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Dieses Bild hat Jakob, 5 Jahre, gemalt. Auf die Frage: was zeigt das Bild?
antwortete er entrüstet: Das Christkind in der Krippe – sieht man das nicht?

EINSTIEG
DIE SEITE DES BURGERMEISTERS

Liebe Ortherinnen und Orther!

L

eider haben sich die Befürchtungen vom Frühjahr,
dass es im Herbst zu einer neuen Pandemie kommt, bestätigt.
Ob es an der Witterung (bei
feuchter Luft überlebt das Virus
länger) oder am sorglosen Umgang mit diversen Vorsichtsmaßnahmen liegt, kann niemand mit Gewissheit sagen.
Tatsache ist, dass wir mit einer
neuerlichen Pandemiewelle zu
kämpfen haben. Davon sind
praktisch alle Lebensbereiche
betroffen. Ob es nun Termine
beim Arzt oder am Gemeindeamt sind – überall heißt es:
„Bitte anmelden und besondere
Vorsicht walten lassen“.
Ebenso ist unser Gesellschaftsleben sehr stark eingeschränkt. Alle Veranstaltungen
und Feste müssen abgesagt
werden. Dies ist nicht nur ein
Verlust an Lebensqualität, sondern auch ein herber Verlust für
die Vereine, denen die Einnahmen aus diesen Festen fehlen.
Besonders hart trifft es die Gastronomie, die Beherbergungsund Fremdenverkehrsbetriebe.
Aber auch die Gemeindefinanzen sind hier stark betroffen. Zum einen fehlen große

Beträge bei den Steuereinnahmen, zum anderen steigen die
Aufwände für Sozialleistungen,
die von der Gemeinde mitfinanziert werden müssen. Gerne
würden wir die Vereine mehr
unterstützen, aber aus den vorgenannten Gründen müssen wir
froh sein, wenn wir die Subventionen nicht kürzen müssen.
Ebenso heißt es bei Investitionen sehr gut zu überlegen, ob
wir sie jetzt tätigen oder vielleicht verschieben können.

E

ine neue Entwicklung, die
sich vor einigen Wochen ergeben hat, möchte ich Ihnen
nicht vorenthalten. Der Baurechtsvertrag zwischen der
Wohnbaugenossenschaft NBG
und den Österreichischen Bundesforsten ist leider nicht zustande gekommen. Aufgrund
diverser Gesetze, die sich widersprechen, sind die Verhandlungen abgebrochen worden. Es
gibt jedoch bereits ein neues
Grundstück auf dem das Projekt Haus mit Leben – in
Kombination mit Mietwohnungen – realisierbar ist. Der Kaufvertrag zwischen NBG und den
Verkäufern ist bereits abge-

schlossen und die Planungen
sind im Gange.
Auch bei der historisch sehr
wertvollen Renaissancetreppe
im Schloss Orth bemühen sich
alle Beteiligten die Restaurierung zu ermöglichen. Dies wäre
ein Schmuckstück für die kommende NÖ Landesausstellung.
Es gibt in ganz Europa fast keine Exemplare dieser speziellen
Bauform und daher ist sie etwas
ganz Besonderes.

S

o können wir nur hoffen,
dass sich die ersten Erfolge
bei der Impfstoffentwicklung
gegen das Corona-Virus bewahrheiten und der Lock-Down
die entsprechende Wirkung
zeigt und unsere Spitäler dadurch nicht überlastet werden.
Bleiben Sie bitte weiterhin
vorsichtig und rücksichtsvoll,
Sie schützen sich und andere,
damit wir in Frieden das kommende Weihnachtsfest feiern
können.
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Generalsanierung der Mittelschule
In den kommenden beiden Jahren wird die nun schon 45 Jahre alte Schule vollständig saniert. Die Vorbereitungsarbeiten dazu laufen derzeit auf Hochtouren.

B

ei der Planung wurde darauf geachtet, dass alle Vorgaben in Bezug auf thermische
Sanierung, Brandschutz und behindertengerechte Erschließung
eingehalten werden. So wird die
gesamte Gebäudehülle samt
Fenster- und Türentausch hochgradig revitalisiert und aufgewertet. Ein schlossseitiger Zu-

bau mit Fluchtstiege und Aufzug ermöglicht eine behindertengerechte Erschließung des
gesamten Gebäudes. Alle Klassenräume im Erd- und Obergeschoß werden neu gestaltet,
ebenso sämtliche Sanitär- und
WC-Einheiten, die Hauptstiege
sowie die gesamte Haustechnik.
Im Untergeschoß sollen neue,
lichtdurchflutete
Mehrzweckräume mit vorgelagertem
Lichthof entstehen.

Der Zugang zur Schule wird
auf das Niveau des Schulvorplatzes angehoben, dadurch ist
eine stufenlose Erreichbarkeit
gegeben. Der Turnsaal wir zur
Gänze neu errichtet, da er in
Bezug auf Größe, Wärmedämmung und Lüftung nicht mehr
den gültigen Bestimmungen
und Standards entspricht.
Durch die Bevorzugung von
bauökologischen
Materialien
wird in allen Bereichen dem
heutigen Anspruch an Nachhaltigkeit und dem verantwortungsvollen Umgang mit den
Ressourcen Rechnung getragen – so wird z. B. am Dach des
Turnsaales eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Ausführung der gesamten
Sanierungsmaßnahmen soll in
zwei Bauphasen erfolgen, sodass
ein Schulbetrieb am Standort
weiterhin möglich sein wird.
Die Kostenberechnung für
die Generalsanierung inklusive
Turnsaalneubau ohne Einrichtung
beträgt
brutto
€
6.230.000,–. Diese Summe bedeutet für die Gemeinden eine
enorme finanzielle Herausforderung. Auch das Land NÖ hat
bereits eine großzügige Beihilfe
aus dem Schul- und Kindergartenfonds bewilligt.

Herzlichen Dank an alle Verantwortungsträger, die mit ihrer
Unterstützung dieses zukunftsträchtige Projekt ermöglichen!
Vizebgm. Elisabeth Wagnes,
Obfrau der Mittelschulgemeinde Orth /D.

Planskizzen: Stubenvoll Architekten, Foto Garderobe: https://www.baumann-glas.at/produkte/wohlfuehlen-mit-ausblick/holz-glas-fassaden, Foto Klassentür:
https://www.tueren-tirol.at/produkte, Foto Trennwand: https://www.dorma-hueppe.com/de-DE/products/sound-insulating-partitions/variflex/variflex-88
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S

chon länger habe ich mich
gefragt, welche Angebote es
für die Jugend in Orth gibt.
Dann – irgendwann im Herbst
2019 – entdeckte ich mit Max
Kurz, dass das Orther Jugendheim leer steht.
Einige gemeindeinterne Gespräche, eine Gemeinderatswahl
und einen Corona-Lockdown
Nr. 1 später hatten wir es endlich geschafft, einen offiziellen
Informationstermin zum Thema
Jugendtreff in Orth zu veranstalten. Gemeinsam mit den Jugendgemeinderäten aller Parteien haben wir mit rund 15 Jugendlichen darüber gesprochen,
ob und wie ein Treffpunkt entstehen soll.
Seitdem sind über 30 Mitglieder, mal mehr und mal weniger, im Arbeitskreis Jugend
tätig. Ganz vorne mit dabei
auch Robin Broz, der Max als
Stellvertretender AK-Leiter unterstützt. Der Schwerpunkt des-

Arbeitskreises liegt dabei auf
der Renovierung des Jugendheims, um der Orther Jugend einen Raum zum Verweilen, Spielen, Abfeiern oder einfach nur
„chillen“ zu schaffen. Der Arbeitskreis, der hauptsächlich aus
Jugendlichen (ab 14 Jahren) besteht, soll sich in Zukunft aber
auch anderen Jugendthemen in
Orth widmen.
Ich freue mich besonders,
dass der Arbeitskreis so aktiv ist
und hoffe, dass wir gemeinsam
noch viel für die Orther Jugend
tun können.
● Kontakt: Max Kurz, AK-Leiter, Tel. 0676/613 46 17, Robin
Broz, AK-Leiter Stv., Tel. 0664/
750 133 23.
Sabrina Sackl-Bressler
GGR Gesundheit & Soziales

Ihr wollt beim AK Jugend mitmachen?
Einfach QR-Code scannen und der
Whatsapp-Gruppe beitreten

Rund 15 Jugendlichen kamen zum Informationsgespräch zum Thema Jugendtreff
und wünschten sich einen Orther Treffpunkt
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Kultur
Vorschau 2021

D

as Jahr 2020 wird uns lange in Erinnerung bleiben,
Begriffe wie Kurzarbeit, Homeoffice und E-Learning waren
uns bisher eher fremd.
Auch im kulturellen Bereich
gab es massive Veränderungen,
und so mussten Ausstellungseröffnungen im Museum verschoben und kulturelle Veranstaltungen teilweise abgesagt
werden. Obwohl wir das Museum erst ab 16. Mai öffnen konnten, besuchten bis einschließlich
1. November 4.259 Personen
die Ausstellungen, ein Coronabedingtes minus gegenüber
2019 von „nur“ 750 Besuchern.

2021 feiert Orth sein 1.000jähriges Jubiläum und obwohl
die Situation für das kommende
Jahr nicht abschätzbar ist, haben
wir ein umfangreiches Programm geschnürt. Die Museumssaison wird sich schwerpunktmäßig diesem Jubiläum
widmen, in einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1021
wird Orta erstmalig urkundlich
genannt, dieser Text ist eines
der Fundamente für die Gestaltung der Ausstellung von Hilde
Fuchs.
Annemarie Täubling hat uns
ein spannendes Programm von
Vortragsreihen im Schloss sowie Exkursionen, Rundgänge
und Flurwanderungen zusammengestellt, die sich ebenfalls
mit der Geschichte von Orth
und unserem Jubiläum beschäf-

So viele Jahreszahlen
Wieso 1000 Jahre Orth im Jahr 2021?

V

or mittlerweile 1155 Jahren
soll in Orth (ad Ortaha) eine Kirche geweiht worden sein.
Grundlage dieser These ist ein
Eintrag in einem Reisebericht
des Erzbischofs Adalwin von
Salzburg aus dem Jahr 871. Die
wissenschaftliche Diskussion,
ob dabei unser Orth gemeint ist,
ergab im Jahr 1937 kein eindeutiges Ergebnis. Trotzdem war es
für die Orther ein Anlass im
Jahr 1965 das 1100jährige Bestehen der Gemeinde zu feiern.
Im Jahr 1921 findet sich in
der Gemeindechronik ein Eintrag über die 900-Jahr-Feier:
„Am 4. 9. und 5. 9. wurde
der 900jährige Bestand der Ge-

meinde gefeiert. 4. 9. Fackelzug. 5. 9. Feldmesse daranschließend die Würdigung des
Tages. Nachmittag Festzug und
Beteiligung von Vertretern der
Regierung und einer Volksmenge aus der Umgebung. Das
Reinerträgnis wird einem Kriegerdenkmal gewidmet.“

tigen. Einer dieser Vorträge ist
Bestandteil der Orther Kulturtage und für Donnerstag, 25.
März geplant.
Als weitere Programmpunkte
der Kulturtage haben wir vorgesehen: am Donnerstag, 4. März
„Georg Danzer“ Liederabend,
am Donnerstag, 11. März Reisevortrag Toni Marschall und am
Sonntag, 14. März ein DonauGeschichte(n) & Lieder-Mitmach-Musiktheater für Kinder.
Abhängig von der Situation im
nächsten Jahr kann es zu Terminverschiebungen kommen,
wir werden Sie zeitgerecht darüber informieren.
Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Advent und vor allem Gesundheit.
Michael Kvasnicka,
GGR Kultur und Tourismus

Die erste, uns derzeit bekannte urkundliche Nennung
von Orth bezieht sich auf eine
Schenkung des Kaisers Heinrich II. („der Heilige“) an das
Kloster Weihenstephan, datiert
mit 14. November 1021, über
das heutige Gebiet rund um
Groß-Enzersdorf – „einen Teil
der Insel Sachsengang“.
Orth wird als Grenzpunkt genannt. (…) „a loco enim Zuntinesprucca visum per ripam Danubii usque in locum
Orta dictum (…)“.
Wir gedenken also
kommendes Jahr der
ersten gesicherten Nennung unseres Ort(h)es in
einer Urkunde.
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Annemarie Täubling, BA,
Kulturvermittlerin

WIRTSCHAFT

Takeda Österreich baut Standort
Orth weiter aus
Ein Teil der neuesten Gentherapiegeneration gegen Blutkrebs wird in Orth an der Donau produziert

M

it der Produktion eines
Vektors für die CAR-NKZelltherapie, einer neuartigen
Gentherapie, leistet Takeda in
Orth an der Donau einen wichtigen Beitrag für an Krebs erkrankten Patienten und investiert in Arbeitsplätze in der Region. Die Produktion wird 2022
starten. Mit der Revitalisierung
eines stillgelegten Gebäudeteils
wurde bereits begonnen. Das
Investitionsvolumen umfasst einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
Der Leiter des Takeda Standortes in Orth an der Donau, Marian Bendik erklärt: „Die Fortschritte in der Zelltherapie sind
enorm und es freut uns besonders, dass wir hier bei der
neuesten Generation dieser innovativen Behandlungsform unser langfristiges Know-how einbringen können. Dadurch erhalten Patienten neue lebensrettende Medikamente. Takeda Orth
ist bereits bekannt für die Entwicklung von Medikamenten
im Bereich Gentherapie, die
derzeit für Klinische Studien
produziert werden. Jetzt werden
wir unser Portfolio mit neuartigem Vektor erweitern, der ein
zentraler Bestandteil eines Zelltherapiemedikaments ist.“
Vektor – Das Gentaxi bringt
Gene in die Zelle
Um Gentherapie erfolgreich

zu betreiben, braucht es immer
ein Vehikel – den sogenannten
Vektor – der Genbestandteile in
Körperzellen
transportieren
kann. Genau dieses Gentaxi
wird nun in Orth an der Donau
produziert werden. Dieser Vektor wird dann in anderen Standorten von Takeda zu einer
neuartigen CAR-NK-Zelltherapie weiterverarbeitet, um Blutkrebs im eigenen Körper zu
bekämpfen.
CAR-NK-Zelltherapie
Die Abkürzung CAR steht
für „Chimärer Antigen Rezeptor“ und NK für „Natürliche
Killerzellen“. Mit CAR-T-Zelltherapie wird bereits seit ein
paar Jahren gearbeitet und erste
Produkte sind bereits zugelassen. Die CAR-NK-Zelltherapie
ist nun die neueste und nächste
Generation, die als zusätzliche
Therapieoption Patienten zur
Verfügung gestellt wird, wenn
andere Behandlungsformen an
ihre Grenzen stoßen.
Investition in Innovation
Rund 30 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen durch diese Investition in Innovation in Orth.
Marian Bendik betont: „Mit der
Produktion des Vektors für die
neuartige CAR-NK-Zelltherapie
schaffen wir für Takeda in Orth
an der Donau neben der Biologikaproduktion und der Genthe-

rapieentwicklung einen weiteren zukunftsweisenden Schwerpunkt. Zusätzlich setzen wir mit
der Investition auch ein Zeichen, dass Investitionen in die
Arzneimittelproduktion
in
Österreich und Europa auch abseits von Corona-Medikamenten wichtig sind.“
Über Takeda international
und in Österreich
Takeda ist ein patientenorientiertes, auf Innovationen beruhendes, globales biopharmazeutisches Unternehmen mit
Hauptsitz in Japan, das sich für
eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft von Menschen weltweit engagiert. In
Österreich arbeitet Takeda entlang der gesamten pharmazeutischen
Wertschöpfungskette:
Forschung & Entwicklung,
Plasmaaufbringung, Produktion
und Vertrieb. Takeda ist der
größte
Pharmaarbeitgeber
Österreichs und somit ein wichtiger Teil der heimischen pharmazeutischen Industrie. Rund
4.500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter tragen täglich dazu
bei, dass Medikamente aus
Österreich in die ganze Welt gelangen und Patientinnen und
Patienten in Österreich Zugang
zu innovativen Arzneimitteln
von Takeda erhalten. Das Produktportfolio hilft österreichischen Patientinnen und Patienten unter anderem in den Bereichen Onkologie, Gastroenterologie, Immunologie, Hämophilie und Genetische Erkrankungen. Die heimischen Produktionsstätten befinden sich in
Wien, Linz und Orth/Donau.
www.takeda.at.
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NÖMS Orth
Vorstellung der neuen Leiterin
auf die Möglichkeit, die weitere
Entwicklung dieser beliebten
und erfolgreichen Schule in leitender Funktion mitzugestalten.
Schule ist für mich ein Ort,
● den alle am Schulleben Beteiligten gerne aufsuchen,
● an dem sich jeder wohl, sicher und respektiert fühlt,
● an dem jeder sich entfalten,
die individuellen Potentiale und
Ideen entwickeln kann,

