
nochmals bei den Kindern stehen blieb und der gesamten 1B
Klasse 2 Packungen Schokolade
überreichte! Wir bedanken uns
bei ihm herzlich dafür!
Dipl. päd. Nemesch

Projekttage der 4. Klassen
in Bad Großpertholz
Früh aufstehen hieß es am
Mittwoch, dem 3. 5. für Kinder,
Eltern und Lehrer der vierten
Klassen. Schon um 6.00 Uhr
startete der Bus in Richtung
Waldviertel. Das Programm der
kommenden Tage war abwechslungsreich und wurde von den
Schülerinnen und Schülern mit
großer Begeisterung angenommen. So wurde gleich am ersten
Tag in einer Glasbläserei eine
Durstkugel von den Kindern
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Napoleon vor Ort(h) –
Am Rande der Schlacht
Sonderausstellung 2009 im museumORTH

A
Besuch in einer Glasbläserei
(4. Klassen)

Papier schöpfen (4. Klassen)

selbst geblasen und die Stadt
und das Schloss Weitra besichtigt. Weiters wurde eine Nachtwanderung unternommen, die
Kindern durften selbst Papier
schöpfen und zum Abschluss
stand noch ein Besuch der
Blockheide in Gmünd auf dem
Programm. Ein großes Lob gilt
der Jugendherberge in Bad
Großpertholz, wo wir sehr
freundlich empfangen und hervorragend verköstigt wurden.
Am Freitagabend konnten die
Eltern dann wieder ihre Kinder
in die Arme schließen.
Dipl. päd. Martina Haumberger

uch heuer haben wir, arteMO (Arbeitsteam museum
ORTH), im ehemaligen Kanzleiturm ein Sonderthema in
den Blickpunkt gerückt.
Zum 200sten Mal jähren sich
heuer die Schlachten bei Aspern und Eßling sowie
Deutsch-Wagram.
Orth an der Donau war im
Jahr 1809 davon nicht direkt betroffen.
Als Zulieferer von Produkten
wie Stroh, Heu, Hafer, Gerste,
Roggen, Weizen, Schmalz,
Wein Essig, Branntwein, Holz
oder von Pferden, Wägen, Hühnern, Enten, Gänsen, Schweinen, Schafen und Rindern war
dieses Jahr und die Folgezeit für
die Gemeinde und die Herrschaft Orth an der Donau ein
sehr einschneidendes!
Eine Vitrine ist mit einer
Auswahl an Produkten bestückt,
die Orth abzuliefern hatte. Zuerst an die österreichischen
Truppen; nach der Schlacht von
Deutsch-Wagram am 5. und 6.
Juli 1809 an die französischen
Kontingente.
Im Haus-, Hof- und Staatsarchiv liegen Tabellen auf, die widerspiegeln, wie die Ort(h)schaft darum gerungen hat, die
Lieferungen finanziell abgegolten zu bekommen. Der Vermerk, unquittiert, weist darauf
hin, dass für einen Großteil mit
Entschädigung nicht zu rechnen
war.

Napoleon Bonaparte im Krönungsornat
Foto: A. Täubling

Abschriften der Tabellen mit
Lieferungen sind ebenfalls in
der Vitrine, eingeglast.
Die Gläser hinter Glas symbolisieren die Zeit, die inzwischen vergangen ist. Wenn wir
auch unsere Fantasie noch so
spielen lassen, ganz werden wir
nie ermessen können, was die
Orther damals erlebt haben.
Ein überdimensionales Fotoalbum zeigt Darstellungen von
Napoleon als Kaiser der Franzosen, Franz I., Kaiser von
Österreich, und Enkel Maria
Theresias, eine Übersicht der
Güter des Habsburgischen Familienfonds, in den Franz die
Herrschaft Orth an der Donau
im Jahr 1824 eingekauft hatte,
zwei Anschichten von Schloss
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Orth aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Kartenausschnitte von
Orth und Umgebung aus dem
ersten Viertel sowie aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts, das
Altarbild aus der Orther Pfarrkirche und eine Darstellung der
Königin Caroline von Neapel.
Sie war die jüngste Schwester
von Napoleon und in der Zeit
von 1818 bis 1821 Herrschaftsbesitzerin von Orth an der Donau! Sie ist die Stifterin des
Altarbildes, das den Erzengel
Michael zeigt.
Die Darstellungen von Napoleon und Caroline malte Jean
Auguste Dominique Ingres.
Vom Verschwender und
den Perlen der Gräfin
Lipona
Weitere Vitrinen sind einerseits Moritz, Graf von Fries,

Herrschaftsbesitzer von Orth an
der Donau zwischen 1802 und
1818 sowie 1821 bis 1824 gewidmet, andererseits Caroline
Murat, geborene Buonaparte
und jüngste Schwester von Napoleon Bonaparte. Caroline, die
ab 1808 Königin von Neapel
war, nahm als Flüchtling im
Exil in Österreich den Namen
Gräfin von Lipona an. Caroline
kaufte von Moritz Fries die
Herrschaft Orth für kurze Zeit.
Ein Teil des Kaufpreises waren
Perlen, zu einer Kette und einem Diadem verarbeitet. Die
Darstellungen von Caroline mit
ihren vier Kindern und Moritz,
seiner Frau und seinem Sohn in
der Wiege stammen wieder vom
gleichen Maler, nämlich Francois-Pascal-Simon Gerard.
Ein großes Wandbild, eine
Collage, zeigt Darstellungen der
handelnden
Personen
und

Textausschnitte aus einschlägiger Literatur zum Thema Napoleon und die Schlachten um
Wien im Jahr 1809.
Idee, Konzept, Gestaltung und
Umsetzung der Rauminstallation:
arteMO, Arbeitsteam museumORTH
Mag. Hilde Fuchs
Bruno & Annemarie Täubling

Wollen Sie mehr Details erfahren? Dann kommen Sie doch
ins museumORTH: Täglich um
14.30 Uhr startet eine Führung
im
Eingangsbereich
von
Schloss Orth an der Donau.
Dafür brauchen Sie sich nicht
anmelden.
Sollten Sie NÖ-Card-InhaberIn sein, sind Eintritt und
Führung ins museumORTH für
Sie gratis.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

●

Erinnern Sie sich noch?

Erste
heilige
Kommunion
1955
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Ort(h)swechsel
Im Reich der Mitte

N

ach einigen Jahren Tätigkeit an einem Entwicklungsstandort bekam ich das
Angebot für einige Zeit ins
Ausland arbeiten zu gehen. Es
standen verschiedene Länder
zur Auswahl, darunter auch
China. – Nach einer kurzen Bedenkzeit entschloss ich mich für
China.

