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Liebe Leserin,
Wieder gibt es eine bunte Mischung an Themen in dieser Ausgabe.
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Wir hatten in den vergangenen Ausgaben bereits mehrmals über den Weltklimawandel geschrieben. Trotz
der Brisanz der Entwicklung ist es dazu merklich still
geworden und Populisten reden die Probleme klein
oder verleugnen sie sogar.
„Bitcoins“ – fallweise in Tageszeitungen zu finden.
Eine neue Weltwährung oder die Erfindung von Geschäftemachern? Näheres in unserem Beitrag.
Die „Kasematten“ in Wiener Neustadt wecken im Zusammenhang mit der Landesausstellung 2019 zunehmend das Interesse. In unserem Beitrag versuchen wir
Details zu diesem österreichweit einzigartigen Architekturdenkmal zu bringen.
Wir haben das Stadtmuseum Traiskirchen, das größte Heimatmuseum in Niederösterreich, besucht und
schildern unsere „Highlights“ dieser mit viel Liebe
zum Detail zusammengestellten Sammlung. Vielleicht
eine Anregung zum Besuch.
In dieser Ausgabe starten wir mit einer Kolumne zum
Brauchtum in unserer Region. Kennen Sie „Maschkern“? Am besten, Sie lesen den Beitrag.
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aus der Redaktion
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lieber Leser!
Das „Soziale Wohnhaus“ (SoWo) in Neunkirchen mit seinen
fremduntergebrachten Jugendlichen stellt sein neues Projekt
„fit4life“ vor. Verschiedene Module fördern die Persönlichkeitsentwicklung der Bewohner und sollen ihnen helfen, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Das SoWo erhielt für dieses Projekt den NÖ Sozialpreis 2016 der Bank Austria. Herzliche Gratulation!
Die Behindertenintegration Ternitz betreut 59 Menschen
mit unterschiedlicher Behinderung. In verschiedenen Abteilungen setzen sie ihr Können ein und stellen Gegenstände
her, die verkauft werden und zur Finanzierung der Einrichtung mithelfen. Wir ließen dort T-Shirts und Regenjacken mit
unserem Logo bedrucken.
Das „Schilcherland“, das Gebiet um Stainz und Deutschlandsberg, bietet nicht nur Wein und Kulinarik, sondern auch
viel Kulturelles.
Den „Stolpersteinen für Wiener Neustadt“ ist ab 21. Oktober
eine Ausstellung im Stadtmuseum gewidmet. Opferschicksale zeigen Verfolgung und Tötung vorbestimmter Bevölkerungsgruppen, sowie von Gegnern des NS-Regimes.
Eine Ausstellung über das Mädchenkonzentrationslager
Uckermark, die im Bildungshaus St. Bernhard in Wiener
Neustadt besucht werden kann, bietet Anlass über „unangepasste“ Jugendliche – damals und heute – zu diskutieren.

Bei den Ausflugstipps im Burgenland ist diesmal der Bezirk
Jennersdorf an der Reihe. Dazu ein Text über ein „Rasenkreuz-Wunder“ – für jene, die es als Wunder sehen wollen.
Franz von Assisi – ein Heiliger, der zur Zeit des Baus der
massiven Stadtbefestigungen in Wiener Neustadt und der
Kreuzzüge für den Frieden eintrat und dafür sogar bis ins
heutige Palästina reiste, um mit dem gegnerischen islamischen Herrscher über einen Frieden zu verhandeln.
„Mindestsicherung“ tauchte in letzter Zeit als Reizwort auf
– immer negativ besetzt und die Bezieher, insbesondere wenn
sie keine österreichischen Wurzeln haben, werden als Sozialschmarotzer angeprangert. Der Beitrag will mit gesicherten
Daten und Fakten Klarheit schaffen.
Wie immer ergänzen das Buchplauscherl, die Filmrubrik,
die Kolumne mit Matthias Corvinus, ein Kochrezept, das
Schachrätsel, eine Bastelanleitung im Kreativ-Zuckerl und
die Terminseite den Inhalt dieser Ausgabe.
Das Redaktionsteam hat sich bemüht, auch in diese Ausgabe
wieder viel Wissenswertes, Interessantes und möglichst viel
Lesenswertes zu bringen und wünscht Ihnen gute Unterhaltung mit dieser Zeitung. ■
Anton Blaha, Obmann

Das Eibisch-Zuckerl freut sich über weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. Kommen Sie doch
einfach Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr in unser Büro in Wiener Neustadt, Schlögelgasse 10.