Schulleiterin Ingrid Rohringer, BEd BEd

Sehr geehrte Leserinnen und
Leser der Gemeindenachrichten!
Mit 1. 10. 2020 habe ich die
Leitung der NÖ Mittelschule
Orth/D. übernommen und ich
freue mich sehr, dass ich heute
die Möglichkeit habe, mich direkt bei Ihnen vorzustellen.
Mein Name ist Ingrid
Rohringer. Ich bin 44 Jahre alt,
verheiratet und habe einen elfjährigen Sohn. Gemeinsam mit
meiner Familie lebe ich in Gänserndorf.
Im
vergangenen
Schuljahr war ich als Direktorin
der Kreativ-Mittelschule und
der Informatik-Mittelschule in
Stockerau tätig.
Die Mittelschule Orth/D. habe ich bereits von 2011 – 2015
als Lehrerin kennen und schätzen gelernt und freue mich nun

beit zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie neue Herausforderungen gemeinsam zu
meistern.
Wenn wir einen Blick in die
Zukunft werfen, so wird uns in
den nächsten Jahren die Schulhaussanierung einiges an Flexibilität abverlangen, doch können wir danach das wunderbare
Schulhaus viel besser nutzen.
Auch möchte ich den Informatikschwerpunkt noch weiter
ausbauen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf viele Begegnungen – sei es im schulischen Alltag, in den schulischen
Gremien,
bei
Schulfesten,
im
Rahmen von Projekten oder bei anderen Anlässen.
Mit herzlichen
Grüßen
Ingrid Rohringer

Schloss Orth – Acrylmalerei der kreativen Schülergruppe aus Orth im Rahmen des Comenius-Projekts

● an dem kritisch, aber wertschätzend diskutiert wird,
● der jede/n Einzelne/n dazu
anregt, Verantwortung für sich
und die Gemeinschaft zu übernehmen.
Damit dies gelingt, ist es vor
allem wichtig, mit Schülerinnen
und Schülern, Eltern, Erziehungsberechtigten sowie den
Kolleginnen und Kollegen vertrauensvoll und offen zusammenzuarbeiten, um den erreichten Standard der Unterrichtsar-

Gütesiegel für Forschungspartnerschulen (2018: https://youngscience.at/de/
awards-guetesiegel/young-scienceguetesiegel/)

Offizielles Logo des Projektes „Mathematische Bildung“ (bmukk)
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NÖMS Orth
Ein Blick zurück, aus meiner Sicht
Doppelt lebt, wer auch Vergangnes genießt
Marcus Valerius Martialis

E

s war eine lange und es war
eine schöne Zeit, auf die ich
in Orth an der Mittelschule
zurückblicken darf. Nach zehn
Dienstjahren an der damaligen
„Integrierten Gesamtschule“ in
Groß-Enzersdorf wechselte ich
1988 an die Hauptschule in
Orth und unterrichtete die
Fächer Mathematik, Geometrisches Zeichnen, Bildnerische
Erziehung und Geografie und
Wirtschaftskunde. Mit 2003 trat
ich die Nachfolge von OSR Rudolf Zörnpfenning als Direktorin der Hauptschule Orth an der
Donau an.
Meine lange Dienstzeit in
Orth war von verschiedenen Berufungen bzw. Kooperationen
begleitet, wie zum Beispiel die
Pädagogische Hochschule (vormals Pädagogisches Institut),
die Universitäten in Wien und in
Münster, das Unterrichts- und
Bildungsministerium sowie die
Bildungsdirektion für NÖ (vormals Landeschulrat für NÖ) betreffend. Diese Aktivitäten standen jeweils unter dem Anspruch
der Schulentwicklung und der
daraus resultierenden Lehrerausbildung und Fortbildung, in die
ich aktiv eingebunden war.
Dies sind die harten Fakten
meines langen Lehrerdaseins im
niederösterreichischen Landesdienst.
Das Aufspüren des pädagogischen Moments für einen er-

An einem der letzten Arbeitstage

folgreichen didaktisierten Unterricht leitete stets mein Denken und Handeln. Ohne den
Blick auf das Lernen in einem
gewinnbringenden Unterricht
für Schülerinnen und Schüler
sind Schule bzw. Schulentwicklung nicht zu denken, gemäß
dem Motto: Lehrpersonen unterrichten Kinder und keine
Fächer!
Zurück in das Jahr 2003. Ich
übernahm die Leitung der Schule in einer Zeit, die geprägt von
Diskussionen über die „Öffnung“ von Schulen war. Schule
sollte von einem weitgehend
geschlossenen System zu einem
offenen werden. Für unsere
Schule taten sich neue Möglichkeiten und Chancen Unterricht
zu erweitern und zu bereichern
auf, in dem wir mit Institutionen im regionalen und überregionalen Umfeld verschiedene
Kooperationen einfädelten und

umsetzten. So nahm unsere
Schule (2005 – 2008) an einem
EU-weiten Comenius-Projekt
mit Spanien, Italien und Lettland teil. Das Thema lautete:
„C’era una volta un bel castello
e c’e ancora“ (es war einmal eine schöne Burg und es gibt sie
immer noch), natürlich war unser Schloss Orth der Mittelpunkt der schulischen Projektarbeiten. Ein bundesweites Seminar (2009 – 2012) des Unterrichtsministeriums zur „Mathematischen Bildung“ ermöglichte unserer Schule Weiterentwicklungen und Kooperationen
im Fach Mathematik mit Schulen aus ganz Österreich, insbesondere mit dem Gymnasium in
Villach. Das Coaching zum Beispiel, unser Tutorensystem
(Schüler/innen helfen Schülern
/innen), wurde in diesem Projekt entwickelt und kommt heute noch zum Einsatz.
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Projektergebnisse aus regionalen Kooperationen haben
ebenso bis heute Bestand und
wurden mit Auszeichnungen
und Anerkennungen gewürdigt,
zum Beispiel die besonders erfolgreiche Kooperation mit dem
Nationalpark Donau-Auen, mit
dem museumOrth, mit dem
Pflege- und Betreuungszentrum,
mit der Musikschule Orth, mit
der Bibliothek Orth und mit regionalen Betrieben.
Ziel all dieser Initiativen war
immer eine solide Grundbildung – auch die digitale – als
Grundlage für den weiteren
schulischen und beruflichen
Weg unserer Schülerinnen und
Schüler mit erweiterten Kompetenzen. Gelingen konnte dies
durch den unermüdlichen Einsatz des Lehrerteams, der Kooperationspartner und des Einsatzes der Schülerinnen und
Schüler selbst.
Ganz wesentlich für das lebendige Gelingen von Schule
sind die Eltern, ohne deren Beitragsbereitschaft vieles nicht
umsetzbar gewesen wäre. Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft trugen ebenso positiv bei.
Auf die Unterstützung der Mittelschulgemeinde Orth an der
Donau mit Obfrau Mag. Lisi
Wagnes sowie der Bürgermeister konnte immer gezählt werden. Ebenso war auf unsere
Partner wie Polizei, Feuerwehr,
und Schulärztin Dr. Sabina Palasser-Vögl stets Verlass. Die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen aus den Volksschulen
Orth und Haringsee war immer
konstruktiv. Auch die Bildungsdirektion – besonders Brigitte
Ribisch, MA Abteilungsleiterin

der Bildungsregion 2 und Reg.Rat Karl Stach – stand zuverlässig mit Rat und Unterstützung
zur Verfügung.
An alle sei ein aufrichtiger
Dank für die jahrelang erwiesene gute Zusammenarbeit
ausgesprochen!
Explizit
möchte
ich
nochmals mein Schulteam ansprechen. „Mein“ Lehrer/innenteam trug engagiert die schulpolitisch geforderten Änderungen
und Vorgaben mit, Stichworte:
Stundenkürzungen, Schulprofil,
Neue Mittelschule, Mittelschule, Digitalisierung – um nur einige zu nennen. Es war nicht
immer einfach eine passende
Lösung für unsere Schülerinnen
und Schüler zu entwickeln, beherzt nahmen wir die Herausforderungen gemeinsam an. Ein
besonderer Dank gilt Gerlinde

Steiger in Hinblick auf die
Nachmittags- und Ferienbetreuung. Und schließlich ein ganz
großes Dankeschön an Reinhard
Stoick, ohne ihn wäre vieles
nicht „rund gelaufen“. Ich hatte
ein tolles Team!
Meiner Nachfolgerin Ingrid
Rohringer wünsche ich alles
Gute, besonders in dieser herausfordernden „Corona-Zeit“,
und viel Erfolg für die Sanierung des Schulgebäudes. Für
die Zukunft der Schule wünsche
ich eine gefestigte regionale Bedeutung.
Ich darf nun in den Ruhestand gehen und darf auf eine
42 Jahre lange Dienstzeit
zurückblicken. Ich denke gerne
zurück und werde – ab und an –
Gedanken an viele schöne Momente genießen.
Dr. Brigitte Makl-Freund

Einladung zum „Schulrundgang“ in Coronazeiten
Leider lässt es die momentane Situation nicht zu, unseren beliebten „Tag der offenen Tür“, der sich normalerweise an die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse Volksschule richtet, in üblicher
Form anzubieten.
Aber auch in Zeiten wie diesen möchten wir ein Angebot stellen
und haben uns entschlossen einen „Schulrundgang“ zu Coronazeiten, also einen Rundgang der etwas anderen Art zu gestalten.
So ist ein Rundgang von außen, entlang unseres großzügigen
Eingangsbereichs entstanden. Dieser ist selbsterklärend und kann
seit Mitte November zu jeder Tageszeit eigenständig erkundet
werden. Unser Tipp: Smartphone mitnehmen!
Somit besteht heuer erstmalig die Möglichkeit, dass auch die Bevölkerung einen Einblick in unsere Arbeit nehmen kann und dazu möchten wir Sie hiermit ganz herzlich einladen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE

Das Team der NÖ MS Orth/D.

9

BILDUNG

Team
Volksschule

Teamteaching
ist eine kooperative Lehrmethode, die besonders geeignet
ist, den Unterricht mit größerer
Methodenvielfalt und unterschiedlichen Anregungen zu erweitern. Folgende Berichte zeigen die vielfältigen Kooperationen:

Was wir alleine nicht
schaffen – das schaffen wir
gemeinsam!

U

nsere 144 Schülerinnen
und Schüler werden von 11
Pädagoginnen unterrichtet. Neu
im Team ist Angelika Charamza
aus Mannsdorf. Die SchülerInnen der 2. Klasse erfahren engagierten Unterricht, in dem Vielfalt, Musik und Kreativität im
Vordergrund stehen.

Teamwork –
so heißt das Motto an einem
Herbstnachmittag im Keller unseres ehrwürdigen Hauses. Gemeinsam schaffen wir die Renovierung eines Kellerraumes, der
uns nun als Lehrmittelarchiv
zur Verfügung steht.

Mehrstufenklasse
Lernen und Lehren erfahren
mehr Differenzierungsmöglichkeiten, daher unterrichten wir
seit diesem Schuljahr eine 1.
Klasse und eine Vorschulgruppe
im Team.

Bewegte Klasse
Vielseitiges Bewegen ist in
der Volksschule Orth an der Donau ein wesentlicher Leitfaden.

Anfang Oktober fand das Fußballtraining für die Kinder der
Klasse 2A am Orther Fußballplatz statt. Jürgen Schmidt, ein
erfahrener Trainer, leitete das
kostenlose Training für die
Volksschulkinder. Mit Motivation und abwechslungsreichen
Übungen vermittelte er den Kindern
Grundtechniken
wie Dribbling, Passen und Schießen.
Ein Fußballmatch
rundete das Training
ab.
Die
Schüler/innen waren mit Spaß und
Freude beim Training dabei. Dankenderweise spendierte der SC Orth zum Abschluss Wasserflaschen für die
ganze Klasse.
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Hallo Auto
Am 16. und 17. September
waren die 3. und 4. Klassen am
Rübenplatz bei „Hallo Auto“.
Wir lernten, dass Autos länger
brauchen um zu bremsen, als
wir Menschen. Wir sind mit
dem Auto mitgefahren und
durften selbst bremsen. Das war
sehr aufregend! Ein großes
Dankeschön an das Transportunternehmen Wambach, da wir
für diese Aktion immer den Rübenplatz benützen dürfen, und
der Freiwilligen Feuerwehr
Orth/D. Ihr habt uns eine tolle,
nasse Fahrbahn geschaffen!

Corona
erfordert
erhöhte Schutzmaßnahmen für unsere Schulkinder. Es
ist uns wichtig,
dass auch in der
Garderobe
die
Kontakte minimiert
werden.
Das
bedeutet,
beginn, fand in der 4A ein verrückter, verkehrter Tag statt.
Susanne Bartonek

Digitale Medien
Ein großes Dankeschön an
die Schulgemeinden, die der
Volksschule zwei Laptops zur
Verfügung gestellt haben. Diese
wurden im Stationenbetrieb sofort eingesetzt!

Der verkehrte Tag
Mit dem Pyjama zur Schule
kommen, rückwärts gehen, zur
Toilette hüpfen und eine Hausübung nur für die Eltern. Am
11.11., perfekt zum Faschings-

dass unsere Schulkinder an drei
verschiedenen Eingängen die
Schule betreten. Für zwei Klassen haben wir eine temporäre
Garderobe im Erdgeschoß eingerichtet. So haben diese beiden
Klassen die Möglichkeit, das
Schulhaus über den Gartenbzw. Vereinseingang (Richtung
Neusiedlzeile) zu betreten.
Aktuelle Berichte sind unter
vsorth.ac.at nachzulesen.
Maria Ploch-Radl

Tag des Apfels
Alljährlich steht am zweiten
Freitag im November Österreichs beliebteste Powerfrucht
im Mittelpunkt. So auch in unserer Volksschule. Die „Orther
Bäuerinnen“ sorgten dafür, dass
sich jedes Schulkind mit einem
Apfel stärken konnte. Ein herzliches Dankeschön den Bauernfamilien.
GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 11
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Kindergarten
Corona-Ampelphasen –
was bedeuten die Farben?