Sascha Kolb in China

Mein neuer Arbeitsplatz war
in der Stadt Changchung, etwa
1,5 Flugstunden nordöstlich von
Peking. Mein Arbeitgeber, die
Siemens VDO, begann in dieser, besonders durch die Automobilindustrie geprägten Stadt
vor zirka 5 Jahren einen Standort zu errichten.
Nach den Jahren des Aufbaues galt es nun diesen Standort zu stabilisieren und zu einem der wichtigsten Standorte
innerhalb Chinas werden zu lassen. In vielen international tätigen Firmen werden dazu immer
wieder auf befristete Zeit Mitarbeiter aus den Konzernzentralen

zur Unterstützung an diese neuen Standorte geschickt.
Nach Erledigung der Formalitäten stand auch recht rasch
der Einsatztermin fest und die
Vorbereitungen konnten beginnen. Was soll man mitnehmen?
Was braucht man undedingt und
was gibt es nicht in China? Die
Frage reduzierte sich sehr rasch,
neben den persönlichen Dingen
auch die Espressomaschine mit
reichlich Kaffee.
Im Frühjahr 2007 war es soweit und ich bestieg den Austrian Airlines Jet in Richtung Peking und mein großes Abenteuer begann. Wie sind die Mitarbeiter, wie werden sie mich aufnehmen, welche Vorurteile gegenüber Europäern haben sie?
Nach dem 10stündigen Flug
war ich in Peking angekommen
und war zuerst mal sehr überrascht, wie sauber und gut beschriftet der Flughafen war.
Sehr rasch war der Transferschalter für den Anschlussflug
gefunden. Schlussendlich bin
ich in Changchung gelandet.
Ein Taxi war schnell zur
Stelle und ich war auf dem Weg
in Richtung Zentrum, wo mein
Hotel gelegen ist. Dann der erste Schock, der Taxifahrer fuhr
ohne merkbar die Geschwindigkeit zu verringern auf einen
3spurigen Kreisverkehr zu, der
komplett überfüllt war! Doch irgendwie haben wir uns in dieses
für mich total chaotische Verkehrsgeschehen mit reichlichem
Einsatz der Hupe eingereiht und
nach vielen Spurwechseln passierten wir auch schon die richtige Ausfahrt zu meinem Hotel,
das für die nächsten Wochen
mein neues Zuhause sein sollte,

bis eine Wohnung gefunden ist.
Dies war ein typisches Erlebnis mit den Einwohnern in China, dass sie es immer irgendwie
schaffen, sich mit einem Chaos
zu arrangieren. Das werde ich
noch mehrmals während meines
Aufenthalts erleben.
Die Stadt Changchung gilt
innerhalb Chinas als eine kleine
Industriestadt mit 4 Millionen
Einwohnern, und fast alle hier
leben direkt oder indirekt von
der Automobilindustrie.
Die
Universität
in
Changchung gilt als die Drittbeste innerhalb Chinas, dadurch
gibt es auch sehr viele Studenten aus dem ganzen Land.
Das Schulsystem ist dem
amerikanischen (!) sehr ähnlich.
Nach der Grundschule besucht
man die Highschool und entsprechend dem Notendurchschnitt im Maturazeugnis darf
man dann die entsprechende
Universität besuchen. Oberstes
Ziel ist natürlich, an einer der
renommierten Unis studieren zu
dürfen, da man nur nach der erfolgreichen Absolvierung einer
dieser guten Universitäten eine
gute Aussicht auf einen Job in
einem Internationalem Konzern
bekommt. Die Universität zu
absolvieren ist dann eigentlich
nicht mehr so schwer.
Der erste Eindruck beim Betreten des Hotels war schlicht
gesagt grandios. Ich hätte mir
nicht gedacht, dass es so etwas
hier gibt. Während der Fahrt
mit dem Taxi konnte ich doch
erkennen, dass es hier auch sehr
viele arme Leute gibt, die teilweise auch in sehr schlechten
Häusern leben müssen.
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Der Eingangsbereich war mit
Marmor am Boden und teilweise an den Wänden verkleidet.
Alles war sehr sauber und es
standen in fast jeder Ecke Pagen
bereit, die sich augenblicklich
um das Gepäck kümmerten.
Am nächsten Morgen, nach
einer recht unruhigen und
schlaflosen Nacht, bedingt
durch den großen Zeitunterschied, ging ich zum Frühstück.
Auch hier wieder eine sehr angenehme Überraschung. Es gab
ein riesiges Buffett mit europäischen, amerikanischen und
natürlich asiatischen Gerichten.
Für die Chinesen ist das
Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag. Es werden Nudelgerichte, gebratenes Gemüse,
Fleisch und Wurst in großer
Menge gegessen. Beim Verzehr
der Nudeln steigt der Lärmpegel im Frühstückssaal merklich
an. Wie ich aber später noch
selbst erleben werde, ist diese
Art die Nudeln zu essen die sicherste, um sich nicht bereits in
der Früh das Hemd schmutzig
zu machen. Sie werden mit den
Stäbchen aus der Schüssel herausgefischt und dann recht
lautstark in den Mund geschlürft.
Nach einer erneuten spannenden Taxifahrt stand ich nun
vor unserem Werk und betrat
zum ersten Mal meinen neuen
Arbeitsplatz. Wie werden mich
die neuen Kollegen begrüßen?
Wie werden sie mich integrieren? Welche Schwierigkeiten
werden mich erwarten?
Nach dem Betreten des Gebäudes wurde ich sogleich vom
Werksleiter und dem Abteilungsleiter begrüßt und in ein

Changchung

großes
Besprechungszimmer
gebracht. Hier waren nun an die
20 Chinesen versammelt, die
mich mit neugieren Augen ansahen. Man erklärte mir, dass
das meine neue Gruppe sein
wird, die ich im kommenden
Jahr begleiten soll.
Die Hauptaufgabe bestand
darin, hier die Qualitätssicherungsabteilung aufzubauen und
zu führen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es schon an
meinen neuen Arbeitsplatz und
ich konnte die Arbeit mit der
Gruppe beginnen. Zuerst galt es
die verschiedenen Mitarbeiter
einzuteilen und mit Aufgaben
zu versehen. Parallel dazu
musste ich mich mit dem neuen
Standort vetraut machen.
Das Werk hat rund 1000 Mitarbeiter und stellt zu 100 %
Elektronikteile für die Automobilindustrie her. Natürlich gab
es zu Beginn die eine oder andere Diskussion, wie einzelne
Abläufe zu gestalten sind, aber
recht schnell stellte sich heraus,
dass die meisten Chinesen sehr
wissbegierig, Neuem gegenüber
sehr offen und sehr fleißig sind.
Innerhalb kürzester Zeit habe
ich mich integriert.