4

Düstere Zukunft

Thema Weltklima auf Nebengeleise?
Mit seiner Flüchtlings-Keule ist es dem organisierten Populismus gelungen, global drängende Probleme
wie Armut, Hunger und Weltklima in den Hintergrund zu drängen. Und er spielt damit der Hinhalte- und
Bremstaktik von Konzernen und Multis in die Hände.
„Es gibt eben heißere Jahre, ebenso auch
kältere – das war schon immer so“. Diese vielfach geäußerte Meinung ist grundsätzlich nicht falsch. Sie erinnert aber an
„Kriege hat es immer schon gegeben“.
Und ebenso Arm und Reich. Entscheidend sind jedoch die jeweiligen Hintergründe und Ursachen. Und die können
höchst unterschiedlich sein. So wie es
für Fieber – als Symptom – verschiedene Ursachen (Krankheiten) gibt, so gab
und gibt es auch für das Fieber unserer
Erde unterschiedliche Ursachen. So wie
in der Medizin ist also eine unvoreingenommene, fundierte Problembefassung
vonnöten.
Aktuelle Klimaentwicklung – Analysen und Fakten
Laut Weltorganisation für Meteorologie
(WMO) wird 2016 – geht es nach dem
ersten Halbjahr – das heißeste Jahr der
gesamten Messgeschichte.1 Schon für
2015 traf dies zu, und zwar mit einem
Rekord an Hitzetagen (über 30°C) sowie Wüstentagen (über 35°C).2 Für die
– sicher unverdächtige – US-Weltraum-

behörde NASA liegt die Durchschnittstemperatur der ersten Jahreshälfte 2016
um 1,3 Grad über den Temperaturen vor
Beginn der Industrialisierung zu Ende
des 19. Jahrhunderts.1 WMO-Direktor
David Carlson: „Die Erde dürfte sich
schneller aufheizen als wir bisher gedacht haben“.
Die Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG), das Wegener
Center für Klima und Globalen Wandel
der Uni Graz (WEGG) sowie der Fachbereich für Geoinformatik der Uni Salzburg haben in einem Gemeinschaftsprojekt
verschiedene
Klimaszenarien
simuliert.3
● Szenario 1: Es gelingt, die globalen
Treibhausgas-Emissionen sofort auf dem
heutigen Stand einzufrieren (derzeit steigen sie ungebremst). Selbst dann wird die
Erdtemperatur um etwa 4°C ansteigen, u.
a. würde sich die Zahl der Hitzetage (mit
Temperaturen über 30°C) versechsfachen!
● Szenario 2: Es gelingt bis 2080, die globale Emission auf die Hälfte des heutigen

Niveaus zu reduzieren (was in Anbetracht
der bis dahin um etwa 50% gestiegenen
Weltbevölkerung4 eines immensen Kraftaktes bedürfte). Sogar dann stiege die Erdtemperatur um etwa 2,5°C.
● Szenario 3: Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2°C (dem gemäß Klimakonferenz „Paris 2015“ maximal zulässigen Wert): Dazu müsste bereits 2050 der
Treibhausgas-Ausstoß halbiert werden
– bei einer bis dahin um etwa 33% höheren Weltbevölkerung von etwa 10 Milliarden.4 Angesichts des unweigerlichen
technologisch-wirtschaftlichen Aufholprozesses vieler Schwellenländer hieße dies:
Die westlichen Indusriestaaten und Japan,
müssten ihren Ausstoß um 80 bis 90 % verringern!
● Fiktives Szenario einer Welt, die ab sofort von jeglichem menschlichen Wirken
„befreit“ wäre: Selbst dann würde die Erdtemperatur bis ca. 2050 „von selbst“ ansteigen. Denn: Der Temperaturanstieg (als
Folgewirkung) folgt seiner Ursache (der
Treibhausgas-Zunahme) mit etwa 30-jähriger Verspätung. Die Auswirkungen der
letzten 30 Jahre – in denen sich der globale
Ressourcenverbrauch gegenüber den 30
Jahren davor fast verdreifacht hat5 – kommen also erst auf uns zu.
Zu
drastischeren
Klimaprognosen
kommt Michael Staudinger, Direktor
der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik6: „Wenn wir weitermachen wie bisher, steigt die Temperatur