G

ut gerüstet mit Infomaterial, wie in den einzelnen
Ampelphasen vorzugehen ist,
hat das Kindergartenjahr gestartet. Aktuell bedeutet Grün Normalbetrieb mit Beachtung der
Hygienevorkehrungen.
Für
Besuchende und Begleitpersonen der Kinder gilt im Rahmen
der Übergabe und der Abholung
einen Mund- und Nasenschutz
zu tragen. Ebenfalls sind Stauzonen und Gruppenbildungen
zu vermeiden, daher sind Leitsysteme ausgehängt, sodass die
Kinder vorwiegend über die
Nebeneingänge zu ihren jeweiligen Gruppen gebracht werden
können. Ab 7.30 Uhr haben alle
Kindergartengruppen geöffnet.
Bei Elternabenden, Festen und
Veranstaltungen sind die Regelungen des Gesundheitsministeriums einzuhalten. KidsFox
wird als einheitliche Kommunikations-Plattform
zwischen
Kindergarten und Erziehungsberechtigten kostenlos vom
Land zur Verfügung gestellt.
Gelb heißt Normalbetrieb
unter verstärkten Hygienebestimmungen. Soziale Kontakte
sind zu minimieren und es finden keine gruppenübergreifenden Arbeiten statt. Externe Personen, wie die Zahnerzieherin
oder etwa Fachkräfte, die Sehund Hörtests durchführen, dürfen unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
den Kindergarten betreten. Veranstaltungen sollen ins Freie

verlagert werden. Das Singen
ist im Freien oder in kleinen
Gruppen anzubieten. Für Bewegungsaktivitäten mit mehreren
Kindern ist der Aufenthalt im
Garten zu nutzen.
Bei der Ampelfarbe Orange
gilt es erhöhte Schutzmaßnahmen zu beachten. Das Personal
ist fix zugeteilt und die Kinder
sind in konstanten, so wenig
wie
möglich
wechselnden
Gruppenkonstellationen zu betreuen. Die Kinder werden an
der Tür vom Personal abgeholt.
Das Betreten des Kindergartens
ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Elterngespräche finden
telefonisch statt. Elternabende,
Feste und Veranstaltungen sind
abzusagen.
Rot bedeutet eingeschränkter Betrieb mit erhöhten
Schutzmaßnahmen. Ziel ist es,
die Ausbreitung von COVID 19
zu reduzieren. Die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zu
Hause selbst betreuen oder in
den
Kindergarten
bringen
möchten. Das Fernbleiben der
Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr ist aufgrund der
Pandemie gerechtfertigt. Bei
Symptomen wie erhöhte Temperatur (37,9), Kurzatmigkeit,
Schluckbeschwerden und/oder
Magen- und Darmbeschwerden
werden die Eltern kontaktiert,
um die Krankheitssymptome
medizinisch abklären zu lassen.

denen Angeboten und Impulsen, die sie setzte, um weitere
Erfahrungen für ihren späteren
Berufsalltag zu sammeln, hat
ihre Briefwichtelaktivität sehr
positiven Anklang gefunden. In
der Zeit von Corona sind vor allem ältere Menschen gefährdet
und bleiben daher sicherheitshalber zu Hause. Um diesen
Leuten in dieser möglicherweise etwas einsamen und eintöni-

Briefwichtel – älteren Leuten
eine Freude bereiten
Im September absolvierte
Jasmin H., Schülerin der BAFEP Strebersdorf, ihre dreiwöchige Praxiszeit in unserem
Kindergarten. Neben verschie-
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gen Zeit eine Freude zu bereiten, gestalteten die Kinder bunte
Bilder mit lieben Wünschen.
Bei einem Spaziergang wurden
diese in die Briefkästen der älteren Leute geworfen.
Auch für die Bewohner des
Pflegeheimes wurden Zeichnungen gemalt. Die Kooperation
mit ihnen ist derzeit leider nicht
möglich. Durch die Bilder übermittelten die Kinder ihre lieben
Grüße und setzten ein liebevolles Signal, sodass die Bewohner
erfahren durften, auf sie wird
nicht vergessen.

stolz darüber zu sein, was ihnen
bereits gelingt. Die speziell vorbereiteten Angebote bieten die
Möglichkeit, darüber zu sprechen. Dabei können die Kinder
mitteilen, was ihnen am besten
gefallen hat, was schwierig war
oder wofür sie sich noch interessieren würden.

Terrassenmöbel

Derzeit ist es wichtig, so oft
wie möglich Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Die
neuen Terrassenmöbel kamen
dabei sehr gelegen.
Spezielle Aufgaben für die
Kinder im letzten Kindergartenjahr
Das letzte Jahr im Kindergarten ist für die Kinder eine besondere Zeit. Zu Beginn des
neuen
Kindergartenjahres
braucht es Zeit, um seine neue
Rolle als Vorschuldkind zu realisieren und anzunehmen. Uns
ist es wichtig, die Vorfreude auf
die Schule zu wecken und den
Kindern zu vermitteln, dass sie
bereits viel gelernt haben. Sie
werden darin bestärkt, aufgetragene Aufgaben auszuführen und

Marte Meo – alltagsintegrierte Entwicklungsunterstützung
Mit Marte Meo können Kinder positiv bestärkt werden, da
diese Methode darauf abzielt,
die Entwicklung aus eigener
Kraft zu fördern. Marte Meo
wirkt sich bereichernd auf die
Sprachentwicklung, die Selbstsicherheit und die Selbstwirksamkeit der Kinder aus. Auch
ist sie eine hilfreiche Methode
zur Entwicklung der Selbstwahrnehmung. Die Betreuerinnen durften sich im den Sommer mit unserer Sonderkindergartenpädagogin näher mit dieser Methode befassen. Es wurde
dabei aufgezeigt, dass das
sprachliche Benennen ein wichtiger Indikator für eine entwicklungsanregende Atmosphäre ist.
Ein Beispiel, um zu verstehen, was damit gemeint ist: „Ah,
ich sehe, dass ihr gerade in der
Puppenecke alles für ein Picknick vorbereitet habt. Das sieht
ja gemütlich aus“. Das, was die
Kinder gerade beschäftigt und
tun, wird beim Namen genannt

und ein guter Anschluss an ihre
Erlebniswelt geknüpft. Durch
das Zusehen und Verfolgen der
Spielsituation mit interessiertem
Blick fühlen sich die Kinder in
ihrer Handlung angenommen.
Ihrem Spiel wird durch die Anteilnahme des Erwachsenen ein
besonderer Wert vermittelt: „Es
ist okay, was ich mache“. Damit
wird die Selbstsicherheit- und
Selbstwirksamkeitsentwicklung
gefördert. Wird den Kindern
rückgemeldet, wie sie erlebt
werden, erhalten sie Worte für
ihre Gefühle. Werden die Handlungen beim Namen genannt, erfährt das Kind, was es tut und
wie es auf andere wirkt und
üben sich in der Selbstwahrnehmung. Anhand dieses Beispiels
wird ersichtlich, wie wertvoll es
ist, einfach da zu sein und sich
zu interessieren, was die Kinder
tun. Kinder brauchen Erwachsene, die sie sehen, wertschätzen,
ihre Ideen verfolgen, Unterstützung in klaren Anweisungen geben, um zu wissen, was die
nächsten Schritte sind. Wichtig
ist, dass der Erwachsene nicht
vorschnell in die kindlichen Prozesse eingreift. Durch das Abwarten des Erwachsenen haben
die Kinder die Chance im selbstständigen Tun wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die Rolle
der Erwachsenen liegt darin, den
Kindern Mut zu machen und ihnen zuzutrauen, dass sie es
schaffen. Ein Video über diese
Methode ist auf Youtube „Zeit
für Entwicklung“ zu finden.
Das Kindergarten- und TBETeam wünschen Kraft, Vertrauen und vor allem Gesundheit.

GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 13

Alexandra Lichtenberger, BA
Kindergartenleitung

BILDUNG

Hort
Der Herbst ist da!

D

as ist die Jahreszeit, in der
die Natur die Seite umblättert. Das Schuljahr hat begonnen, und wie die Schul-Ampeln
in Österreich leuchtet auch der
Hort farbenfroh. Die Kinder
sind fleißig am Herbstblätter
sammeln, um den Hort mit den
atemberaubendsten Blättern zu
verschönern und noch gemütlicher zu machen.

Die Faszination an Natur und
der Tierwelt, die uns umgibt,
stehen im Mittelpunkt unserer
Reise in diesem Jahr. Dank unseres neuen Essbereichs ist es
uns möglich, die Vogelwelt
hautnah mitzuerleben. Maske
hin oder her, wir lassen uns
nicht unterkriegen!

Gemeinsam mit den Kindern
haben wir es trotz Corona geschafft, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und tagtäglich magische Momente zu erleben.

Es werden Naturmaterialien
gesammelt und gepresst, zum
Basteln verwendet oder laminiert und hoffentlich für die
„Ewigkeit“ konserviert. Die De-

koration wird an den Fenstern,
im Horti-Forschungscenter und
an vielen anderen Plätzen präsentiert, um sich vom Licht, das
durch ein Blatt scheint, fesseln
zu lassen.
Unser Horti möchte alle daran erinnern, dass man nie zu alt
ist, um wild durch einen Laubhaufen zu rennen.
Bleibt gesund und genießt
die Natur,
euer Hort-Team

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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35 Jahre Hilfswerk Marchfeld
25 Jahre Betriebsleiterin Maria Makoschitz
Neue Pflegemanagerin Fejzic Esefa seit 1. Oktober 2020

A

ls ich, Maria Makoschitz,
25 Jahre alt war, Mutter eines Kleinkindes und jung verheiratet, erkrankte meine Mutter
an Brustkrebs. Die damit verbundene intensive Pflege meiner
Mutter, die Belastung der Familie und die Erkenntnis, dass
Menschen vor allem den
Wunsch haben in ihrer vertrauten Umgebung gepflegt zu werden, weckten in mir den Entschluss, mich künftig mit der
Hauskrankenpflege zu beschäftigen. So begann meine Laufbahn beim Hilfswerk Marchfeld.
1995 lernte ich die damalige
Vorsitzende ÖR Monika Lugmayr, Elfriede Fischer und
Christine Roskopf kennen und
engagierte mich mit einigen ehrenamtlichen Stunden. Der Betrieb hatte damals 13 hauptangestellte Pflegepersonen, einige
geringfügig beschäftigte Nachbarschaftshelferinnen und viele
ehrenamtliche Mitarbeiter.
Als eine der ersten Betriebsleiterinnen im Hilfswerk NÖ erhielt ich eine hervorragende
Ausbildung.
Zu
meinen
hauptsächlichsten Tätigkeiten
zählte die unternehmerische
Führung des Betriebes, Optimierung der Leistung und Finanzen sowie die Anstellung
von geeignetem Personal.
Das Hilfswerk Marchfeld hat
sich in dieser Zeit zum größten
sozialen Dienstleistungsbetrieb
im Marchfeld entwickelt. Durch
perfekte Einsatzplanung und

-leitung, Aus- und Weiterbildung, langjährige Erfahrung,
Kundenorientierung,
ausgezeichnete Unterstützung durch
den Verein und Landesgeschäftsstelle, außergewöhnliche
Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Ärzten in der Region, aber vor allem durch das
unermüdliche und stets herzliche Engagement der Mitarbeiter
konnte sich das Hilfswerk
Marchfeld zu einem professionellen Betrieb entwickeln.
Im Bereich der Hauskrankenpflege betreuen derzeit 50
Mitarbeiter aus verschiedenen
Fachbereichen mit 2600 – 2800
Einsatzstunden im Monat ca.
170 kranke und pflegebedürftige Menschen und erleichtern
damit der Familie den Alltag.
Individuelle Betreuung, hohe
Fachkompetenz und Flexibilität
sowie menschlicher Zugang
zeichnen die Arbeit unserer
Dienstleistungseinrichtung aus.
Der Betrieb besitzt heute 28
Dienstautos und ist in der Einsatzzentrale in Orth/Donau mit
den modernsten Arbeitsgeräten
und einem elektronischen Einsatzplan und Fahrtenbuch sowie
digitalisierten
Personalakten
ausgestattet. Alle Arbeitsabläufe sind genau durchdacht und
ermöglichen ein effizientes und
kostensparendes Arbeiten.
Nach 25 Jahren habe ich
meinen Ruhestand mit 1. Oktober 2020 angetreten. Ich bin
sehr stolz, dass unsere Diplo-

mierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Fejzic Esefa die
Funktion der Pflegemanagerin
und somit die wirtschaftliche
und fachliche Leitung übernommen hat.
Sie ist seit vielen Jahren im
Unternehmen tätig und konnte
in der Funktion als leitende Pflegefachkraft zur Pflegemanagerin
aufgebaut werden. Fejzic Esefa
hat zusätzlich eine Spezialausbildung für den Schwerpunkt
Demenz und absolviert an der
Uni Krems ein Studium, um den
Herausforderungen der nächsten
Jahre gewachsen zu sein.
Ich möchte mich bei allen
Menschen bedanken, die mich
in der Aufbauphase Hilfswerk
Marchfeld unterstützt haben und
wünsche allen weiterführenden
Mitarbeitern alles Gute für die
Zukunft. Im Mittelpunkt soll
aber unser wichtigster Anspruch
stehen: „Gemeinsam finden wir
die passende Lösung für Sie und
Ihre Familie“.
Der Betrieb möchte weiterhin Familien in ihren speziellen
Lebenslagen unterstützen, kranken und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen solange wie
möglich ihr eigenes zu Hause
genießen zu dürfen.
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Johanniter

zeichen für einen Schlaganfall
Johanniter Österreich
sein.

Schlaganfall: Bei Verdacht ist rasche Hilfe lebenswichtig

Neue Bereichsbeauftragte für
Johanniter Niederösterreich
Anneliese Gottwald wurde in
der Generalversammlung der
Johanniter im September in das
Präsidium gewählt und zur neuen Bereichsbeauftragten der Johanniter Niederösterreich ernannt. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft
ist seit 1998 für die Johanniter
tätig und kann auf langjährige
Berufserfahrungen verweisen.
Rudolf Niebler engagiert sich
seit 1984 als ehrenamtlicher
Rettungssanitäter bei den Johannitern. Als Bereichsbeauftragter
von Wien und Niederösterreich
traf er mutige und richtungsweisende Entscheidungen.
„Langweilig wird mir in Zukunft sicher nicht. Ich helfe
nach wie vor als Sanitäter aus
und zeichne für das Lektorat der
Mitgliederzeitung verantwortlich. Außerdem werden die Johanniter regelmäßig für TVund Kinoproduktionen angefragt – von Soko Donau bis Tatort bin ich fast überall dabei“,
erzählt Niebler.

E

in Schlaganfall ist eine lebensbedrohliche Situation,
bei der schnelle Hilfe unerlässlich ist. 25.000 Österreicher erleiden jährlich einen Schlaganfall. 1,4 Prozent der Männer
und 1,9 Prozent der Frauen sterben daran, so die Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft.
Viele Betroffene wie auch
Angehörigen erkennen die
Warnsignale nicht und rufen zu
spät um Hilfe.