Da der Sommer vor der Tür
stand, musste ich natürlich die
Zeit nützen, um auch andere
Städte in China zu besuchen.
Auch die Provinz Yunnan ist ein
besonderes Highlight. Hier gibt
es viele Wälder, den Roten
Fluss und den größten Fluss in
China, den Yangtse. Die Provinz ist direkt neben Tibet gelegen. Sie besitzt ein Hochplateau
mit dem einzigen Nationalpark
in China. Die Seen und Flüsse
dort haben Trinkwasserqualität!
Bei den großen Städten sind
vor allem Peking und Shanghai
zu erwähnen.
Peking hat eine beeindruckende Architektur. Hier reihen sich alte Wohnsiedlungen
und Hochhäuser mit Glasfassaden direkt nebeneinander, was
eine besonders interessante Athmosphäre gibt. Wenn man in
Peking ist gehört natürlich auch
ein Besuch der Chinesischen
Mauer, die am Rand der Stadt
verläuft, dazu.
Mitten im Zentrum natürlich
die Paläste des Chinesischen
Kaisers und seine Sommerresidenz, alleine diese Sehenswürdigkeiten sind schon eine Reise
für sich wert.
Shanghai selbst ist eine sehr
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große, hektische Finanzmetropole mit großen Hochhäusern,
zumeist geprägt vom Besitz der
großen Banken. Nur ab und zu,
wenn man wirklich genau aufpasst, findet man mittendrin
kleine Tempel. Aus diesen Tempeln steigt eine große Rauchwolke auf, hervorgerufen durch
die unzähligen Räucherstäbchen
oder vieleicht besser gesagt
Rauchstäbe, die eine Größe bis
zu einem Meter haben.
Die Chinesen sind zumeist
ohne religiöses Bekenntnis und
wenn doch, dann sehr oft dem
Buddhismus verbunden.
Ich konnte nur eine Katholische Kirche in Peking finden,
die sich aber äußerlich und von
der Größe nicht von unseren unterscheidet.
Ganz egal wo man in China
unterwegs ist, man muss sich
damit anfreuden, dass man nie
irgendwo alleine ist. Überall
sind immer große Menschenmassen unterwegs. Man gewöhnt sich aber recht schnell
daran und besonders an populären Plätzen ist alles perfekt
organisiert, und man kann sich
wirklich alles in Ruhe ansehen.
In meiner ganzen Zeit in
China gab es übrigens nie Probleme mit Passkontrollen oder
Behörden. Ich konnte mich immer frei an allen Plätzen und
Städten bewegen. Selbst in den
Großstädten kann man ohne
Gefahr in der Nacht unterwegs
sein.
Satelliten-TV-Empfang
zum Beispiel von CNN oder
BBC ist ohne Einschränkungen
möglich, selbst das Internet war
nicht zensuriert oder in irgendeiner Weise eingeschränkt.
Das Einkaufen ist zu Beginn

Chinesische Mauer

in den großen und zahlreich
vorhandenen Supermärkten teilweise schwierig, da viele Dinge
in chinesischer Schrift beschriftet sind. Doch nach dem einen
oder anderen Fehlkauf lernt
man daraus. In Changchun
selbst gibt es viele Markthallen,
in denen die lokalen Bauern
oder kleine Händler ihre Produkte anbieten.
Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch
und natürlich auch recht exotische Produkte wie Hundefleisch
oder Insekten werden hier angeboten. Gemüse und Obst gibt es
auch im Winter immer frisch zu
billigen Preisen zu kaufen. China
ist ein sehr großes Land mit fast
allen klimatischen Bedingungen,
sodass die Eigenversorgung sichergestellt ist. Changchung
selbst hat ein trockenes kontinentales Klima, mit trockenen
warmen Sommern und bitterkalten Wintern. Bei Temperaturen
um bis zu –30° im Januar beschränkt sich das aus dem Haus
gehen auf Einkaufen und zur Arbeit fahren.
Die anfänglichen Schwierigkeiten der Eingewöhnung und
der Umgang mit neuen Kollegen hat sich schnell eingespielt
und wir haben es zusammen geschafft, das Werk aus dem
Dornröschenschlaf zu befreien.
Die Konzernleitung war zufrieden.

Das musste natürlich gefeiert
werden. Die Chinesen lieben es,
gemeinsam zum Abendessen zu
gehen und sich mit allerlei Speisen zu verwöhnen. In China ist
es üblich, dass sehr viele verschiedene Speisen, jedoch immer kleinere Portionen, auf den
großen runden, drehbaren Tisch
kommen.
Das Essen ist eigentlich mit
dem von hier in Chinesischen
Restaurants angebotenen Speisen nur sehr entfernt vergleichbar. Hier haben sich die Chinesen von den europäischen Gewohnheiten beeinflussen lassen.
Nach dem Essen wird die
Karaokeanlage aufgedreht und
dann mehr schlecht als recht zu
allerlei Liedern lautstark gesungen. Das war zumindest die ersten Male sehr gewöhnungsbedürftig.
Schnell ging dieses Jahr
vorüber und der Abschied stand
bevor. Zuvor musste aber noch
der Abschied mit den Kollegen
bei einem großen gemeinsamen
Abendessen mit anschließendem unverzichtbaren Karaoke
gefeiert werden.
Trotz allem war ich schlussendlich doch wieder froh, nach
Österreich zurückgekommen zu
sein, unsere frische Luft und die
herrliche Landschaft zu genießen. Denn bei aller Faszination und Superlativen von China kann dieses Land in diesem
Punkt mit uns nicht mithalten.
Eine Reise nach China kann
ich aber nur jedem empfehlen,
da es für uns doch eine ganz
andere Welt ist, mit bleibenden
Eindrücken.

GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 15

Sascha Kolb

gemz2_09_s16_hilfsw

19.06.2009

11:00 Uhr

Seite 1

LEBEN
MITEINANDER

Hilfswerk
Marchfeld
Neue Tagesmutterausbildung
ab September

D

urch die Ausbildungsreform bietet der Tagesmutter-Beruf nun noch mehr Möglichkeiten: Die intensivere theoretische und nun auch praktische Ausbildung vermittelt
Kompetenzen, die mit Zusatzkursen erweitert werden können
und somit die Türen zu anderen
pädagogischen Berufen öffnen.
Das NÖ Hilfswerk, der größte
Anbieter in Niederösterreich,
startet im Herbst mit den neuen
Modulen der „TagesmutterAusbildung neu“. Interessierte
Frauen und Männer werden aufgrund der großen Nachfrage
nach Tagesmüttern dringend gesucht.
„Selbstständiges Arbeiten
und Verdienstmöglichkeiten im
eigenen Zuhause, eine spannende pädagogische Aufgabe und
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf haben bereits jetzt
stark für den Beruf der Tagesmutter gesprochen“, betont Gabi Eckl, Einsatzleiterin des

Hilfswerks Marchfeld. „Die
neue modulare Ausbildung bietet nun noch mehr Berufschancen, da ein Teil als Basis für
weitere Ausbildungen im
pädagogischen Bereich genutzt
werden kann. Hinzu kommen
die Aussichten auf zukunftssichere Beschäftigungsmöglichkeiten – denn immer mehr Eltern entscheiden sich für die
pädagogisch wertvolle und flexible Kinderbetreuung durch
Tagesmütter.“
Die neue Ausbildung umfasst 160 Unterrichtseinheiten,
davon sind 64 Stunden Praxis.
Die Kosten der Ausbildung
werden durch das NÖ Hilfswerk und das Land Niederösterreich getragen. Die Lehrgänge
starten ab Herbst an diversen
Standorten (z. B. Amstetten,
Baden, Korneuburg, Krems und
Schwechat). BewerberInnen
sind herzlich willkommen.
Das Hilfswerk bietet seinen
Tagesmüttern außerdem vielfältige Fortbildungsveranstaltungen, laufende pädagogischfachliche Begleitung, eine starke Tagesmutter-Gruppe zum
praktischen und persönlichen
Austausch, die Vermittlung von
Tageskindern sowie diverse
Versicherungen für Kinder und
Tagesmütter.

● Kontakt: Hilfswerk March-

feld, 2304 Orth/D., Zwenge 1/7,
Gabi Eckl, Tel. 02212/2633
oder kijufa.marchfeld@noe.
hilfswerk.at
Notruftelefon – Sommeraktion
Juni, Juli und August keine
Anschlussgebühr bei einmonatiger Bindung! Mehr dazu erfahren Sie unter Tel. 02212/2633
Einsatzleitung Hilfe und Pflege
daheim.

Erinnern Sie
sich noch?
Hantig – sauer, bitter (auch
Person)
Dakemma – erschrecken
Potschat – ungeschickt
Pogalfrasn hom – Angst,
Furcht haben
Mauseln– nach Mäusen rie chend
Heigna – heuen
Ziguri – Löwenzahn
Schwafeln – langatmig da herreden
Kluppn – Wäscheklammer
Hennat – krähende Stimme
Dradiwaberl – Kreisel
Wacheln – winken
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Nationalpark
Von Störchen und Ziesel

Zieht ein Jungstorch im ersten
Jahr nicht mit seinen Artgenossen, dann verliert er das Zugverhalten und ist im Winter auf
Nahrung vom Menschen angewiesen. Von Haringsee übersie-

Auch heuer gab es wieder Nachwuchs auf dem Schlossturm
Foto: NP/Kern

Storchennachwuchs auf
dem Schlossturm
Der Storch „Schurl“ gehört
zum Schloss Orth wie der
Schlossturm. Seit mehr als 10
Jahren lebt er ganzjährig in Orth
und seit einigen Jahren bleibt
auch seine Storchenfrau den
Winter über bei ihm. Die Jungtiere der beiden ziehen jeweils
im Spätsommer mit den Wildstörchen nach Afrika und kommen erst im Frühjahr wieder.
Schurl fiel als Nestling aus
seinem Horst und wurde in der
Greifvogelstation Haringsee
von Menschen gesund gepflegt.
Er lernte auch fliegen, jedoch
zu spät um die anstrengende
Reise in den Süden anzutreten.

delte Schurl bald ins Schloss
Orth, wo er sich den prachtvollen Horst am Schlossturm angeeignet und ausgebaut hat.
Das Einsiedlerdasein wurde
ihm sehr bald zu eintönig und
so half er Wildstörchen bei der
Aufzucht ihrer Jungen. Dabei
muss er sich wohl in seine heutige Störchin verliebt haben und
konnte auch prompt ihre Gunst
erwerben. Dies ist eher selten
bei Störchen, da sie normalerweise monogame Saisonehen
führen. Schurl konnte seinen
Widersacher jedoch vertreiben
und lebt seit 2002 nun mit dieser Störchin zusammen.
In den ersten Jahren flog sie
über die kalte Jahreszeit in den

Süden. 2004 blieb sie das erste
Mal bei ihrem Schurl und ließ
die Jungen alleine ziehen. Seit 5
Jahren sind die beiden nun
ganzjährig im Schloss Orth und
sorgen fast jedes Jahr mit Nachwuchs für Begeisterung bei den
Orthern und Besuchern des
schlossORTH NationalparkZentrum.
Durch eine fix installierte
Live-Cam kann man das Treiben im Horst gut beobachten.
Ziesel (Spermophilus citellus) auf der Schlossinsel
Seit Mitte April gibt es neue
Bewohner auf der Schlossinsel:
Eine kleine Zieselkolonie hat
Quartier im großen, naturnahen
Gehege bezogen. Jungtiere werden demnächst erwartet.
Typisch für diese scheuen
Tiere, die vormals typische Tiere der Region waren, ist das
„Männchen machen“ zum Sichern sowie das schrille Pfeifen
bei Gefahr.
Anfang Juni waren sie sehr
beschäftigt damit, ihre Erdbauten anzulegen und sich heimisch einzurichten.