Bildquelle: one / FAO

Hohe Fotokunst: Stillleben ohne Menschen
Nur: Wo sollen diese hin? Zu uns, den Hauptverantwortlichen?
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bis 2100 um bis zu sieben Grad Celsius
an. Gletscher verschwinden, Wien wird
bis dahin das Klima Neapels haben und
für Landwirte werden Dürren und Bodenerosion problematisch werden“. Ein
7°C-Szenario würde allerdings hunderte
Millionen Todesopfer nach sich ziehen,
mit hoher Sicherheit auch regionale,
wenn nicht globale Klimakriege.
An der Harvard-Universität (USA) beschäftigt man sich mit Risikomanagement-Simulationen, und zwar unter Einbeziehung möglicher wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen.7 Auf Klimaprozesse umgelegt würde demnach ein 6°-Szenario mit
einer Wahrscheinlichkeit von mindestens
10% eintreten. Für 5°-, 4°- und erst recht
3°-Szenarien ergäben sich zwangsläufig
höhere bis viel höhere Wahrscheinlichkeiten.
Nach Rechenmodellen einer von USPräsident Obama in Auftrag gegebenen
Studie8 würden 2030 jährlich um 11.000
Personen mehr an den Folgen extremer
Hitze sterben, für 2100 ergäbe sich ein
Plus von 27.000 toten US-Bürgern.
Begleiteffekt fossiler Klimasünden:
Millionen Tote durch schlechte Luft
Nach Forschungen der University of
British Columbia in Vancouver sterben
jährlich mehr als 5,5 Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung.9 Nach Studien der Internationalen
Energieagentur (IEA) in Paris wird sich
die Opferzahl – ohne Gegensteuerung
bei fossilen Brennstoffen – bis 2040 auf
7,4 Millionen erhöhen.10 Hauptursachen:
In Asien sowie Schwellenländern anderer Weltregionen die Verstromung von
Kohle sowie der direkte Einsatz fossiler
Brennstoffe in Industrie, Gewerbe und
Haushalt. In Europa ist es nach wie vor

die Steinkohle (in klassischen „Steinkohleländern“ wie etwa Polen), im
Energiewende-Deutschland erlebt der
Klimakiller Braunkohle eine betrübliche
Renaissance. Dafür steht aus Kostengründen eine Reihe „klimafreundlicherer“ Gaskraftwerke still, etwa das soeben fertig gestellte Kraftwerk Irsching
in Bayern.11 In den Großstädten des
Westens und Japans, vor allem aber in
den Mega-Metropolen der übrigen Welt,
führt der fossil betriebene Individualverkehr zu steigenden Opferzahlen infolge
von Stickoxiden, Feinstaub und Smogbildung.
Nach Forschungen der IEA stellen Luftverschmutzung und Smog weltweit die
viertgrößte Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar.10 „Natürliche“ Todesursachen miteingerechnet sind Luftverschmutzung und Smog weltweit für
rund 10% aller Todesfälle verantwortlich.10
Die differenzierte Taktik von Energiekonzernen und Fahrzeugindustrie
In New York (Hauptsitz der UNO) sowie
in der US-Hauptstadt Washington sind
wahre Lobby-Giganten ansässig, von
Treibstoff- und Autokonzernen jährlich
mit zig Dollar-Millionen gemeinschaftlich finanziert. In der EU-Hauptstadt
Brüssel strecken – als Think-Tanks vornehm umschriebene – Lobbytrusts ihre
Fühler bzw. Fangarme aus. Jeweils mit
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bemerkenswert unterschiedlicher Taktik.
In den USA setzt man primär auf Frontalangriff. Der Klimawandel wird – gestützt auf Expertisen hochbezahlter
Wissenschaftler und eigens eingerichteter Institute – vollständig geleugnet,
zumindest als unbedeutend heruntergespielt. Und zwar mit Erfolg: Zumindest
die Hälfte von Bevölkerung und Politik
(inkl. Trampel-Trump) sehen das (US-)
Klima unbedroht. Auf ähnliche Weise
werden in New York UNO-Vertreter der
meisten Mitgliedsstaaten bekniet bzw.
geködert.
In Brüssel geht man schon differenzierter ans Werk. Zumindest gegenüber
Ländern mit relativ aufgeklärter Bevölkerung, entwickelter Zivilgesellschaft
und (weitgehend) unabhängiger Presse
und Wissenschaft:12,13 Kein Energiebzw. Autokonzern leugnet inzwischen
den Klimawandel. Auch nicht die (Mit-)
Schuld des Menschen. (Im Übrigen ist
das, liebe Leserinnen und Leser, ein
nicht zu unterschätzender Erfolg – unser
Erfolg). Die Konzern-Taktik ist dafür
diffiziler: Erderwärmung und ihre Folgen werden nicht bestritten, aber in Ausmaß und Tempo relativiert. Man spielt
auf Zeitgewinn hinsichtlich notwendiger
Maßnahmen. Man stellt deren – tatsächlich enorme – Kosten für Gesellschaft
und Staat in den Vordergrund, sieht Exportwirtschaft und Arbeitsplätze in Gefahr (Verteidigung „unseres“ Standortes). Diese – teilweise bereits defensiven