Symptome
Typische Symptome für einen Schlaganfall sind plötzlich
auftretende Lähmungen, häufig
ist eine Gesichts- oder eine Körperhälfte gelähmt. Es kann auch
ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Arm, Bein oder Gesicht
auftreten. Auch Kopfschmerzen, Schwindel, Sprach- und
Sehstörungen können Hinweise
sein, ebenso Konzentrationsstörungen oder Verwirrtheit.
Die Beschwerden können isoliert, aber auch in Kombination
auftreten.
So können Sie bei Verdacht
auf Schlaganfall helfen:
● unter der Nummer 144 sofort
den Rettungsdienst alarmieren,
● den Betroffenen beruhigen,
● beengende Kleidung lockern,
● Person mit leicht erhöhtem
Oberkörper lagern,
● ist der Betroffene bewusstlos,
sollte er in die stabile Seitenlage
gebracht werden,
● ist der Betroffene bewusstlos
und atmet nicht (oder nicht nor-

mal), sofort reanimieren bis die
Rettung eintrifft.
Frischen Sie ihr Erste-HilfeWissen auf, um im Notfall helfen zu können. Die Johanniter
bieten auch spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Senioren an, in denen auf Notfälle im Alter eingegangen wird.
Kurstermine finden Sie unter
www.johanniter.at /kures

FAST-Test hilft Symptome zu
erkennen
Mit dem FAST-Test lässt
sich schnell und einfach überprüfen, ob ein Schlaganfall vorliegt. FAST steht für Face,
Arms, Speech, Time (Gesicht,
Arme, Sprache, Zeit).
FACE: Bitten sie die Person
zu lächeln und dabei die Zähne
zu zeigen. Hängt ein Mundwinkel herab?
ARMS: Bitten sie die Person, die Arme so nach vorne zu
strecken, dass die Handflächen
nach oben gerichtet sind. Bei einer Lähmung dreht sich der
Arm nach innen, sodass
die Handfläche nach
unten zeigt und sinkt
ab.
SPEECH: Lassen sie
die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht
in der Lage oder ist die
Aussprache undeutlich?
TIME: Wenn die
Person mit einer der Rudolf Niebler übergibt nach 13 Jahren die FunktiAufgaben ein Problem on des Bereichsbeauftragten an Anneliese Gottwald
Foto: Johanniter/Rodrigo Olivares-Alba
hat, kann das ein An-
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Verantwortlich: Mag. Franz Kratschinger, Amtsleiter

Straßenbau
Dr.-BaumhacklStraße

den. Die Kosten belaufen sich
auf ca. € 270.000,–. Die letzten

Ergänzungsarbeiten sind für das
Frühjahr 2021 geplant.

Unter der Federführung von
Bgm. Johann Mayer und geschäftsf. Gemeinderat Josef
Drabits wurde der restliche Teil
der
Dr.-Baumhackl-Straße
hergestellt. Die Straße konnte
nach Freigabe der finanziellen
Mittel durch den Gemeinderat
vom 29.09.2020 errichtet wer-
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Fotovoltaikanlagen

Volksbegehren
18.–25.01.2021
Wir möchten Sie darüber
informieren, dass von 18. bis
25.01.2021 drei Volksbegehren
Tierschutzvolksbegehren
/
Für Impf-Freiheit / Ethik für
ALLE zur Unterzeichnung
aufliegen.
18.01.2021 8 – 16 Uhr
19.01.2021 8 – 20 Uhr
20.01.2021 8 – 16 Uhr
21.01.2021 8 – 20 Uhr
22.01.2021 8 – 16 Uhr
23.01.2021 8 – 10 Uhr
25.01.2021 8 – 16 Uhr
Sollten Sie es schon mit einer Unterstützungserklärung
beim
Einleitungsverfahren
zum Volksbegehren unterstützt
haben, so ist Ihre Unterstützung automatisch gespeichert.
Ebenso können Sie mit der
Handy-Signatur das Volksbegehren bequem von zu Hause
aus unterzeichnen.
● Nähere Infos dazu auf der
Seite des Bundesministeriums
für Inneres: www.bmi.gv.at
bzw.
https://www.bmi.gv.at/
411/start.aspx

Am Bauhofgebäude sowie
bei der Kläranlage werden 2
weitere Fotovoltaikanlagen
errichtet. Die Gesamtleistung
wird ca. 55 kWp betragen. Vor
allem bei der Kläranlage kann
der erzeugte Strom gleich unmittelbar verbraucht werden
und trägt damit zusätzlich zum
Klimaschutz und niedrigen
Kanalgebühren bei, da die derzeitigen Förderungen eine Errichtung schon in wenigen Jahren rentabel machen.
In Summe betrachtet wird
in Orth an der Donau durch
die Windkraft- und Fotovoltaikanlagen sowie der Biogasanlage bereits Strom für
Zehntausende Haushalte klimaneutral produziert. Wir
hoffen mit diesem Weg als
Beispiel für viele Gemeinden
vorangehen zu können, denn
nur durch weitere Maßnahmen
von uns allen, wird eine klimaschonende Gesellschaft möglich sein.

schlossORTH –
Ausstellung
Wendeltreppe
Nun ist es endlich soweit.
Wie vom Bürgermeister bereits
erwähnt, konnte durch jahrelange Gespräche und VorschläGEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 18

ge von Sanierungsvarianten
durch Statiker, Steinmetz, engagierten Personen, die sich
um die Erhaltung und Zugänglichkeit der Wendeltreppe im
schlossORTH bemühen, eine
Lösung zur Sanierung der historisch einzigartigen Renaissancetreppe gefunden werden.
Vor allem die Finanzierung war
erst jetzt durch Zusammenhilfe
von der Burghauptmannschaft,
dem Land Niederösterreich,
dem Bundesdenkmalamt sowie
dem Nationalpark und der Gemeinde Orth durch ein Gesamtkonzept im Zuge des Landesausstellungsjahres
2022
möglich. Der Großteil kommt
von der Burghauptmannschaft
und dem Land NÖ sowie dem
Denkmalamt.
Beim Sanierungskonzept
wird das untere Stockwerk der
Wendeltreppe ausgebaut; der
obere Bereich einstweilen mit

Sanierungsprojekt von
Ing. Peter
Griebaum

I N F O R M AT I O N E N
AUS DEM GEMEINDEAMT

terstiege vom seinerzeitigen
Zugang in den Schützenkeller
neu aufgestellt und präsentiert.
Von den Fenstern des Turmes
wird es einen Ausblick auf
„Das weite Land“ geben, das
auch mit einer Ausstellung präsentiert wird.
Wir sind froh, dass die inzwischen schon sehr renovierungsbedürftige Treppe dadurch
gerettet und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden
kann. Unter der Leitung von
GGR Michael Kvasnicka wurden die laufenden Verhandlungen geführt, Ziel ist die Fertigstellung der Treppe bis zum
Jahr 2022.

Kinderbüchertrollys für die
Volksschule Orth
Die Wendeltreppe von Orth im derzeitigen Zustand

Eisenträgern unterstützt bzw.
abgefangen; das Stufenfundament in der Mitte des Turmes
neu hergestellt; die unteren
Treppenstufen wieder eingesetzt und saniert bzw. einzelne
Stufen neu hergestellt; die obe-

ren Treppenstufen schrittweise
bis zum Dachbodenraum saniert; der Dachbodenzugang
mit den wertvollen Steinportalen zugänglich gemacht und im
Turmzimmer die alte Mittelal-

Von dem Betreuer der TAGGaspipeline wurden 2 Trollys
mit Kinderbüchern an die Direktorin der Volksschule Orth
/Donau, Fr. Maria Ploch-Radl
MA, übergeben, wo sie sicherlich sehr gute Verwendung finden werden. Herzlichen Dank!

Die mittelalterliche Blocktreppe um
1334 soll neu präsentiert werden
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Schneeräumung
– Streuung –
Gehsteigräumung
Wir ersuchen wieder um Ihre Mithilfe, um bei der
Schneeräumung ein optimales
Ergebnis zu erreichen.
Wir bitten Sie, Ihre Abstellplätze auf dem eigenen
Grundstück vermehrt zu
benützen, da dadurch die
Schneeräumung und Salzstreuung wesentlich schneller und
effizienter erfolgen kann und
daher das gesamte Ortsgebiet
rascher vom Schnee befreit
wird.
Oberste Priorität hat immer die Räumung der
Straße(n), um die Aufrechterhaltung des Verkehrs und damit auch das Durchkommen
von Einsatzfahrzeugen zu gewährleisten. Danach werden
schrittweise alle Plätze und andere öffentliche Bereiche
geräumt. Wir bitten daher um
Verständnis, dass zum Zeitpunkt des Schneefalls nicht
überall gleichzeitig geräumt
werden kann. Hierzu gibt es
einen genauen Räumplan, der
eine Einstufung der Verkehrswege nach ihrer Wichtigkeit
berücksichtigt. Ebenso ist zur
Räumung eine gewisse Mindestgeschwindigkeit
des
Räumfahrzeuges nötig. Dadurch wird manchmal der
Schnee wieder in geräumte
Ausfahrten hineingeschoben.
Wir bitten hierfür um Verständnis und unsere Mitarbeiter versuchen ihr Möglichstes,

doch tlw. ist dies aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten oft
nicht anders möglich.
Die Räumung der Gehsteige ist Pflicht der Liegenschafts- bzw. Hauseigentümer. Leider passiert es manchmal, dass Schnee wieder auf
den Fahrbahnbereich geräumt
wird. Auch hier möchten wir
Sie darüber informieren, dass
dies gesetzlich verboten ist
und daher mit entsprechenden
Haftungen zu rechnen ist. Die
Straße ist laut Straßenverkehrsordnung frei von allen
die Sicherheit gefährdenden
Verunreinigungen und Hindernissen zu halten.
Bei der letzten Dorferneuerungsumfrage haben sich einige
BürgerInnen
darüber
geäußert, dass die Pflege der
Gehsteige bei manchen Liegenschaften zu wünschen
übriglässt.
Wir möchten auf die durch
die Straßenverkehrsordnung
vorgeschriebenen Pflege der
Gehsteige hinweisen. Diese
sind durch den Anrainer frei
von allen Hindernissen zu halten. Durch eine ev. Verunkrautung entsteht nicht nur Stolpergefahr, sondern es wird auch
der Gehsteig durch die Wurzeln der Pflanzen beschädigt.
Bitte kommen Sie daher
ihren Verpflichtungen nach,
damit wir gemeinsam ein
schönes Ortsbild erreichen.
Nur darauf hinzuweisen, wer
aller etwas tun könnte, hilft
nicht sehr viel. Tatkräftige
Vorbilder bewirken oft mehr
und motivieren die anderen
zum Mitmachen.
Machen wir einfach alle
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mit, für ein schöneres Orth
an der Donau.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

1. NAVO 2020
Auch die Gemeinde hat die
Coronakrise hart getroffen.
Zusätzlich zum steigenden
Aufwand für Sozialleistungen
sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr
sind die Einnahmen stark gesunken. Trotzdem wurde versucht, in einem Nachtragsvoranschlag alle wichtigen Tätigkeiten, Maßnahmen und nicht
verschiebbare Projekte umzusetzen. Der Gemeinderat hat
daher in seiner Sitzung am 27.
Oktober 2020 einen Nachtragsvoranschlag für das
Jahr 2020 beschlossen.
Es wird um Verständnis ersucht, dass aufgrund des sparsamen Umgangs mit den finanziellen Mitteln nicht alles
so schnell (wie früher oft üblich) erledigt und umgesetzt
werden kann.
Den Nachtragsvoranschlag
finden Sie im Internet auf der
Seite
http://www.orth.at/Seiten/
030_Gemeinde/039_2_open_
Government/039_Open_Government.html

I N F O R M AT I O N E N
AUS DEM GEMEINDEAMT

Letzter Bauhof
28.12.2020
Sonderzeiten für den letzten
Bauhof im heurigen Jahr: Montag, 28.12.2020 von 8–12 und
13–16 Uhr
Die gelben Säcke werden
vom GVU für die Haushalte
ausgetragen. Sollten Sie weitere
benötigen, so sind diese im
Foyer des Gemeindeamtes erhältlich. Ebenso können Sie
dort kostenlos „Sackerl fürs
Gackerl“ entnehmen.

Dazu zählt u. a. auch jedes
Holz, welches nicht natürlich
belassen wurde. Dazu gehören
auch Bretter, Holzpfosten, Staffelhölzer, Schwellen etc. etc.!
● Stroh auf Feldern
Das Verbrennen von Stroh
auf Feldern ist verboten!
Ausnahmen gibt es nur,
wenn dies zum Anbau von Wintergetreide oder Raps unbedingt
erforderlich ist, sofern eine Verrottung des Strohs im Boden auf
Grund von Trockenheit nicht zu
erwarten ist (siehe § 3 (4) Z 4
BLRG). Diese Ausnahmen
müssen vom Landeshauptmann
per Verordnung ausgesprochen
werden!
● Pflanzliche Abfälle (Laub,
Äste, Grünschnitt, etc.)
Das Verbrennen pflanzlicher
Abfälle ist verboten!
Pflanzliche Abfälle sind
gemäß „Verordnung über die
getrennte Sammlung biogener
Abfälle“ zu verwerten oder getrennt zu sammeln bzw. der
Kompostierung zuzuführen.

Mutter-ElternBeratung
Problematik
Verbrennen im
Freien
Aus gegebenem Anlass
möchten wir auf dieses Thema
wieder eingehen und die wichtigsten Fragen klären.
Was darf ich verbrennen?
Die häufigsten Fragen
● Abfälle
Das Verbrennen jeglicher
Abfälle ist verboten!

Interessentenbeitrag 2020
Das Land NÖ schreibt die
Einhebung eines Interessentenbeitrages von allen Orther Betrieben vor, die einen gewissen
Mindestumsatz erreichen und
im Branchenzugehörigkeitsverzeichnis lt. NÖ-Tourismusgesetz angeführt sind. Diese
Beiträge sollen zur weiteren
Förderung des Tourismus eingesetzt werden. Sie werden teilweise an das Land Niederösterreich abgeführt; der überwiegende Teil verbleibt bei der Gemeinde Orth an der Donau. Diese Gelder kommen für Tourismuswerbung, Herstellung von
Ortsprospekten,
Ortsplänen,
Verzeichnis der Gastronomieund
Beherbergungsbetriebe,
Ausstellung auf Messen, Tourismusprojekt mit den 4 Marchfeldschlössern (Schloss Marchegg, Schloss Hof, Schloss Eckartsau und Schloss Orth), Aufstellung von Übersichtstafeln,
Mitgliedsbeiträge für die Teilnahme an Tourismusverbänden,
etc. zum Einsatz. Somit soll eine weitere Stärkung des Tourismus in unserer Ortschaft erreicht werden.
Für das Jahr 2020 wurde
zur Stützung der Wirtschaft
auf die Einhebung verzichtet,

Die Mutter-Eltern-Beratung
findet unter Einhaltung bestimmter COVID-Maßnahmen
jeden 2. Dienstag im Monat
um 15:00 Uhr im Gemeindeamt, 1. Stock, statt.
Termine 1. Halbjahr 2021:
12.01., 09.02., 09.03., 13.04.,
11.05., 08.06.,13.07.2021.
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um den Betrieben die Überwindung der Coronazeit zu
erleichtern.
Detaillierte Infos finden Sie
dazu auch im Internet unter
www.orth.at Menüpunkt –
Seiten der Gemeinde – open government/downloads bzw.
http://www.orth.at/Seiten/
030_Gemeinde/039_2_open_
Government/039_Open_Govern
ment.html

Personen mit Matura für Contact
Tracing gesucht!
Sie wollen einen Beitrag zur
Eindämmung des Coronavirus
SARS-CoV-2 bzw. der Viruserkrankung COVID-19 leisten
und haben Matura?
Das Land Niederösterreich
bietet Ihnen diese Möglichkeit.
Zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden werden engagierte Personen mit Matura gesucht!