Ziesel – neue Bewohner auf der
Schlossinsel
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Dabei sein
ist alles
Informationen von den
Orther Vereinen

Turnverein: Waldlauf

B

ei prächtigem Laufwetter
fand am 18. April der diesjährige Waldlauf des Turnvereins statt. Die Strecke führte
durch den Nationalpark mit
Start und Ziel beim Sportplatz
Saagwiese. Für die Kleinsten
wurde die „Windelmeile“ mit
100 m Streckenlänge eingerichtet. Kinder und Jugendliche bestritten je nach Altersklasse 400
m, 1000 m oder 5 km. Für die
Erwachsenen standen 5 und 10
km zur Auswahl. 48 Läuferinnen und Läufer stellten sich
dem Starter, darunter Teilnehmer aus den Partnervereinen
Neusiedl/Zaya und Baden bei
Wien.
Hans Fuchs sorgte für eine
perfekte Organisation und war
für die Streckenführung verantwortlich. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden an die
Teilnehmer die Urkunden und
Medaillen übergeben. Tagessieger wurde bei den Frauen Elisabeth Löschberger und bei
den Herren Roland Haas. Ihre
Anstrengung wurde mit einem
Geschenkskorb belohnt.

Teilnehmer des Waldlaufes vor dem Start

Foto: J. Windisch

Bibliothek: Lesesommer

F

ür die beginnende Ferienund Urlaubszeit bietet die
öffentliche Bibliothek Orth viele interessante Medien an.
Hörbücher eigen sich bestens
für lange Autofahrten, das Reisemagazin Merian macht Lust
auf besondere Orte im Urlaubsland und bietet wichtige Informationen. Wer im Urlaub einfach abschalten will, findet in
unserem reichhaltigen Sortiment eine große Auswahl an
Lektüre: Liebes-, Kriminalromane, neueste Literatur laden
zum Eintauchen in andere Welten ein. Auch für einen gemütlichen Fernsehabend finden Sie
in der Bibliothek geeignete
DVDs.
Für Kinder und Jugendliche
gibt es auch heuer wieder den
beliebten Ferienlesepass. Für
jedes entlehnte Buch wird ein
Stempel in den Pass gedrückt.

Mehr als 2000 Titel stehen zur
Auswahl! Unter allen Beteiligten werden zu Beginn des neuen
Schuljahres mehrere Gewinner
ermittelt, die mit Buchpreisen
belohnt werden.
● Öffnungszeiten:
Dienstag: 18.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 15.00 – 17.00 Uhr
Geschlossen nur an gesetzlichen Feiertagen.
Wir würden uns freuen, Sie
in der Bibliothek begrüßen zu
können.
Einen schönen, erholsamen
Sommer wünscht Ihnen
das Büchereiteam

Vorschau:
Samstag, 24.Oktober 2009:
ORTH.ER.LESEN – Eine Veranstaltung im Rahmen der Aktion „Österreich liest“.
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Konzerte Verein
klassische Musik

B

Konzert in Groß-Enzersdorf

ei unseren Konzerten konnten wir heuer wieder mehr
Besucher als im letzten Jahr begrüßen. Wir haben uns sogar für
ein zusätzliches Neujahrskonzert entschlossen – eine Neujahrsmatinee –, da das Publikumsinteresse so groß war!
Unsere Konzertsaison ging
mit den eindrucksvollen „Frühlingsklängen“ am 26. April zu
Ende. Drei wunderbare Solistinnen und die Sinfonietta dell’
Arte unter der Leitung von
Konstantin Ilievsky brachten
das Publikum zum Jubeln.
Die berühmte Pianistin Barbara Moser fühlte sich bei unserem Orchester und unserem Dirigenten Konstantin Ilievsky
sehr wohl, als sie gemeinsam
mit Zsuzsanna Ilievsky Mendelssohns Doppelkonzert für
Violine, Klavier und Streichorchester darboten – ein Meisterwerk der Musik, bravourös und
glanzvoll gespielt. Auch nach
der Pause waren die Zuhörer
begeistert von Christine Baumann, die engagiert und klangvoll Arien sang, eingebettet in
Verdi- und Carmen-Arrangements von Konstantin Ilievsky.
Es war ein musikalisches Ereignis, das lange in Erinnerung
bleiben wird.
Die Sinfonietta dell’Arte
spielt bereits in zahlreichen
Konzertsälen in Österreich,
Deutschland, Italien, der Slowakei und Ungarn. Konstantin
Ilievsky dirigiert heuer erstmals
in der Oper von Bratislava und
Sofia.

Als eine neue Herausforderung ist unser Orchester im Juli
beim „Konzert in der Au“ in
Groß-Enzersdorf eingeladen.
Originaltext des Veranstalters Herr Sommerlechner:
Das „Konzert in der Au“ =
Klassische Musik in unberührter Natur, Texte gelesen von bekannten SchauspielerInnen, goldene Sessel als Kontrapunkt
zum Nationalpark, dazu Beeren
und Sekt: Kunst und Natur –
zusammen mehr als die Summe
ihrer Teile. Am Samstag, den
11. Juli um 17.30 Uhr.
Als sichtbares Zeichen der
Zusammenarbeit der professionellen Veranstalter klassischer
Musik in der Region unter dem
Motto „klassik in marchfeld“
lädt Groß-Enzersdorf Orth an
der Donau ein.
Der Dirigent und Komponist
Konstantin Ilievsky spielt mit
der Sinfonietta dell’Arte Werke
von Mozart, Stamitz und anderen. Erstmals also ein Orchester

vor dem Wasser.
Dazu lesen wieder Elke Hagen und Hannes Fretzer ein literarisches Streitgespräch über
Napoleon, der möglicherweise
an genau diesem Ort vor 200
Jahren stand und sich am Kinn
kratzte. Einer seiner Briefe an
Josephine stammt aus „... Enzersdorf“. Am Sonntag dann
Jazz&woody Allen&more und
ein Konzert für Flöte und Harfe.
Das vollständige Programm
erfahren Sie unter
www.daskonzertinderau.at
Ich sehe es als ein sehr positives Zeichen, dass wir gemeinsam für klassiche Musik im
Marchfeld auftreten und koordiniert daran arbeiten. Vielleicht
haben auch Sie Lust auf dieses
neue Konzerterlebnis in GroßEnzersdorf!
Liselotte Margl

Mehr Fotos finden Sie auf der
Orther Homepage unter www.
orth.at/Aktuelles

●

Sinfonietta dell’Arte unter der Leitung von Konstantin Ilievsky bei den „Frühlingsklängen“
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Musikverein Jugendkapelle Orth/Donau“:
25-jähriges Jubiläum

D

ie Jugendkapelle feiert
heuer ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum. Aus diesem Anlass veranstalten wir am 11. 7.
2009 im Meierhof einen Musikantenstadl und laden Sie recht
herzlich dazu ein!
Los geht es um 17.00 Uhr
mit dem Empfang der Gastkapellen aus Breitstetten, Franzensdorf, Gaweinstal, Marchegg/Breitensee, Mannersdorf a.