Künftige Ausgaben des Eibisch-Zuckerl werden sich mit folgenden Themen befassen:
● Auf internationaler Ebene: Gröbste Umwelt- und Klimaverstöße, notwendige
weltweite Reformen, insbesondere im Rahmen von EU und UNO.
● Österreich: Aktuelle Klimaschädigung, höchst notwendige Reformen bei
Umweltgesetzgebung, Wirtschafts- und Steuerpolitik. Und: Mit welchen Gegenkräften ist dabei zu rechnen?
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– Konzepte sollten uns ermuntern, an
deren Schwachpunkten anzusetzen und
die einheimische „Politik“ unter Druck
zu setzen.
Politischer Populismus als gefährlicher Gegner im Kampf für Umwelt
und Klima
Was haben Verkehrstempo-Beschränkung (130/110 km/h), 0,5 Promille-Alkoholgrenze, Nikotineinschränkung in
Gaststätten, Registrierkassenpflicht und
Klimaschonungs-Politk miteinander zu
tun? Bei genauerem Hinsehen: Alle diese Causen waren bzw. sind Jagdgründe
des politisch organisierten Populismus
auf Stimmung und Stimmen von Bürgern. Bei allen Reformen, und mögen sie
noch so notwendig und – zumindest im
Nachhinein – zukunftsweisend sein, gibt
es zunächst auch Unzufriedenheit, persönliche Betroffenheit, Unverständnis
und Unsicherheit. Nun geht es skrupellosen Populisten nicht darum, ob TempoFotoquelle: wikimedia.org / Stodtmeister
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einschränkungen oder Alko-Limits den
Blutzoll auf Österreichs Straßen reduzieren bzw. um wieviel. Auch nicht darum,
ob Passivrauchen gesundheitsschädlich
ist bzw. in welchem Ausmaß. Oder ob
eine generelle Nikotineinschränkung
für die Gesellschaft positiv wäre. Dem
Populismus geht es auch nicht um eine
eigene fundierte Linie in all diesen Fragen. Entscheidend ist ja nur: Wie kann
man im Teich diffuser Ängste, gewohnter Egoismen und der Ablehnung jeglicher Reglementierung Wählerstimmen
fischen?

(1) Es gibt keinen (merkbaren) Klimawandel.
(2) Hohe CO2-Konzentrationen sind
gut für die Natur.
(3) Die Ressourcen der Welt sind unerschöpflich.
So einfach geht das. Denn: Gegenteilige
Auffassungen sind Produkte der Lügenpresse. Der Erfolg: Bei den soeben stattgefundenen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD die Energiewende-Partei CDU überholt und mit
20,8% gegenüber 19 % auf Platz drei
verwiesen.

Europas Politpopulismus konnte und
kann auf diesem Weg einige Erfolge
verbuchen. Aktuell: Die deutsche AfD
spitzt auf die (bisher SPD-affinen) Stimmen von Kohlekumpels, insbesondere in
„ostdeutschen“ Braunkohlerevieren, ferner hat sie die Belegschaften von Energiewirtschaft und energieintensiver Industrie im Visier. Die einfache Botschaft
(siehe AfD-Parteiprogramm14):