● Lern- und Einsatzbereitschaft
● Kommunikations- und Orga-

nisationsfähigkeit
● EDV-Kenntnisse
● Zeitliche Flexibilität

und Bereitschaft zu Nacht- und Wochenendarbeit
● Mobilität (Führerschein B
von Vorteil)
● Rettungssanitäter/in und Sanitäter/in mit Notfallkompetenz
von Vorteil (jedoch keine zwingende Voraussetzung).

pdf-Format beizubringen. (Siehe auch Mailverkehr mit der
NÖ Landesverwaltung.)
Bei Fragen steht Ihnen die
Abteilung Personalangelegenheiten A, Herr Franz Lechner
unter
der
Telefonnummer
02742/9005-12186 zur Verfügung.
Link zu den Bewerbungen:
https://bewerbungen.noel.gv.
at/Personen-mit-Matura-fuerContact-Tracing-gesucht-dej2192.html

Was bieten wir Ihnen:
● Einblick in die Landesverwaltung und die Tätigkeit der Gesundheitsbehörde
● umfassende Einschulung
● selbstständiges Arbeiten
● fachliche und persönliche
Weiterentwicklung
● eine Entlohnung in Höhe von
€ 1.850,– brutto monatlich bei
Vollzeitbeschäftigung.

Was sind Ihre Aufgaben:
● Contact Tracing
● Abklärung von Clusterausbrüchen
● Unterstützung der Gesundheitsbehörden bei administrativen Tätigkeiten
● Stabsarbeit.

Organisatorische Eckdaten:
● Einsatzort ist eine der Bezirkshauptmannschaften
des
Landes Niederösterreich oder
das Amt der NÖ Landesregierung in St. Pölten
● Tätigkeitsbeginn: ab sofort
● Einsatzdauer: befristet bis
zum Ende der Pandemie
● Stundenausmaß: 20 bis 40
Wochenstunden.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Was sollen Sie mitbringen:
● Matura
● Interesse an der Eindämmung
und Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. der Viruserkrankung COVID-19
● Teamfähigkeit und Selbstständigkeit

Ihre erforderlichen Bewerbungsunterlagen:
● Bewerbungsschreiben
●
tabellarischer Lebenslauf
(samt aktuellem Foto)
● Ausbildungszeugnisse.
Elektronische Unterlagen ersuchen wir im doc, jpg oder

Spende Weihnachtsbaum –
Kriegerdenkmal
Wir möchten uns herzlichst
bei Herrn Josef Terp für die
diesjährige Spende des Weihnachtsbaumes beim Orther
Kriegerdenkmal bedanken.
Ebenso danken wir herzlichst
unseren fleißigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in liebevoller Weise unsere Kapellen,
Denkmäler etc. pflegen. Ohne
Ihren selbstlosen Einsatz, wäre
unsere Ortschaft um eine große
Zahl von schönen Plätzen ärmer.
Ein herzliches Dankeschön!
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Die Gemeindebediensteten
wünschen Ihnen frohe Weihnachten
sowie Gesundheit, Glück und
alles Gute
für das kommende Jahr!

Vorsichtsmaßnahmen können
Kellereinbrüche verhindern
Tipps der Kriminalprävention:
x Achten Sie darauf, dass die Eingangstüren zur Wohnhausanlage geschlossen sind
x Sperren Sie auch den Zugang zum Kellerabteil immer ab und verwenden sie dafür ein
hochwertiges Vorhangschloss oder eine gleichwertige Sperrvorrichtung
x Bewahren sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerabteil auf
x Machen Sie ihr Kellerabteil möglichst blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie
dort aufbewahren
x Füllen Sie für Ihre Fahrräder einen Fahrradpass aus. Dieser ist bei jeder
Polizeidienststelle erhältlich oder zum Download auf der Internetseite des
Bundeskriminalamtes unter
https://bundeskriminalamt.at/202/Eigentum_schuetzen/files/Fahrradpass_2020.pdf
x Versperren Sie ihre Fahrräder mit einem geeigneten und geprüften Fahrradschloss
und sichern sie das Fahrrad über den Rahmen an einem fest verankerten Bügel oder
einer fixen Wandhalterung
x Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an
x Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion unter

059 133 3216 (PI Orth an der Donau)
Weitere Informationen finden sie auch im Internet unter:
www.bmi.gv.at
sowie bei jeder Polizeiinspektion und den Beamten der Kriminalprävention, diese können Sie
auch unter der oben angeführten Rufnummer erreichen.

Ein Service des Landeskriminalamtes NÖ
Kriminalprävention
3100 St. Pölten, Schanze 7
059 133 ʹ 30 ʹ 3750
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Wir gratulieren
Geburten:

Flicker Janis Franziska
Muck Sophie
Rathmayer Anna
Herzog Emily

Jubiläen
Goldene Hochzeit:

Madern Werner und Elisabeth

80. Geburtstag:

Terp Hedwig
Wolf Anton
Steurer Elisabeth
Ripfl Franz

85. Geburtstag:

Fuchs Barbara
John Alfred
Schmid Johann
Horak Maria

90. Geburtstag:

Stiller Franz
Nussböck Friedrich

Sollten Sie keine Veröffentlichung Ihres Jubiläums wünschen, ersuchen wir um entsprechende Verständigung!

Wir trauern um unsere Verstorbenen:
Balogh Franz
Fuchs Johann
Kolarik Friedrich
Krupitsch Rudolf
Schwarzecker Annemarie
Kreuzhuber Margarete
Schandl Elfriede

Nather Rosa
Papok Ladislaus
Pflock Anna
Schweinhammer Hans-Georg
Schreiner Leopoldine
Cibulka Paul
Beganovic Sejdo

GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 24
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Geschichte(n) aus dem
Marchfelder Schlösserreich
Was uns verbindet: Schloss Orth und Schloss Eckartsau

E

in Kinder(Pony)Schlitten,
ein Objekt aus der Orther
Sammlung, regt zu einigen Gedankengängen an.
Laut mündlicher Überlieferung soll der Sohn von Kaiser
Karl I. und Kaiserin Zita, Otto,
seinerzeit mit diesem Schlitten
im Eckartsauer Schlosspark unterwegs gewesen sein. Dieses
„Seinerzeit“ dauerte von 11. 11.
1918 bis 23. 3. 1919.
Während dieses Zeitraumes
hielt sich die kaiserliche Familie, nun in einer Republik zuhause, im Schloss Eckartsau
auf. In ihren Erinnerungen erzählte Zita: „Die Lebensmittel
waren buchstäblich unzureichend. Hätte nicht in den Wäldern gejagt werden können, so
wären wir in einer verzweifelten
Lage gewesen. Der Kaiser ging
selbst oft auf die Jagd, bis er am
17. Dezember krank wurde
(…). Weihnachten 1918 war daher ein trauriges Fest. Um so
mehr, als der Kaiser, der oh-

Kinderschlitten (Orther Sammlung)

nehin schon an wiederholten
Herzanfällen und allgemeiner
Erschöpfung litt, zehn Tage zuvor an einer schweren Form der
spanischen Grippe erkrankt war.
Alle Kinder steckten sich
gleichfalls an (…). Wir hatten
natürlich einen Weihnachtsbaum aufgestellt und unter ihm
unsere kleinen Geschenke gestellt. In Eckartsau hatten wir
einen Koffer angefüllt mit kleinen Geschenken gefunden, wie
wir sie seinerzeit bei unseren
offiziellen Reisen verwendet
hatten. Dieser Koffer erwies
sich uns nun als sehr nützlich.
Der Kaiser verließ am Weihnachtsabend sein Krankenlager,
war aber so schwach, dass er in
einem Fauteuil sitzen musste,
während die Geschenke überreicht wurden. Er war danach
völlig erschöpft und hatte auch
wieder Fieber (…)“.
Quelle: Brook-Sheperd, Gordon. Um
Krone und Reich. Wien 1968. S. 264 f.

Die Grippe von
1918
„Es ist fraglich, ob seit dem
Schwarzen Tod in
der Mitte des 14.
Jahrhunderts eine
Pandemie weltweit so viele Todesopfer gefordert hat wie die
große Grippepandemie
von
1918/19.“ Sie be-

fiel die kriegführenden Staaten
ebenso wie die Neutralen und
wütete in allen Erdteilen.
Sie verlief in mehreren Wellen: Im Frühjahr 1918 begann sie
relativ harmlos. Die zweite Welle setzte im Sommer ein. Im Oktober erreichte sie ihren Höhepunkt. Diese dritte, schwerste
Welle hatte in der ersten Septemberhälfte eingesetzt und hielt bis
Anfang November, etwa bis zum
Tag
des
Waffenstillstandes
(11.11.1918) an. In Wien war
zeitweise ein Drittel der Bevölkerung erkrankt und von diesem
Drittel von Befallenen starben
etwa ein Prozent, 6886 Personen. (…) Bei dieser Pandemie
starben vor allem Menschen
zwischen 20 und 40 Jahren und
viele, die in einem relativ guten
Ernährungszustand waren.
Meist trat der Tod am 8. oder
9. Krankheitstag ein, häufig infolge einer Lungenentzündung,
welche wiederum die Folge einer Sekundärinfektion durch
Staphylokokken war. (…)
Die Weltbevölkerung betrug
damals 2 Milliarden, die Verluste infolge der Grippe beliefen
sich auf ein Promille. Diese
Zahl macht deutlich, dass die
Grippepandemie von 1918/19,
was die Virulenz ihres Erregers
anlangt, den Vergleich mit dem
Schwarzen Tod nicht standhält
(…).
Quelle: Vasold, Manfred: Pest, Not
und Schwere Plagen. München 1991.
S. 270 ff.

In Orth sind übrigens keine
auffälligen Sterbezahlen zu erkennen. Laut Gemeindechronik
im Jahr 1918 20 Personen,
ebensoviele 1919.
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Totholz – voller Leben
Was wir Menschen oft als unordentlich empfinden und „Totholz“ nennen, birgt pures Leben. Im Nationalpark Donau-Auen
steigt der Anteil kontinuierlich an. Dennoch sind im Nahbereich von Wegen aus Sicherheitsgründen Eingriffe erforderlich.

E

Foto: NP/Kovacs

inst wuchs der Wald wie es
ihm gefiel. Doch mit der
Kultivierung ging die Wandlung
zum wirtschaftlich optimierten
Forst einher. Langsam änderte
sich auch der Begriff, wie ein
Wald auszusehen habe: sauber,
aufgeräumt, die Stämme in Reih
und Glied. Alternde, abgestorbene oder umgestürzte Baumriesen fanden sich immer seltener, werden doch im Wirtschaftsforst die Bäume schon
vorher geerntet. Üppige, wild
wuchernde Wälder schürten zunehmend Unbehagen.
So sind auch unsere Gäste
heute mitunter überrascht, wenn
sie den Auwald betreten. Denn
seit das Nationalparkgebiet
wirtschaftlich außer Nutzung
gestellt wurde, dürfen die Bäume wieder wie einst altern, sterben, zerfallen – und werden so

erst zum Lebensraum für zahlreiche Arten. Durch ihre Existenz erklingt im Frühjahr das
beliebte emsige Trommeln der
Spechte, prächtige Hirschkäfer
fliegen bedächtig vorbei, zarte
Fledermäuse finden Unterschlupf und der sattgelbe
Schwefelporling leuchtet malerisch an alten Stämmen. Mehr
noch: bis zu 1.730 teils sehr seltene Käferarten nutzen Alt- und
Totholz. Rund 1.500 Pilzarten
und zahllose Bakterien verwandeln absterbendes Holz wieder
in Humus und fördern die natürliche Waldverjüngung. Daher
zählt Alt- und Totholz zu den
artenreichsten und wertvollsten
Lebensräumen im Wald.
Die europäische Ministerkonferenz zum Schutz des Waldes in Europa veröffentlicht regelmäßig Berichte, in welchen

die Bedeutung des Totholzes für
die Artenvielfalt in mehrfacher
Hinsicht ausgelobt wird. Sein
Anteil dient als gewichtiges
Maß für Naturnähe und wird als
bedeutsamer Nachhaltigkeitsindikator verwendet – nicht nur in
Nationalparkund
Naturschutzwäldern, auch im Wirtschaftswald. Die NationalparkForstverwaltungen des Forstund Landwirtschaftsbetriebs der
Stadt Wien und der Österreichischen Bundesforste führen regelmäßig Kartierungen durch.
Der Anteil an Totholz im Nationalpark Donau-Auen nimmt
zu – es geht also in Schritten
zurück Richtung Naturwald, der
für Besucherinnen und Besucher erlebbar ist.
Nichtsdestotrotz ist die Nationalparkverwaltung gemeinsam mit den Grundeigentümern
verpflichtet, im Bereich des
Wegenetzes im Gebiet stets Sicherheit zu gewährleisten. Dies
bedeutet, dass nahe von Wegen
aus Haftungsgründen zum Teil
Bäume verpflichtend entfernt
werden müssen, um potenzielle
Gefahren durch Astbruch oder
Umstürzen zu minimieren. Das
Eschentriebsterben verschärft
diese Situation.
Damit das Holz der gefällten
Bäume jedoch im Wald verbleibt und dem Kreislauf zugeführt wird, werden diese liegen
gelassen. Dieser Anblick mag
auf dem ersten Blick verstören.
Doch trägt diese Praxis mit dazu bei, dass sich im Laufe der
Zeit eine Arten- und Altersklassenverteilung an Gehölzen entwickelt, welche sich dem natürlichen Zustand eines Auwalds
annähert. Dies geschieht in ei-
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Schwefelporling

Foto: NP/Dolecek

nem langen Zeithorizont und
entspricht sowohl der gesetzlichen Aufgabe eines Nationalparks als auch wissenschaftlichen Grundlagen.
Orth an der Donau ist eine
sehr bedeutende Nationalparkgemeinde. Das hier angesiedelte
schlossORTH
NationalparkZentrum mit Schlossinsel, welches vom Land Niederösterreich als Top Ausflugsziel geführt wird, besuchen rund
40.000 Gäste jährlich. Für die
Region ist der Nationalpark in
mehrfacher Hinsicht ein Motor – im Sinne der wirtschaftlichen Wertschöpfung sowie als

bedeutsames Naturschutzgebiet,
das zugleich als Naherholungsbereich dient.
Die Nationalparkverwaltung
schätzt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Orth an
der Donau, mit dem Gemeinderat, dem örtlichen Nationalparkbeirat sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ein partnerschaftliches Miteinander wird
gefördert und allerorts wird auf
eine konstruktive Gesprächsbasis gesetzt.
Auch bringt sich die Nationalparkgesellschaft mit Engagement bei regionalen Projekten
ein. So werden die Vorhaben
der „Gesunden Gemeinde“ unterstützt, Praktikantinnen aus
dem Gemeindegebiet und der
Umgebung beschäftigt, Dienstleistungsaufträge an ortsansässige Gewerbebetriebe vergeben
und gemeinsame Projekte im
Sinne der Gemeinde realisiert,
wie z. B. die Dotierung Fadenbach. Der örtliche Nationalparkbeirat, der sich für die Interessen der Gemeinde einsetzt,
wird stets in den Aktivitäten
miteinbezogen.
Mit diesem Hintergrund ergeht die Einladung an alle Leserinnen und Leser, die Orther

Schwarzspecht

Foto: NP/Kreinz

Bürgerinnen und Bürger, bei
Anregungen, Kritik und offenen
Fragen stets den direkten Kontakt zu wählen. Suchen Sie bitte
ein Gespräch mit der Nationalparkverwaltung oder wenden
Sie sich an den örtlichen Nationalparkbeirat. Ob es um Totholz
geht oder um andere Themen,
oftmals wird in einer intensiven,
wertschätzenden
Diskussion
mehr beiderseitiges Verständnis
für Anliegen und Hintergründe
ermöglicht.
Mit besten Grüßen,
Dipl.-Ing. Edith Klauser
Nationalparkdirektorin
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Erholung in der Orther Au
Nach dem von Orther Bürger/Innen erarbeiteten Leitbild der
Gemeinde Orth „erfreuen wir uns an den Auwäldern und
deren dauerhaften Schutz durch den Nationalpark“