Orther Jugend

A

m 18. 4. 2009 wurde die
jährliche
Mitgliederversammlung der Orther Jugend
abgehalten. Obmann Gregor
Muck begrüßte 28 anwesende
Mitglieder. Auf der Tagesordnung stand auch die Neuwahl
des Obmannes bzw. der Obfrau
sowie dessen bzw. deren StellvertreterIn. Wie bereits in mehreren Vorgesprächen zwischen
altem Vorstand und neuen Mitgliedern abgeklärt, stellte sich
die „junge Generation“ zur

Mitgliederversammlung der Orther Jugend

d. Rabnitz und Schützen am
Gebirge. Anschließend erfolgt
ein kurzer Festakt mit Monsterkonzert.
Ab 18.00 Uhr werden die
burgenländischen Musikanten
aus Schützen am Gebirge und
Mannersdorf a. d. Rabnitz bei
einem Dämmerschoppen für
tolle Stimmung sorgen.
Um ca. 21.00 Uhr folgt Tanz
und Unterhaltung mit den Stallbergmusikanten.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten, einer Weinverkostung und Bar wird es eine große
Wahl. Der bestehende Vorstand
gab einen Wahlvorschlag für die
neuen Mitglieder ab. Zum Obmann wurde einstimmig Jan
Drabits gewählt, zum Stellvertreter Danijel Markovics.
Mit diesem entscheidenden
Wechsel im Vereinsvorstand endet eine lange, erfolgreiche Ära
der Gründungsmitglieder der
Orther Jugend. Was mit der Adaptierung und dem Zubau des
Jugendheimes 2001 begann,
setzte sich in der Vereinsgründung 2002 fort. Zahlreiche weitere Aktivitäten folgten, wie et-

Auftritt am Südstrand in Fehmarn

Tombola und eine MusikantenWaage, bei der die schwerste
Kapelle mit einem Musikinstrument prämiert wird, geben! Eintritt: Freie Spende.
Auf Ihr Kommen freuen sich
die MusikerInnen der JK Orth/Donau

wa die Teilnahme am Regionalprojekt „ProYouth“, die Veranstaltung der jährlichen Silvester- und Sommerparty sowie
zahlreichen weiteren Veranstaltungen für die Orther Jugendlichen. Der laufende Betrieb sowie die Instandhaltung des Jugendheimes konnte ohne Zuschüsse der Gemeinde abgewickelt werden, und es wurden
die Erlöse aus den Veranstaltungen in die Ausstattung der
Räumlichkeiten investiert.
„Wir können das Jugendheim gut ausgestattet und in
ausgezeichnetem Zustand an
unsere Nachfolger übergeben –
ich bin mir sicher, dass sie die
Herausforderung
erfolgreich
meisten werden“, so der scheidende Obmann Gregor Muck.
Natürlich wird der „alte“ Vorstand weiterhin – falls nötig –
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erste Überlegungen für
neue Veranstaltungen und Aktivitäten laufen bereits – der frische Wind weht also bereits
kräftig!
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Theatergruppe

D

ie Theatergruppe Orth
führt Ende August die Eigenproduktion „Mariannes Erdäpfelgatsch“ auf. Es ist ein
Projekt im Rahmen des Viertelfestival NÖ-Weinviertel 2009.
Dieses Jahr macht das Viertelfestival Niederösterreich vom 15.
Mai bis 13. September im
Weinviertel Station. Unter dem
Motto „drehmoment“ werden
78 Projekte umgesetzt, die sich
künstlerisch mit den Besonderheiten der Region befassen.
„Mariannes Erdäpfelgatsch“
wird auf der Orther Schiffmühle
uraufgeführt. Das Projektteam
sind Annemarie Fuchs, Martina
Esberger und Zoltan E. Bartos.
Kurze Stückbeschreibung:
„Mariannes Erdäpfelgatsch“
– Eine Marchfelder Bäuerin erzählt ihre Lebensbilder Die über
70-jährige Marchfelder Bäuerin
Marianne steht in der Küche
und bereitet eine Jause für ihre
Gäste vor. Dabei lässt sie ihr
Leben Revue passieren. Das Publikum wird eingeladen, an
ihren Erinnerungen teilzunehmen, um in den lebensprallen
Geschichten auch die Zwischentöne zu hören, unterstützt
durch die Musik der begleitenden AkkordeonistInnen. Sie erzählt von Höhen und Tiefen. So
unterschiedlich wie der Geschmack von Speisen sind die
Lebensbilder, die sie mit ihren
Geschichten den ZuseherInnen
näher bringt. Oft wurde ihr das
Leben versalzen – und manch-

Probenfoto „Mariannes Erdäpfelgatsch“: Annemarie Fuchs als Marianne
Foto: E. Weiss

mal auch versüßt. Die Würze
am Altwerden – und an der fertigen Speise – können die ZuschauerInnen mit Marianne gemeinsam erspüren. Zum Schluss
lädt sie das Publikum zur Jause
ein. Der von ihr zubereitete
Brotaufstrich, der Erdäpfelgatsch, wird gemeinsam verkostet.
Termine: Premiere Freitag,
21. August, Samstag, 22. und
Sonntag, 23. August, jeweils
19.00 Uhr, freie Platzwahl.
Aufführungsort:
Schiffmühle beim Orther Uferhaus.
Bei widrigen Umständen, z. B.
bei Hochwasser oder Schlechtwetter, wird die Veranstaltung
an einen anderen Ort in
Orth/Donau verlegt;
Weitere Aufführungen im
Weinviertler Museumsdorf Niedersulz: Samstag, 29. und Sonntag, 30. August, jeweils 18.00
Uhr, freie Platzwahl.
● Info: www.theatergruppe-orth.
at, www.viertelfestival-noe.at
Kartenreservierung:
0676/
372 57 23; erdaepfelgatsch@
utanet.at
Vorschau
Samstag, 19. September
2009: Theaterfestl
Ort: Kuhstall im Meierhof

Beginn: 19.00 Uhr
Eintritt: freie Spende
Neben Livemusik und kurzen theatralischen Einschüben
der Theatergruppe Orth und anderer Theatergruppen aus dem
Weinviertel soll dieses Fest bei
einem Gläschen Wein und einem Schmalzbrot auch Gelegenheit zu Gesprächen mit unserem Publikum bieten.