Etwas differenzierter gehen „unsere“
Populisten vor. HC Strache (im ORF2Interview): Den Klimawandel gäbe es
zwar, aber der Mensch hätte damit nichts
zu tun. Auf die Frage, warum Staaten
und Regierungen dennoch Klimapolitik
betrieben: Weil es „ein Riesengeschäft
für die Wirtschaft“ wäre. Versuche HC
Straches, dies Firmen wie VOEST, Chemie Linz, OMV, den Fahrzeugkonzernen
– etwa VW! – anzupreisen, wären wohl
kabarettreif. Aber was soll‘s, Hauptsache der Wähler glaubt‘s.
Strache-Fan müsste man also sein:
Häufige Fernflüge, spritfressende Autos, Wegwerfkonsum – alles kein Problem, weil ohne Einfluss auf das Klima.
Gutes Gewissen also garantiert. Umso
besser kann eine Ein-Themen-Partei ihr
Wahlvolk auf ihren einzigen, zentralen
Themenkomplex, nämlich Ausländer/
Flüchtlinge/Islam einschwören. ■
Jan Müller

Wie lange noch? Kohlekraftwerk der RWE
in Niederaußern (Deutschland)
Quellen: „Der Standard“: 1 23.7.2016, 3 16.7.2016, 4 15.7.2016, 5 21.7.2016, 7 2.6.2016, 10 28.6.2016, 12 15.7.2016, „Kurier“: 2 6.2.2016,
8
6.4.2016, 9 14.2.2016, 11 11.12.2015, 13 15.7.2016; 6 Bezirksblätter Wiener Neustadt, 24.8.2016, 14 ZDF-heute, 2.9.2016.

Zahlungsmittel
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Bitcoins – eine neue Währung?

B

itcoins sind, wie der Name
schon sagt, digitales Geld. Dieses Geld kann man im Internet
zum Kaufen verwenden. Es wird durch
ein dezentrales Zahlungssystem genutzt.
Das bedeutet, dass es keine zentrale Institution (Bank) oder keinen zentralen
Server gibt, die für die Verteilung und
die Verwaltung besonders wichtig wären. Deshalb unterscheidet es sich auch
von anderen digitalen Zahlungsmitteln
wie Paypal. Diese Bitcoins sind durch
ein dezentrales Computernetzwerk geschöpft und verwaltet worden, welches
auch gleichzeitig das Zahlungssystem
für die kompletten Überweisungen ist.
Dort werden alle Geldtranfers durchgeführt und dokumentiert.
Alle Nutzer, die mit diesem Dienst
arbeiten, sind gleichberechtigt. Dies
nennt man „Peer-to-peer“.
Man hat bei Bitcoins keine Kontostände, sondern es werden alle Transaktionswege, von allen Bitcoin-Adressen,
gespeichert. Und diese Wege sind alle
öffentlich einsehbar und nachvollziehbar, seit Bitcoin existiert, was Sicherheit mit sich bringt.
Bitcoin: übersetzt „digitale Münze“
Peer-to-peer: System einer Kommunikation, in der alle gleichberechtigt sind
Wie funktioniert das Bitcoinsystem?
Um Bitcoins zu kaufen, zu lagern und
zu verwalten, braucht man eine sogenannte „Wallet“. Dies ist eine digitale
Geldbörse. Es existieren viele Apps von
verschiedenen Anbietern, die man sich

Schlüssels ist. Zu dem System gehört
auch eine öffentliche Bitcoinadresse.
Für die Sicherheit maßgebend ist
auch, dass man nur aus dem geheimen
Schlüssel den öffentlichen (mathematisch) errechnen kann, aus welchem
man dann wiederum die Bitcoinadresse
holen kann. Das geht natürlich nur in
diese eine Richtung, Auch kann man
Transaktionen von Handy zu Handy
durchführen, man braucht nur einen
QR-Scanner, denn das funktioniert
über den gleichnamigen Code.
auf dem Smartphone installieren kann.
Kaufen kann man diese Bitcoins entweder im Internet, wo es natürlich mehrere
Seiten gibt. Es geht aber auch anders.
In mehreren Trafiken werden sogenannte Bitcoinbons angeboten. Man könnte
sagen, dass das Aufladen wie bei einem Wertkartenhandy funktioniert, nur
dass man nicht anruft, sondern auf der
gleichnamigen Website „bitcoinbon.at“
den Code vom Bon eingibt und sich
an die einfache Anleitung hält. Meist
sind es natürlich nicht ganze Bitcoins,
denn ein Bitcoin sind zurzeit 538,84 €.
Dieser Wert ist aber sehr schwankend,
da noch Bitcoins „geschöpft“ werden.
Deshalb kann (und wird) diese Zahl
wahrscheinlich nach Erscheinen dieses
Artikels nicht mehr stimmen. In gewisser Weise ist das Bitcoinsystem auch
anonym, denn man bekommt nur gewisse „Schlüssel“. Zu jeder Adresse bekommt man zwei untrennbare Schlüssel: einen geheimen Schlüssel, den nur
der Besitzer kennt, und einen öffentlichen Schlüssel, mit dem die Transaktion nachvollziehbar wird, und der beweist, dass man im Besitz des geheimen