Tischbank am „Kraftplatz“ Steinafurt

I

Foto: W. Neumayer

m Bewusstsein des Umstandes, dass einem Nationalpark andere gesetzliche Vorgaben als in einer nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen
bewirtschafteten Au zugrunde
liegen, wurde Ende 1996 der
örtliche Nationalparkbeirat mit
dem Ziel gegründet sicherzustellen, dass die wohlerworbenen Rechte und Freizeitnutzungsmöglichkeiten auch in einem Nationalpark gewahrt bleiben.
Wie bereits mehrfach in den
Gemeindenachrichten
dargestellt und auch in einem auf
dem Gemeindeamt aufliegenden Informationsfolder im Detail zusammengefasst, ist es erfreulicherweise gelungen, die
folgenden Freizeitnutzungen
und Erholungsmöglichkeiten
auch für die Zukunft abzusichern:
Baden – Betreten der Au—

Bootfahren – Drachen steigen –
Eislaufen – Fischen – Früchte
(wie auch Blumen, Pilze, Nüsse, Morcheln etc.) sammeln –
Langlaufen – Radfahren – Spazieren.
Zum Wandern und Spazieren steht in der Orther Au ein
dichtes Wegenetz zur Verfügung. Neben den Hauptwegen
(ca. 10 km), auf denen auch das
Radfahren zulässig ist, und vier
markierten Wegen (ca. 13 km)
stehen den Erholungssuchenden
noch weitere ca. 10 km an traditionellen Spazierwegen und
„Erlebnispfaden“ zur Verfügung.
Natürlich war es stets ein
Anliegen des örtlichen Beirates, dass das Wegenetz – wie es
sich derzeit darstellt – erhalten
bleibt und Einschränkungen
vermieden werden können..
Auch wurde in vielen Sitzungen in der Vergangenheit mit

den Vertretern der Bundesforste
und der Nationalparkverwaltung über die Pflege der Wege
und der Wiesen diskutiert
Leider mussten aus Haftungsgründen eine Vielzahl
von Bäumen entlang von Wegen geschlägert werden. Dass
die Bäume liegen gelassen
wurden ärgert natürlich einige
Orther und auch Vertreter des
örtlichen Beirats, weshalb es
auch mehrfach zu heftigen Diskussionen über diese – von einer Leserbriefschreiberin in den
letzten
Gemeindenachrichten
kritisierten – Vorgangsweise der
Bundesforste kam.
Allerdings mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass wir keinen Rechtsanspruch auf die
Räumung der Bäume haben und
es der Wille der demokratisch
gewählten Politiker ist, dass
im Nationalpark die Wildnis
Vorrang vor Ordnung hat. Jedenfalls kann dies so aus dem
dem Nationalpark zugrundeliegenden Rechtsvorschriften abgeleitet werden. Es ist geradezu
das Markenzeichen des Nationalparks, dass umfallende und
aus Haftungsgründen umgeschnittene Bäume liegen gelassen werden, damit der Totholzanteil in der Au erhöht
wird. Offensichtlich kommen
viele Besucher vor allem in den
Nationalpark weil ihnen die
Schönheit des Dschungels in
der Au in der Werbung dargestellt wird.
Aber seien wir ehrlich, wollen wir uns wirklich wegen dieses Umstandes den Erholungswert der Au vermiesen lassen?
Es ist doch wohl unbestritten,
dass ein Aufenthalt und Sport in
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der unberührten Natur sich positiv auf Gesundheit und Seele
auswirkt. Wie ich aus dem Internet ersehen konnte, ist Chillen-Relaxen und neuerdings
„Waldbaden“ der neue Trend im
Wald. Es gibt zwischenzeitig
bereits teure „Seminare“, bei
denen den Besuchern die Heilund Entspannungswirkung des
Waldes und natürlicher Kraftorte praxisbezogen vor Augen geführt wird. „Erlebe die Kraft der
Natur“ ist der neue Slogan der
Österreich-Werbung.
Dies alles kann man in der
Orther Au völlig kostenlos genießen. Es gibt wahrscheinlich
nur wenige Orte in Österreich,
die eine derartige Vielzahl von
Freizeitmöglichkeiten direkt vor
der Haustüre in freier Natur und
völlig kostenlos anbieten können.
Dass dies möglich ist liegt
nicht zuletzt auch daran, dass

die Vertreter der Nationalparkverwaltung und der Bundesforste stets in den Sitzungen des
örtlichen
Nationalparkbeirats
Verständnis für die Anliegen
der Orther – insbesondere was
die Erhaltung des umfangreichen Wegenetzes in Orth betrifft – zeigten, wofür ich mich
bei diesen auch recht herzlich
bedanken möchte.
Besonders bedanken möchte
ich mich bei Revierförster
Franz Kovacs, der stets ein offenes Ohr für die in der Praxis
auftauchenden Probleme hat
und auf Wunsch des örtlichen
Beirats veranlasste, dass in der
Orther Au an frequentierten
Wanderwegen und Kraftplätzen
noch mehr Tischbänke (siehe
Bild) aufgestellt wurden, wodurch der Erholungswert für die
Spaziergänger noch gesteigert
werden konnte.
Aber natürlich ist es uns be-

wusst, dass es auf Grund der
verschiedenen Interessenslagen
immer wieder zu Diskussionen
mit den Bundesforsten und der
Nationalparkverwaltung kommen kann. Allerdings bin ich
zuversichtlich, dass wir auch in
Zukunft diese in unserem Beirat
einvernehmlich klären.
Näheres zur Arbeit des Beirats finden sie auf der Homepage der Gemeinde (www.orth/Diverses). Der genannte Freizeitfolder samt Auplan liegt im Gemeindeamt auf.
Aus Anlass des 25jährigen
Bestehens haben wir für nächstes Jahr eine Informationsveranstaltung geplant, bei der wir
natürlich auch den Orther Bürgern Gelegenheit bieten werden, ihre Anliegen vorzubringen.
Dr.Walter Neumayer, Vorsitzender
des örtlichen Nationalparkbeirats der
Gemeinde Orth/D.

Erinnern Sie sich noch?

Eislaufen auf der Rehak-Faden im Jahr 2003

Ein schönes Weihnachtsfest sowie ein gutes, gesundes neues
Jahr wünscht Ihnen das Redaktionsteam
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Dabei sein
ist alles
Informationen von den
Orther Vereinen

KSK Union Orth/Donau

D

as Spitzenspiel der Superliga zwischen KSK Union
Orth/Donau und BSV Voith St.
Pölten endet mit einem Bauchfleck für die Orther Kegler.
Auf dem Foto – vor dem
Spiel – war die Welt noch in
Ordnung. Unsere Mannschaft
präsentierte sich – wie in Corona-Zeiten verlangt – mit Maske
und sehr zuversichtlich.
Nach dem Spiel war der einhellige Tenor: wir haben
schlecht gespielt. Und da muss
ich widersprechen: bei einem
Mannschaftsschnitt von 625
Kegel kann man nicht sagen,
man hat schlecht gespielt, sondern wir waren gut, nur der

Gegner war noch besser (zumindest an diesem Spieltag).
Natürlich haben wir an diesem
Tag nicht unser gesamtes Potenzial ausgeschöpft, doch haben
wir in den Runden davor bewiesen, dass wir eine großartige
Mannschaft haben.
Zum Beispiel in der 2. Runde
gegen KV Schwaz, wo wir insgesamt 3.926 Kegel zu Fall gebracht haben. Bei diesem Spiel
kam Martin Rathmayer auf ein
Gesamtergebnis von 694 Kegel
und Matthias Zatschkowitsch
übertrumpfte diese starke Leistung noch mit 710 Kegel.
Oder in Micheldorf, wo wir
mit 3.639 Kegel einen neuen
Mannschaftsbahnrekord aufgestellt haben, den 2 Wochen vorher BSV Voith St. Pölten auf
3.619 Kegel verbessert hatte.
Als Obmann des KSK Union
Orth kann ich nur sagen: „Kopf
hoch, die Meisterschaft ist noch
nicht verloren.“ Hoffentlich
wird sie zu Ende gespielt.
Josef Rathmayer

Liebe Mitglieder und
Freunde des KOBV der
Marktgemeinde Orth/D.

D

a sich die Vorgaben für
Veranstaltungen und Zusammenkünfte durch unsere
Bundesregierung auf Grund der
vorherrschenden Corona-Pandemie ständig ändern, findet heuer
keine Weihnachtsfeier statt. Da
unsere Ortsgruppe zum größten
Teil aus, dem Alter entsprechend, gefährdeten Personen
besteht, habe ich mit meinem
Vorstand beschlossen, uns nicht
einer Ansteckung auszusetzen.
Für nächstes Jahr habe ich wieder Heurigenbesuche und zwei
Tagesausflüge geplant. Bis dahin werden wir die Pandemie
hoffentlich im Griff haben.
Ich wünsche Euch und Eurer
Familie trotz allem ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr. Ich
freue mich schon darauf, Euch
alle gesund und munter wiederzusehen.
Franz Hammerschmied
Obmann KoBV

Unsere Mannschaft v. l. stehend: Martin Rathmayer, Matthias Zatschkowitsch und
Michal Kratochvil, vorne kniend, wieder v. l.: Lukas Temistokle, Patrick Fritz und
Jan Mezerod
Foto: KSKUnion
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Liebe Ortherinnen und
Orther Mitbürger!
„Willst du den lieben Gott
lächeln sehen? Dann zeig ihm
deine Pläne!“
Mit diesem Gedanken möchten wir euch, in für uns alle herausfordernden Zeiten, einen aktuellen Status zu unserem Vereinsprojekt „Haus mit:Leben“
geben.
Leider ist es nach mehrjährigen intensivsten Bemühungen
und Verhandlungen auf allen
Ebenen nicht gelungen, ein von
zahlreichen Partnern angestrebtes Gemeinschaftsprojekt am
Standort der Österreichischen
Bundesforste (unmittelbar hinter der Kirche und dem Schloss)
in die reale Umsetzung zu begleiten.
Neuer Standort
Aus diesem Grund wurde im
November 2020 vom Bauträgerpartner NBG Wohnbaugenossenschaft beschlossen, weitere konkrete Planungen für den
gewünschten und benötigten
Wohnraum auf einer optionalen
Liegenschaft in der Wiener
Straße (rechts neben Trafik
Krupan) in Orth zu starten.
An diesem neuen Standort
soll ein sogenanntes Generationenhaus mit Wohnraum für unseren Verein und seine Anvertrauten in Kombination mit unterschiedlichen
Zielgruppen
(Jungfamilien, ältere Mitbürger)
entstehen.
Wir freuen uns, dort mit unserer vom Land NÖ zum Be-

trieb in Aussicht gestellten
Wohngruppe für 12 behinderte
MitbürgerInnen im Erdgeschoß
als Mietpartner endgültig Platz
zu finden.
Das entsprechende Bewilligungsverfahren wird umgehend
nach Vorlage der dafür benötigten
Einreichungsunterlagen
(Einreichpläne etc.) im ersten
Halbjahr 2021 im Land NÖ
(Abteilung GS5) eingereicht.
Wir bedanken uns an dieser
Stelle bei unseren aktuell 340
Mitgliedern unseres Vereins für
die „aktive Geduld“ und die anhaltende Verbundenheit und
Treue – auch in besonderen Zeiten wie diesen –, die uns alle
mehr als fordern!
Alle bisherigen Spendengelder, die wir für unser Projekt
bekommen haben, werden
zweckgewidmet zur Aufbringung unseres Eigenmittelanteils
von 300.000,– Euro im Bauprojekt verwendet, welches unsere
monatlichen Belastungen (Miethöhe) reduzieren werden und so
das Projekt überhaupt erst denkbar gemacht haben.
Natürlich freuen wir uns
auch auf zukünftige Spenden,
Sponsor- und Fördergelder, die
wir im laufenden Betrieb als
Verein mit einbringen werden,
um unsere Vision eines lebendigen und freudevollen „mit(einander) Lebens“ unserer zukünftigen MitbewohnerInnen sowie
unseres Mitarbeiter-Teams aktiv
mit zu gestalten.
Für weitere Fragen steht unsere Obfrau Lisi Kovacs gerne
unter 0664/522 09 83 oder
mail@hausmitleben.at zur Verfügung. Wir werden euch weiter
dazu am Laufenden halten.

In diesem Sinn eine – im
wahrsten Sinne des Wortes –
„stille“ Advent- und Weihnachtszeit …
Lisi Kovacs, Obfrau

Weihnachtskisterl 2020 einmal anders
Auch heuer haben unsere
fleißigen „helfenden Hände“
bereits Vorarbeiten für das beliebte Haus mit Leben Weihnachts-Geschenk-Kisterl geleis
tet. Dafür haben sie Nuss-,
Weichsel-, Brombeer- und Marillenlikör gemacht sowie das
köstliche Kletzenbrot gebacken.
Weites gibt es von Mister Bien
Honig der Sorten Wald, Akazie,
Sommerblüten, Sonnenblume,
Donau-Auen, Frühlingsblüten
und Lindenblüten zur Auswahl.

Inhalt selbst zusammenstellen
Da es heuer keinen Adventmarkt in Orth geben wird, könnt
ihr Bestellungen per SMS und
WhatsApp an die Nummer
0664/522 09 83, per Mail an
mail@hausmitleben.at, oder per
Zettel mit Namen und Telefonnummer in den Postkasten bei
Lisi Kovacs, Raiffeisenstraße
10, oder Eva Ondrovcik, Kohlstatt 11, 2304 Orth richten.
Preise: Likör 200 ml € 5,50,
Kletzenbrot 400 g € 5,50, Honig 250 g € 4,70.
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20 Jahre Bibliothek Orth

N

ovember 2000: Unter der
Leitung
von
Susanne
Löschberger begründet ein hoch
motiviertes Team aus 14 Müttern und einem Vater die Kinder- und Jugendbibliothek Orth.
Hans Reiter, der stellvertretende
Leiter des Hauses St. Michael,
stellt dem Team im 1. Stock des
Hauses einen frei zugänglichen
Raum mit einigen Regalen zur
Verfügung. Die Raika Orth ermöglicht durch eine großzügige
Spende den Ankauf der ersten
Bücher. 130 Medien warten auf
ihre EntlehnerInnen.
November 2010: Viele aus
dem ursprünglichen Team sind
noch immer dabei. Aber auch
einige Neuzugänge bringen inzwischen frischen Wind ins Bibliotheksteam. Bereits seit
Sommer 2002 befindet sich die
Bibliothek im 2. Stock des
Amtshauses der Marktgemeinde
Orth. Der Medienbestand hat
sich in den ersten 10 Jahren
stark erweitert und beträgt
4.300 Stück. Die Bibliothek
nennt sich nun Öffentliche Bibliothek Orth und hat ihr Sortiment um Medien für Erwachsene erweitert.
November 2020: Die Bibliothek Orth begeht ihr 20-jähriges
Bestehen. Wieder hat sich die
Zusammensetzung des Teams
etwas geändert, aber immer
noch sind einige aus der Anfangszeit mit Freude dabei. Das
Biberteam besteht momentan
aus 17 Frauen. Neue Formate
wurden entwickelt, neue Gruppen angesprochen. Der Medienbestand ist auf 6.550 Medien
angewachsen.