KSK Union Orth/Donau

T

olle Leistungen unseres Kegelnachwuchses:
Maria
Zatschkowitsch wurde in Ritzing mit 542 Kegel überlegen
Staatsmeisterin in der Klasse
bis 14 Jahre und hätte auch in
der nächst höheren Altersklasse
bis 18 Jahre gewonnen.
Unser
WM-Teilnehmer,
Martin Rathmayer, erreichte
in der Altersklasse bis 18 Jahre
den 3. Platz.

Martin Rathmayer (1. von links)

Maria Zatschkowitsch (Bildmitte)
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Mitarbeiterin im Kaufhaus Bacher
Josefine Maurer erzählt

mich deshalb die ersten drei
Wochen schon um 4 Uhr heim
geschickt, denn da begann ich
immer zu weinen. Schließlich
habe ich mich doch eingewöhnt.
Zur Arbeit bin ich mit dem Rad
gefahren, im Winter konnte ich
bei Frau Bacher schlafen.
Wir führten alle Artikel, die
man damals brauchte: Eisenwaren, Farben, Kohle, Kartoffel,
Textilien, Lebensmittel. Diese
wurden von uns aus großen
Säcken abgefüllt und es gab immer viel Arbeit. Aber manchmal, so erinnere mich, haben
wir in der hinter dem Verkaufsraum liegenden Veranda getanzt
– Herr Wildauer (manche werden sich noch an ihn als Niko-

eine Familie lebte in
Mannsdorf, wir waren so
genannte „Kleinhäusler“ mit etwas Vieh und ein paar Äckern.
Meine Mutter starb als ich 6
Jahre alt war und so kümmerte
sich meine ältere Schwester um
den Haushalt, die jüngere passte
auf Kinder auf. Ich besuchte die
Volksschule in Mannsdorf und
dann die Hauptschule in Orth,
beide mit gutem Erfolg. Nach
Orth gingen wir jeden Tag zu
Fuß, im Winter führte uns jemand mit dem Schlitten. An

M

meine Schulzeit habe ich die
besten Erinnerungen, die Lehrer
waren streng, aber wir haben
viel gelernt. Am besten war ich
in Rechnen.
Immer schon wollte ich Verkäuferin werden, aber als ich
aus der Schule kam, das war
1937, fand ich keine Anstellung. Durch die Vermittlung eines Verwandten konnte ich am
28. August 1939 im Kaufhaus
Bacher meine Lehre beginnen.
Ich war anfangs sehr schüchtern, am Nachmittag hat man

Supermehrkampf des
SC Orth

hatte bereits einen Vorsprung
sichern. Dritter wurden die Hot
von 117 Punkten auf den ZweitBanditos vor den Wikingern
platzierten. Freitag Nachmittag
und Flower Power Zihr. Nach
stand Bogenschießen am Sportder Siegerehrung im Festzelt,
platz beim Bogensportverein
bei der jede Mannschaft einen
am Programm und im AnPokal erhielt, wurde noch bis in
schluss ging es im Festzelt weidie frühen Morgenstunden mit
ter, mit Ringwerfen und dem
der FUN Party Power Band der
neuen Bewerb Golfhockey, was
Abschluss einer tollen Woche
Cornelia John
wesentlich leichter aussah als es
gefeiert.
tatsächlich war. Nur mit viel
Feingefühl
konnte man
hier Punkte
erzielen.
Am Ende
konnte sich
der Erste Orther Fischereiverein mit
19
Punkten
Vorsprung auf
den Vorstand
Die Sieger: 1. Orther Fischereiverein mit 722 Punkten: Thomas
des SC Orth Holleis, Walter Zehetbauer, Peter Windisch, Willi Broz.
den 1. Platz Nicht auf dem Foto: J. Zabojnik

H

euer fand unser schon zur
Tradition
gewordener
Mehrkampf vom 1. bis 5. Juni
statt. Es gab einen neuen Teilnehmerrekord mit 51 Mannschaften.
Am Montag trafen sich alle
bei uns am Sportplatz, um die
Bewerbe Asphaltstockschießen,
Fußballkegeln und Zielangeln
zu absolvieren. Am Mittwoch
wurde im Clublokal der Eventbiker gehämmert, im Restaurant
Massinger gekegelt, im Keller
der Schützengilde mit dem
Luftdruckgewehr
geschossen
und im Cafe Flescher Darts gespielt.
Nach den ersten beiden Wettkampftagen zeichnete sich bereits ein klarer Favorit ab. Der
Erste Orther Fischereiverein
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laus erinnern) brachte Platten
mit und wir hatten es sehr lustig. Wir waren 4 bis 5 Angestellte, als dann die Männer in
den Krieg einrückten, mussten
wir Frauen überall anpacken. –
Man bekam die Lebensmittel
und Textilien dann nur mehr gegen Marken, die wir ausschneiden und einkleben mussten.
Diese Hefte wurden nach Haringsee zur Verrechnungsstelle
gebracht. Herr Bauer fuhr mit
dem Motorrad und ich saß mit
der Tasche auf dem Rücksitz.
Am Jahresende wurde Inventur
gemacht, das war ein langwieriges Anfertigen von Listen mit
tausenden
Artikeln,
jede
Schraube wurde gezählt, Einkaufspreise wurden herausgesucht, schließlich musste alles
noch rein geschrieben werden.
Der Chef kam nur zum Wochenende aus Wien und hat
dann meistens alles durcheinander gebracht, weil er immer
neue Ideen zur Präsentation und
Organisation hatte.
In die Berufsschule fuhr ich
nach Wien, erst in die Märzstraße, später in die Mollardgas-

Die aktuelle
Frage
Fühlen Sie sich sicherer
durch die Anwesenheit des
Militärs im Ort?
Angestellte, 39 Jahre: Ja,
unbedingt. Durch die Präsenz
der Soldaten fühlt man sich geschützt.

se. Ich wurde Klassensprecherin
und erinnere mich an eine Mitschülerin, die unbedingt ihren
Freund, einen Soldaten, treffen
wollte, ich entschuldigte sie mit
einer plötzlichen Unpässlichkeit
vom Unterricht. – 1942 machte
ich meine Kaufmannsgehilfenprüfung für Nahrungs- und Genussmittel und Schnittwaren
(Stoffe).
Als die Russen kamen wurde
das Geschäft ziemlich verwüstet
und ich wusste nicht wie es
weiter gehen sollte. Da kam
nach einigen Tagen der alte
Herr Holler, ein Freund der Familie Bacher, zu Fuß nach
Mannsdorf und richtete mir aus:

„Frau Bacher bittet dich wieder
zu kommen“. Wir haben alles
aufgeräumt, das Haus wurde
aufgestockt und alles Übrige erneuert. – Immer noch übernachtete ich zeitweise im Haus, und
da sollte ich einmal ein Huhn
abstechen, das mir in die Wohnung entkam, ich fürchtete
schon für das teure Porzellan,
doch auf der Psyche erwischte
ich es endlich und hackte ihm
den Kopf ab.
Einen anderen Streich spielten wir einmal dem damaligen
Pfarrer und dem Lehrer Rickl,
die immer zum Bridge spielen
kamen. Wir nähten die Ärmel
ihrer Mäntel zu und sie fanden
beim nach Hause gehen lange
nicht in ihre Überkleider.
Insgesamt muss ich sagen,
dass wir alle ein gutes Verhältnis zueinander und zur Chefin
hatten, und unsere Ausbildung
war wirklich gediegen. –
Beim Kukuruz auslösen, das
ich wegen der guten Mehlspeisen bei den Bauern machte, habe ich dann meinen Mann kennen gelernt, 1957 haben wir geheiratet.

Pensionistin, 86 Jahre: Ich
fühle mich überhaupt nicht sicherer. Denn was haben die
denn für Befugnisse? Früher,
wenn man in den Osten reiste,
hat man sich über das viele Militär dort mockiert, heute haben
wir es selber da!
Angestellte, 37 Jahre: Nein,
sie tun mir eigentlich leid, weil
sie bei jedem Wetter patroullieren müssen. Ich habe mich an
dieses Bild gewöhnt, finde es
aber nicht wirklich notwendig.

Ich glaube, dass sie im Endeffekt nichts machen können.
Pensionistin, 89 Jahre: Ich
habe nichts dagegen, wenn sie
herumgehen, es ist ein gutes
Gefühl für mich. Ich habe auch
schon mit ihnen geplaudert und
gefragt, wo sie herkommen.
Pensionistin, 62 Jahre:
Nein, eigentlich nicht. Denn was
können sie schon bewirken? Und
sie können ohnehin nicht überall
sein. Ich hab mich auch bisher
recht sicher gefühlt.

Bald nach dem 2. Weltkrieg wurde das
Kaufhaus Bacher aufgestockt
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So geht’s auch
Die Anna-Kapelle bei der
Volksschule hat neue Betreuerinnen. Anna Kianek und Hermine Zauner haben sich bereit
erklärt, die Reinigung und den
Blumenschmuck zu übernehmen. Der Fronleichnamsaltar
wird auch von ihnen betreut. –
Wir bedanken uns bei ihnen und
allen, die immer wieder öffentliche Einrichtungen pflegen.

Neuer Betrieb
Im Mai hat ein Versicherungsbüro mit Kfz-Zulassungsstelle
eröffnet. Beraten wird in den Bereichen Versicherung, Vorsorge
und Vermögen (KFZ, Leasing,
Eigenheim, Haushalt, Rechtsschutz, Unfall-, Kranken-, Lebensversicherung, Pensionsvorsorge, Bausparen, Hagel-, Landwirtschafts-, Betriebsversicherung). Zusätzlich werden sämtliche Änderungen betreffend KFZZulassung durchgeführt.
● Franz Dittel, Stadtagentur der
Allianz Elementar Vers. AG,
Am Markt 14, 2304 Orth/Donau, Tel.: 02212/300 06, Fax:
Dw 33, franz.dittel@allianz.at

Zwei Orther Musiktalente vertreten NÖ
Beim Bundeswettbewerb
„Prima la musica“ in Klagenfurt
erreichte Florian Wagnes in
der Altersgruppe II (Geb. Jahrgang 1996 – 97) auf der Trompete einen 3. Platz.
Nikolaus Löschberger –

reicht – selbstverständlich gab
es auch ein reichhaltiges Angebot an alkoholfreien Getränken.
Als Abschluss konnten sich die
Besucher und Heimbewohner
mit den köstlichen, frisch gebackenen Torten ihren Sonntag
noch verschönen.

Leserbrief
Andreas Füsselberger – Instrumentallehrer, Daniela Juranitsch – Klavierbegleitung, Florian Wagnes – 3. Preisträger (v.l.n.r.)

ebenfalls
in der Altersgruppe
II – erreichte auf
dem Wiener Horn
einen
1.
Platz.

Feldmesse im
Haus St. Michael
Am 14. Juni wurde um 10.00
Uhr eine Feldmesse im Orther
Pflegeheim von Pfarrer Mag.
Erich Neidhart zelebriert. Zur
musikalischen Stimmung trug
die Jugendkapelle unter der Leitung von Anton Wagnes bei.
Nachdem Direktor Schön sich
bei seinen Mitarbeiter für die
Hilfe bedankt hat, konnte man
sich von dem Können der
Küchenbrigade
überzeugen.
Nach der Zucchinicremesuppe
stand entweder gebackenes Surschnitzel mit Reis oder Topfenauflauf mit Erdbeersauce zur
Qual der Wahl. Zur Abkühlung
wurde frisch gezapftes Bier ge-

Wir besuchen seit Jahren das
Museum Orth und sind von den
engagierten,
abwechslungsreichen und umfassenden Führungen von Annemarie Täubling fasziniert. Auch heuer haben wir uns
wieder eine Saisonkarte genommen. Für viele unserer Freunde
und Verwandte ist ein Museumsbesuch ein interessantes Erlebnis
ihres Orth-Aufenthalts.
Dieses Jahr haben wir ein
wenig gezweifelt, ob wir noch
viel Neues erfahren werden –
wir als „Stammkunden“. Aber
der Einstieg in die Geschichte
des Museums und somit die Geschichte von Orth war wieder
eine Überraschung, ebenso
äußerst interessant die Zusammenhänge von Napoleon und
Orth. Es ist angenehm, dass täglich um 14.30 eine Führung ist
und so waren auch Touristen
dabei, die dieses Geschichtserlebnis sehr beeindruckt hat.
Mit meinen Enkerln habe ich
eine Saisonkarte für die
Schlossinsel genommen, denn
da gibt es immer viel zu entdecken und Fische im Unterwasseraquarium zu beobachten.
Es ist jedes Mal ein Erlebnis
unser Schloss zu besuchen und
ich kann es nur wärmstens weiter empfehlen!
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