Wie alles begann

Was macht die Orther Bibliothek so erfolgreich?
● Seit 20 Jahren steht ihre Tür
zweimal wöchentlich für BesucherInnnen offen.
● Seit 20 Jahren ist sie eine verlässliche Partnerin für alle Lesefreudigen.
● Seit 20 Jahren bereichert sie
das kulturelle Leben in Orth mit
ihren Projekten und Angeboten.
Den Anfang machten diverse
Feste für Kinder – besonders
beliebt war das Faschingsfest
(2001–2012), aber auch ein Piratenfest, ein Dschungelfest,
Bilderbuchkinos, Kasperl- und
Mitmachtheater für Kinder sowie die Teilnahme an diversen
Veranstaltungen von Orther
Vereinen rückten die Bibliothek
ins Bewusstsein der Bevölkerung.
Bibliothek macht Schule
heißt es seit 2002, wenn Volks-,
Mittel-(Haupt-)Schülerinnen im
Klassenverband kostenlos aus einem unglaublich großen und breit gefächerten Angebot an
Kinder-und Jugendliteratur (3.200 Titel) auswählen dürfen.
Literaturbegeisterte

freuen sich jeden Monat auf das
Literatur-Café, wo bei Kaffee
und Kuchen interessante Bücher
vorgestellt und besprochen werden (seit 2012).
Im MINI-CLUB erobern
sich die jüngsten BücherfreundInnen die Bibliothek und lernen
besondere Bilderbücher mit allen Sinnen kennen (seit 2014).
Eine beliebte Aktion ist seit
2001 das Sammeln von Stempeln für den Ferienlesepass.
Die Vorweihnachtszeit verkürzt seit 2001 die Aktion Bibliothek im Advent.
ORTH.ERLESEN. ist seit
2006 ein Fixpunkt im Oktober
für alle Literaturbegeisterten.
Viele Jahre lang stellten Lesefreudige aus Orth und den
Nachbargemeinden dem interessierten Publikum ihre Lieblingsbücher vor, seit 2017 lesen bekannte AutorInnen aus ihren
jüngsten Werken.
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Bibliothek Räumlichkeiten und
Infrastruktur zur Verfügung, die
Raiffeisenkasse Orth ermöglicht
es immer wieder, Bibliotheksprojekte in ihrem Veranstaltungssaal zu verwirklichen. Eva
Enzersberger gestaltet seit Beginn alle grafischen Arbeiten.
Auch von offizieller Seite
wurde die Arbeit der Bibliothek
Orth gewürdigt. 2014 erhielt sie
für ihr engagiertes und innovatives Wirken den Niederösterreichischen Bibliotheksaward.
Wir bedanken uns bei allen
Leserinnen und Lesern, welche
die Bibliothek regelmäßig besuchen und das breit gefächerte
Angebot schätzen und nutzen.
Herzlichen Dank an alle, die zu
unseren Veranstaltungen kommen. Auch in Zukunft wird es
unser Bestreben sein, die Bibliothek als einen kulturellen
Treffpunkt mit vielen unterschiedlichen Facetten für Sie alle zu gestalten!
www.bibliothekorth.at

Die Bibliothek im Spiegel der
Leserstimmen
20 Jahre Orther Bibliothek? Wirklich schon so lang?
Ist doch erst gegründet worden!
Und ich war skeptisch, ob es
funktioniert! Aber die engagierten Gründungsmitglieder haben
das Werkel zum Laufen gebracht und es hat funktioniert.
Erst in den letzten Jahren hab
ich entdeckt, wie viele interessante Bücher es hier gibt, und
sie sind bequemer auszuleihen
als in der Wiener Bücherei.
Kaum wird eine Neuerscheinung im Radio oder in der Zeitung besprochen – schon ist sie
da! Leider musste das Literaturcafé in letzter Zeit entfallen.
Dabei haben mich die verschiedenen Zugänge der Vorleser zu
den gelesenen Texten immer
fasziniert. Manchmal war ich
einverstanden, manchmal gar
nicht. War jedenfalls immer interessant! Und die Kuchen waren auch immer sehr gut!
Monika Schuecker

Fotos: E. Enzersberger und privat

Beim Striezelwürfeln im
Veranstaltungsaal der Raika
sind jedes Jahr im November
Kinder und Jugendliche mit
großer Spielfreude dabei (seit
2001).
Zahlreiche Lesungen ausgezeichneter Kinder-und JugendbuchautorInnen,
organisiert
vom Bibliotheksteam, bieten
den Orther Schulen interessante
Begegnungen und Einblicke in
die Literaturwelt.
Immer wieder lädt die Bibliothek zu besonderen Veranstaltungen ein. In Zusammenarbeit mit der Theatergruppe Orth
begeistert Theater für Kinder:
Biberhaufen nicht nur ein jugendliches Publikum. Auch diverse Themenabende mit szenisch inszenierten Dinnerkrimis, Krimi- und Romantiknacht
bleiben dem Publikum in bester
Erinnerung.
Möglich ist das alles nur
durch die ehrenamtliche Arbeit
eines engagierten Teams, das
sich laufend weiterbildet (fünf
Bibliotheksmitarbeiterinnen
sind ausgebildete, ehrenamtliche Bibliothekarinnen), das sich
auf dem stetig wachsenden
Büchermarkt umsieht und einliest, den Buchbestand der Bibliothek erneuert und ausweitet,
sich auf Innovationen einlässt,
neue Ideen und Formate entwickelt und mit großem Engagement und Begeisterung mit
den BibliotheksbesucherInnen
aller Altersgruppen Kontakte
herstellt und diese auch pflegt.
Wichtig ist außerdem die
Wertschätzung und Unterstützung der Bibliothek durch
Freunde und Förderer. Die
Marktgemeinde Orth stellt der

Chlan Ulrike, Falkner Beate, Fuchs Klaudia, Grabenweger Christa, Hofer Ulrike,
Krismer Sandra, Löschberger Susanne, Mitterer Ingeborg, Nagl Christine, Nikowitsch Brigitte, Nitsch Andrea, Ogungbemi-Margl Veronika, Rathmayer Martina,
Ruelens Helene, Täubling Linda, Wagnes Elisabeth, Weilinger Brigitte –
Ihr Bibliotheksteam!
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Der Mini Club: Dieses Angebot der Bibliothek ist für
mich und meine Enkelkinder
ein ganz besonderer Höhepunkt
im Reigen der gemeinsam verbrachten Tage. Wir freuen uns
immer schon auf diesen Termin.
Zuerst werden wir von den
Handpuppen beschwingt begrüßt, dann folgt das schon gut
vertraute Willkommenslied.
Das Zeigen, Vorlesen und
Besprechen des ausgesuchten
Buches ist abwechslungsreich
und sehr oft recht spannend.
Manche Kinder wollen dabei
gerne mitreden und lassen alle
an ihren Ideen und Wissen teilhaben. Andere hören lieber nur
zu, einige träumen der Geschichte noch nach … es ist alles möglich.
Beim Nachspielen des Buchinhalts sind fast alle wieder aktiv und engagiert. Das Team hat
eine schier unerschöpfliche
Kreativität im Ausdenken an
dazu passenden Accessoires.
Dazu wird jedes Mal ein neues
Liedchen gedichtet, das den Inhalt des präsentierten Buches
wiederholt, bei dem wir Erwachsene auch gerne mitsingen.
Es geht weiter mit einer gesunden Jause und gleichzeitig
wird eine Bastelstation angeboten, die einfach großartig ist. Es
wird zum Buchthema passend

eine Figur ausgedacht, die für
die verschiedenen Geschicklichkeitsstufen geeignet ist.
Man darf sie selbstverständlich
mit nach Hause nehmen. So
bleibt die Geschichte lang in Erinnerung. Währenddessen sind
Kinder und Mamas oder Omas
auch eifrig beim Stöbern und
Blättern in den vielen Büchern.
Auch Spiele werden gerne ausprobiert.
Die Stimmung ist gemütlich,
anregend, unterstützend und oft
sehr lustig. Wenn dann zum Abschluss unser bekanntes Lied
erklingt, mag manches Kind
noch nicht Abschied nehmen.
Die ausgeborgten Bücher und
Spiele helfen dabei.
Dem Team ein herzliches
Dankeschön für das enorme EnHelene Ruelens
gagement.
Leselust der Volksschüler:
Auf der Suche nach Abenteuern
huschen die Volksschulkinder
regelmäßig zur Bibliothek, um
anschließend mit einer Tasche
voller Bücher glücklich zur
Schule zurückzukehren.
Um das Interesse an Literatur zu wecken, ist die Volksschule Orth dankbar für die
Möglichkeit dieser wertvollen
Kooperation in unmittelbarer
Nähe zur Schule. Grundlage für
gute Lesekompetenz unserer
Schülerinnen und Schüler
ist das vielfältige Lesen von
unterschiedlichsten
Lektüren. Jedoch weckt nicht
nur der Besuch der Bibliothek das Leseinteresse, sondern erweitern auch die
spannenden Autorenlesungen den Horizont unserer
Kinder.

Unsere Schülerinnen und
Schüler besuchen seit Gründung
regelmäßig die Bibliothek. Das
vielfältige Literaturangebot motiviert sie, sich mit den unterschiedlichsten Texten auseinanderzusetzen. Bei der Auswahl
der richtigen Bücher steht das
Team der Bibliothek engagiert
zur Seite. Unsere Schulstarter
genießen den Besuch in den
gemütlichen Leseräumen mit
kindgerechten Möbeln und lauschen den spannenden VorleseGeschichten.
Das vielfältige Angebot an
Bilder- und Kindersachbüchern,
Zeitschriften, Spielen, Hörbüchern, Musik CDs und DVDs
ermöglicht eine lebhafte Ergänzung unseres Unterrichts.
An dieser Stelle möchten ich
mich im Namen des gesamten
Volksschulteams sehr herzlich
für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit bedanken.
Maria Ploch-Radl

Die Bibliothek hat eine feine
Einrichtung: das Literaturcafe.
Dort wird neue Literatur vorgestellt und diskutiert. Als vorgemerkter Interessent wird man
sogar per E-Mail „angelockt“.
Zusätzlich kommen arrivierte
Autoren um einem größeren Publikum aus eigenen Werken
vorzulesen. Dies alles organisiert das engagierte Team neben
dem laufenden Büchereibetrieb
und verdient dafür Dank und
Gottfried Pausch
Anerkennung.
Eine Erfolgsgeschichte: Vor
einigen Jahren lud mich eine
Freundin zu einer Lesung in die
Bibliothek ein. Ich war über die
große Auswahl an Büchern, vor
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allem Kinderbücher, überrascht.
Die Idee, anderen Menschen
Bücher vorzulesen, die einem
selbst gut gefallen und die man
dann auch noch ausborgen
kann, finde ich großartig. Zwischen zwei Lesungen und drüber reden wurde uns Kaffee und
Kuchen angeboten und es ergaben sich nette Gespräche.
So freue ich mich schon einige Jahre auf den 3. Montag im
Monat, den Lese-Montag, und
möchte mich bei den Bibliothekarinnen für das Organisieren
von 3 Stunden Austausch und
Gemeinschaftsgefühl bedanken.
So wurde die Bibliothek in
Orth meine Bibliotheksheimat,
Heimat ist für mich ein Ort, wo
es nicht egal ist, ob es mich
Christine Klein
gibt. Danke.
Die Bibliothek bereichert
unser Leben mit spannenden
Büchern, lustigen Spielen, gutem Kino und netten Begegnungen. Ob Groß oder Klein, jeder
findet etwas! Beim Mini Club
haben die Kinder gerne neue
Geschichten gehört und lustige
Sachen gebastelt. Am schönsten
waren die bunte Jause und das
Durchstöbern der Spiele und
Bücher mit anderen Kindern.
Daina Punka

Mehrwert für den Unterricht: Die Zusammenarbeit der
NÖ MS Orth mit der Bibliothek
besteht seit vielen Jahren und
zählt zu einem fixen Angebot für
die Schülerinnen und Schüler.
Die Kooperation wird vielfältig gelebt: Sehr gerne wird
die Bibliothek besucht, wo die
Schülerinnen und Schüler in einer Vielzahl von Büchern unterschiedlichster Genres schmökern können. Auch bekommen
sie immer wieder konkrete Unterrichtsaufträge, die sie direkt
in der Bibliothek zu erfüllen haben. Sogar eine Autorenlesung
wurde schon für uns organisiert.
Für die Schülerinnen und
Schüler ist ein Besuch in der Bibliothek eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. Sie
genießen die angenehme Atmosphäre sowie die kompetente, und
freundliche Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder.
Während des ersten Lockdowns war ein Bibliotheksbesuch nicht möglich, aber auch
dafür wurde eine Lösung gefunden: Es wurden uns Bücherpakete zur Verfügung gestellt, welche gut angenommen wurden.
Wir freuen uns weiter auf eine gute und gewinnbringende
Zusammenarbeit. Silvia Homola

Unglaubliche 20 Jahre besteht unsere Bibliothek! Eine
Bibliothek zu haben, ist für einen relativ kleinen Ort wie Orth
nicht selbstverständlich – eine
Bibliothek zu gründen und zu
betreiben ist eine Leistung!
Unser Bibliotheksteam ist
ein ganz besonderes, mit viel
Wissen, viel Einsatzfreude und
viel Einfühlungsvermögen bei
Beratung und Sachkenntnis. Es
ist anzunehmen, dass alle
Bücher, die verliehen werden,
von zumindest einer der Damen
gelesen wurden.
Extra zu erwähnen sind die
2 – 3mal im Jahr gut organisierten Lesungen junger, zeitgenössischer Autoren im Saal der
Raika. Die signierten Bücher
können an Ort und Stelle gekauft werden. Es kann mit dem
Autor gesprochen und diskutiert
werden. Immer ist ein Buffett
bereitet, die Besucher freuen
sich an dem geselligen Beisammensein.
Ein großes Dankeschön für
Beratung, Betreuung und Hilfe.
Möge die Bibliothek mindestens noch einmal 20 Jahre beFelicitas Kurfürst
stehen!
Für die Kinder ist es immer
ein Highlight, wenn wir in die
Bibliothek gehen. Ob neuer Lesestoff oder liebevoll gestalteter
Mini-Club mit Musik, Basteln
und Jause: Wir haben die Bibliothek und das gesamte Team
ins Herz geschlossen!
Alles Liebe für die nächsten
20 Jahre!

GEMEINDENACHRICHTEN · SEITE 35

Barbara, Kilian und Isabella

VEREINE

SC-ORTH an der Donau
Jugend

F

ür die Jugend des SC-Orth
gab es nicht nur Coronabedingt einige Veränderungen dieses Jahr, sondern auch bei der
NachwuchsspielgemeinschaftDonauauen. Durch den Ausstieg des FC-Marchfeld mit 31.
3. 2020 aus der NSG ist jetzt

noch eine Zusammenarbeit mit
dem SC-Eckartsau geblieben, in
der wir eine U13 Mannschaft
gemischt aus Orther und Eckartsauer Kindern
zur
Meisterschaft gemeldet
haben.
Es hat uns
aber besonders
gefreut, dass wir
trotz der besonderen Situation
dieses Jahr wieder einige Kinder zum Fußball
begeistern konnten. Wir haben
in Orth eine
Bambini,
U7,
U8 und U9
Mannschaft mit
insgesamt über
60 aktiven Kindern, die koordiniert durch unsere Jugendleiterin Gaby Brenner und ihrem
Trainerteam mit
Spaß und Ehrgeiz ihrem Lieblingssport nachkommen. In diesem Jahr war es
nicht nur für
Vorstand und Jugendleitung sehr
herausfordernd,
sondern besonders für unsere Jugendtrainer, die ihr Training bedingt durch die Corona Maßnahmen so anpassen mussten, dass
weder Spaß am Spiel noch Fortschritt der Entwicklung mit dem
Ball darunter leiden sollten. Ein
großes Lob an dieser Stelle an

unsere Jugendtrainer! Auf den
Fotos zu sehen unsere U7, U8
und U9.
Mit über 40 Kinder war auch
unser zweites Minicamp im
Sommer wieder sehr gut besucht. Hier konnten Kinder von
5 – 9 Jahre den Fußballsport an
3 Tagen kennen lernen. Es wurde aber nicht nur Fußball gespielt, sondern es gab auch andere Aktivitäten wie Hüpfburg,
Abkühlung durch die Feuerwehr, Zielschusswand und viele
weitere Spiele sowie einen kurzen Ausflug zur Schlossinsel.
Vielen Dank dazu an unsere
Sponsoren
Marchfelderbank
Orth für Leiberl und Hüpfburg,
Getränkehandel Windisch, Cafe
Flescher, BioHof Adamah und
Müller Gartner, ohne die das
Camp so nicht möglich wäre.
Danke auch an die Feuerwehr
Orth für die Abkühlung, den
Nationalpark Schloss Orth und
allen fleißigen Helfern.
Wir hatten im Herbst auch
erstmals Besuch der VS Orth
mit Dipl.-Päd. Angelika Charamza, MEd BEd und ihrer
Klasse. Die Mädels und Burschen der 2a verlagerten den
Sportunterricht auf unseren
Sportplatz und konnten so einmal aktiv an einem Fußballtraining teilnehmen. Die Kinder
waren mit viel Ehrgeiz und
Spaß dabei ein paar fußballerische Tricks zu lernen.
Hast auch du Interesse Fußball zu spielen? Dann melde
dich bei uns und komm zum
Probetraining vorbei.
● Kontakt Jugendleitung: Gaby
Brenner: Tel. 0664/175 32 23,
Jürgen Schmidt: Tel. 0699/115
549 93.
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Pfadfinder-Gilde

D

ie Gilde Orth wurde für
den Freiwilligenkalender
2021 ausgewählt!
Jährlich wird ein Kalender –
Freiwilligentätigkeit in Österreich – vom Bundesministerium
für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz herausgegeben.
Für 2021 wurde die Gilde
Orth/Donau für ihr Engagement
für das Projekt „Haus mit Leben“ von der Gilde Österreich
nominiert und auch vom Ministerium ausgewählt.
Auf www.freiwilligenweb.at
wird die Gilde auf Kalenderwoche 20 zu sehen sein.

Wir sind sehr stolz darauf,
dass unser Engagement für
Haus mit Leben nun auch im

Freiwilligenkalender gewürdigt
wird.

Erwachsene
Im
Erwachsenen-Bereich
kämpfen wir genauso darum, soweit von den Maßnahmen her
erlaubt, einen normalen Trainings- und Spielbetrieb aufrecht
zu erhalten. Sportlich hat das super funktioniert, sowohl Kampfmannschaft als auch U23 konnten in der Herbstmeisterschaft
alle Spiele gewinnen. Passiert
auch nicht alle Jahre. Dafür
möchten wir Trainerteam und
Mannschaft herzlich gratulieren.
Wir sind ein Verein, der sei-

ne Kosten hauptsächlich mit
Festl’n und Einnahmen aus dem
Spielbetrieb deckt, was heuer
leider gar nicht bzw. aus nur 3
von 14 Heimspielen möglich
war. Wir haben uns daher entschlossen, mit einem Postwurf
in Orth die Bevölkerung zu informieren und um Einzahlung
des Mitgliedbeitrages gebeten.
Leider denken einige Außenstehende, dass das Geld nur für
Spieler, aber nicht zur Erhaltung
eines sicheren Spielbetriebes für
Jugend und Kampfmannschaft

benötigt wird. Unseren anfallenden Fixkosten bzw. Platzerhaltungskosten wird fallweise
wenig Glauben geschenkt. Diese Bitte wurde jedoch von vielen, auch Nichtmitgliedern, dankenswerter Weise angenommen.
In diesem Sinne: Herzlichen
Dank für die tolle Akzeptanz.
Wir wissen das zu schätzen und
sind dankbar, dass doch so viele
Orther und Ortherinnen den SC
Orth unterstützen.
Bevor wir uns gemeinsam
auf bessere Zeiten freuen dürfen, müssen wir alle so beschwerdefrei wie möglich, aber
auf jeden Fall gesund durch diese Pandemie und ihre Maßnahmen kommen. Gemeinsam wird
uns das gelingen!
Der SC-Orth wünscht Euch
und Euren Familien jetzt schon
schöne Feiertage und alles Gute
für 2021!
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Der verkaufte Großvater

Foto: Chr. Horak

Theatergruppe Orth –
Rückschau und Ausblick

B

esonders unterhaltsam startete die Theatergruppe Orth
ins Jahr 2020.
Linda Täubling suchte sich
für ihr Regiedebüt eine bäuerliche Groteske aus. „Der verkaufte Großvater“ von Anton Hamink führte im Februar 2020 zu
einem neuen Besucherrekord im
Orther Schloss. Die Schauspieler und Schauspielerinnen genossen die Möglichkeit, mit viel
Temperament und Augenzwinkern in eine doch schon etwas
vergangene Welt zu entführen.
Das Publikum amüsierte sich
köstlich bei der sehr turbulenten
Komödie.
In der Folge waren keine
Theaterproben mehr möglich
und damit wurden auch alle
größeren Pläne für das Sommertheater 2020 beiseitegelegt.
Dennoch gab die Theatergruppe nach dem ersten Lockdown ein kraftvolles Zeichen
von sich. Sie lud Anfang Juli zu
einer szenischen Lesung des
Stückes „Die Präsidentinnen“
von Werner Schwab in den

Die Präsidentinnen

Schlosshof ein. Wer sich das
erste Mal nach langer Zeit wieder zu einer kulturellen Veranstaltung wagte, erlebte eine beeindruckende Darbietung dreier
Schauspielerinnen, die sehr zum
Nachdenken anregte.
Das allseits beliebte Familienprogramm „Märchenschloss.
Zauberinsel“ – geplant für Oktober 2020 – fand aus Sorge vor
Ansteckung durch das COVID
19- Virus nicht statt.
Aus bekannten Gründen wird
auch das Wintertheater im Februar 2021 nicht stattfinden.
Aber im Sommer 2021
möchte die Theatergruppe neu
durchstarten und plant schon
jetzt ein kräftiges Lebenszeichen.
Auch „Märchenschloss. Zauberinsel.“ – das Lieblingsprojekt unseres Theaternachwuchses – wird es im Oktober 2021
aller Voraussicht nach wieder
geben.
Bis dahin wünschen wir allen Theaterbegeisterten alles
Liebe, bleiben Sie gesund und
bis zum nächsten Jahr, wenn es
hoffentlich wieder heißt: Bühne
frei für die Theatergruppe Orth!

Foto: J. Juranitsch

D

as Team des SchmankerlMarktes in Orth dankt allen Helferinnen und Helfern sowie den unermüdlichen Gemeindearbeitern, den Marktstandlerinnen und Marktstandlern und allen Besuchern, Einkäuferinnen und Einkäufern,
und, last but not least, unserer
Gemeinde Orth (in persona Johann Mayer und sein Team) für
die wertvolle Unterstützung und
Loyalität!
Im kommenden Jahr ist
schon einiges geplant, so zum
Beispiel der Blutspendebus, der
im Juni zu uns kommen wird.
Die Eröffnung unseres Marktes
findet im April 2021 statt.
Kummts vorbei und kosts
amoi!
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Jagdgesellschaft:
Gemeinsam für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr

I

m Jahr 2019 sind alleine auf
Bundes- und Landesstraßen
der Gemeinde Orth an der Donau 25 Unfälle mit Rehwild
passiert. Aber auch viele Hasen,
Fasane, Füchse und Marder
zählen zu den Verkehrsopfern.
Von der Jagdgesellschaft
Orth werden im Jahr 2020 umfangreiche Maßnahmen zur Reduktion von Verkehrsunfällen
mit Wildtieren auf den Landesstraßen LB3, L9 und L3010 organisiert.
Die Montage von Wildwarnreflektoren und akustischen
Warngeräten wird vom NÖ
Straßendienst übernommen. Bei
der weiteren Überprüfung und
Wartung ist die Jägerschaft behilflich.
Das Land NÖ hat die Anschaffung mit 1/3 der Kosten
unterstützt, die restlichen 2/3
der Kosten hat die Jagdgesellschaft übernommen.
Die Orther Jägerschaft fand
hilfreiche Sponsoren – die
Marktgemeinde Orth, die Raiffeisenkasse Orth, die Kfz-Versicherung HDI und die Niederösterreichische Versicherung – ,
die sich gemeinsam mit einem
großzügigen Beitrag an den
Kosten beteiligten.
Dafür ein kräftiges Weidmannsdank!
Wir hoffen, dass die von uns
gesetzten Maßnahmen (bei vernünftiger Fahrweise) zu einer
Erhöhung der Verkehrssicherheit
für Mensch und Tier beitragen.
Der Jagdleiter Johann Rosar

Gemeinsam für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Bgm. Johann Mayer, HDITeamleiter Christian Schreiner, Jagdleiter Johann Rosar, Raika-Direktor Georg
Pregesbauer und Raika-Geschäftsleiter Robert Zecha
Foto: J. Schordan

Wildunfall
Was ist zu tun?

E

ine kurze Übersicht der
wichtigsten Punkte, die bei
einem Unfall mit einem Wildtier zu beachten sind.
● Warnblinkanlage einschalten,
● Warnweste anlegen,
● Unfallstelle mit einem Pannendreieck absichern,
● eventuell verletzte Personen
versorgen,
● Polizei oder örtliche Jägerschaft verständigen, auch wenn
das Tier weiterläuft (Straßenkm angeben, eventuell linksoder rechtsseitig),
● verletzte oder getötete Tiere
keinesfalls berühren,
● Unfallstelle fotografieren und
eventuelle Zeugen um ihre Daten bitten,
● für die Kaskoversicherung
wird eine polizeiliche Meldebestätigung des Unfalls benötigt,
● wer verletzte oder getötete
Wildtiere mitnimmt, macht sich
strafbar,
● wer die Tiere liegenlässt oder
weiter fährt, macht sich ebenfalls strafbar.

Versicherung
Bei Verletzungen übernimmt
die gesetzliche Krankenversicherung die Behandlung.
Weitere
Entschädigungen
(Rehabilitation, Berufsunfähigkeit oder Todesfall) zahlt meist
nur eine private Versicherung,
etwa eine Unfallversicherung.
Beschädigungen an Bäumen
oder Verkehrszeichen sind ein
Fall für die Kfz-Haftpflicht.
Besteht keine Kaskoversicherung, sind Kosten eines ggf.
entstandenen Schadens am
Fahrzeug selbst zu tragen.
Haarwild oder Federwild
Auch bei einer Kaskoversicherung ist ein Wildschaden
nicht in jedem Fall abgesichert.
Das kommt auf die Polizze an.
Üblicherweise gedeckt sind
Schäden mit Haarwild (Hirsch,
Reh, Wildschwein, Gämse, Hase, Füchse, Dachse usw.).
Seltener gedeckt sind Schäden durch Federwild, also Wildvögel wie etwa Fasan, Auerhahn oder Birkhuhn. Manche
Versicherer bieten eigene Wildschaden-Pakete an.
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Grüße aus der
Partnergemeinde
Seit 39 Jahren besteht die
Partnerschaft der Marktgemeinde Orth mit der deutschen Ostseeinsel Fehmarn. Fast jedes
Jahr besuchen Orther das Rapsblütenfest im Mai in Petersdorf
auf Fehmarn. Und zum Orther
Erntedankfest im September besucht eine Abordnung von der
Partnergemeinde Fehmarn Orth
und das Marchfeld. Corona-bedingt mussten beide Besuche
heuer entfallen.
Jetzt kam ein Brief von der
regierenden Rapsblütenkönigin
Jeltje Schmahl:
„Liebe Partnergemeinde! Es
ist schon etwas über ein Jahr
her, als ich euer wunderschönes
Zuhause das erste Mal als
Rapsblütenkönigin
besuchen
durfte. Es waren sehr schöne

und unvergessliche Tage in Orth
an der Donau. Umso trauriger
bin ich, dass wir in diesem Jahr
nicht kommen konnten. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und
freue mich auf ein Wiedersehen
zu unserem Jubiläum im kommenden Jahr.
Sonnige Grüße von eurer geliebten Insel Fehmarn.
Eure Rapsblütenönigin Jeltje“.
2021 wird in Orth „40 Jahre
Partnerschaft Fehmarn – Orth
an der Donau“ in der Marchfeldgemeinde mit der Partnergemeinde von der Ostsee gefeiert.
Die Partnerschaft entstand aus
einer Schülerfreundschaft der
Hauptschule Orth mit der damaligen Grund- und Hauptschule
in Petersdorf auf Fehmarn, initiiert von dem damaligen Lehrer
Josef Schordan.

Adventfenster
2020
Liebe Ortherinnen, liebe Orther!
Bald ist es wieder soweit –
Weihnachten steht vor der Tür!
Lassen Sie sich von den liebevoll geschmückten Adventfenstern, gestaltet von den Anrainern der Neusiedlzeile, verzaubern und auf Weihnachten
einstimmen.

Alte Fotos von
Orth gesucht
Die regierende Rapsblütenkönigin Jeltje
Schmahl von der Partnergmeinde Stadt
Fehmarn schickt Grüße an die Orther
und bedauert, dass sie heuer nicht nach
Orth an der Donau kommen konnte.
Foto: Privat

Im nächsten Jahr möchten
wir (Museum Orth, Ilse Windisch und Andreas Kriegl) eine
Topothek – das ist eine Fotogalerie – im Internet einrichten. In
dieser Topothek sind dann Fotos

aus Orth von ca. 1900 bis 2010
zu sehen.
Unser Ersuchen geht nun an
alle, die Fotos, aber auch schon
digitale Fotos der vergangenen
110 Jahre haben.
Interessant sind Fotos von
Personen aus Orth, Feste, Vereine, alte Ansichtskarten, Schulfotos, Menschen bei der Arbeit
usw. Also alles was unseren
Heimatort betrifft.
Vielleicht benötigen Sie diese Fotos nicht mehr und Sie
können uns diese fürs Archiv
überlassen. Wir können die Fotos jedoch auch einscannen, und
Sie erhalten sie gleich wieder
retour.
Im kommenden Winter haben Sie vielleicht Zeit und
Muße alte Fotoalben durchzuschauen.
Nach der Aufhebung des
„Lockdowns“ bin ich auch gerne bereit bei Ihnen vorbeizukommen, um mit Ihnen die alten Alben durchzuschauen. Rufen Sie mich an!
Ilse Windisch, Tel.Nr. 2500

Standorte
Defibrillatoren
In Orth gibt es mittlerweile 5
Defibrillatoren, und zwar an
folgenden Standorten:
● Gemeindeamt,
● Raiffeisenkasse Orth,
● Johanniter,
● schlossORTH,
●
Veranstaltungshalle DER
MEIERHOF.
Die Geräte können von jedermann bedient werden, da die
Anwendung durch eine Sprachanweisung erfolgt.
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