Was kann man damit machen?
Zurzeit ist das Angebot, welches man
für Boitcoins bekommt, noch relativ
klein. Sehr im Einsatz ist es zum Beispiel schon beim Computerspielanbieter
„Steam“, bei welchem man für Bitcoins
schon Spiele kaufen kann. Interessant
ist auch, dass die Website „Lieferservice.at“ diese Zahlungsart akzeptiert.
Das bedeutet, dass man sich mit digitalem Geld eine Pizza (oder natürlich
anderes Essen) kaufen kann. Auch gibt
es die Möglichkeit, im Internet Bitcoins
zu einem Amazon-Gutschein zu wechseln. Das macht es natürlich möglich,
viele Sachen bei Amazon zu kaufen.
Dennoch wäre das noch ziemlich umständlich, da Amazon Bitcoins selbst
noch nicht akzeptiert, und man sich ja
auch im Handel Gutscheinkarten kaufen kann. Dennoch denke ich, dass sich
die Anwendungsmöglichkeiten mit der
Zeit vermehren werden. ■
Michaela Faustman
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Stadtgeschichte

Die „Kasematten“ in Wiener Neustadt

Nach dem Tag der offenen Tür regten einige Leserinnen und Leser an, in unserer Straßenzeitung Näheres
über die „Kasematten“ zu bringen.

I

Fotos: A. Blaha

m Zuge der Vergabe der Landesausstellung 2019 an Wiener Neustadt
ist das bauhistorische Juwel der
Kasematten wieder in den Vordergrund
gerückt und es ergibt sich dadurch auch
die Möglichkeit, die Anlage zu sanieren und zu revitalisieren. Die bauhistorischen Untersuchungen durch das
Bundesdenkmalamt sind inzwischen
abgeschlossen. Derzeit läuft ein Architektenwettbewerb zur Gestaltung des
hier geplanten Zentrums der Landesausstellung.
Welches Interesse an diesem Bauwerk
besteht, zeigten die mehr als 4.000 Besucher an den beiden Tagen der offenen
Tür am 25. und 26. Juni 2016.

Zur Zeit der Stadtgründung im späten
12. Jahrhundert war Wiener Neustadt
eine der am stärksten befestigten Städte. Auch an der südwestlichen Ecke der
Stadtbefestigung sind Stadtmauern
und Teile des Eckturms erhalten. Nur

wenig später wurde als Verstärkung gegen eintreffende Feinde eine Zwingermauer vorgesetzt. Belagernde Soldaten
mussten zuerst dieses Hindernis überklettern und waren dann im „Zwinger“
leichte Beute der Verteidiger auf der
Stadtmauer.
Durch das Aufkommen der Artillerie
wurde um 1500 die Stadtmauer durch
den Anbau eines Vorwerkes weiter verstärkt. Dabei handelt es sich um eine
befestigte Anlage, die den Mauern vorgelagert ist. Ein Teil davon war ein Geschützhof, der weitgehend erhalten ist.
Von der Flanke konnten Angreifer vor
der Stadtmauer unter Feuer genommen
werden.
Die Stadtmauern mit dem Eckturm, die
Zwingermauer, das Vorwerk und der
Wassergraben sind im Modell gut erkennbar.
Zur Zeit der Renaissance, um 1555, wurden innerhalb der Stadtmauern die ei-

gentlichen „Kasematten“ angebaut,
die durch das abgebildete Portal in der
Bahngasse zugänglich waren. Hier wurde neben dem Zeughaus (gegenüber der
Militärakademie) ein zweites Waffenlager errichtet und es konnten hier vorwiegend die schweren Waffen eingelagert werden.
Bauliche Veränderungen gab es noch
im 19. und 20. Jahrhundert durch die
Nutzung des Bauwerks für ein Bierlager und durch die Stadtgärtnerei. Eine
Zeit lang gab es auch Unterhaltungsveranstaltungen in den Räumlichkeiten.
Wir können stolz sein, in unserer Stadt
ein solches, zumindest österreichweit
einzigartiges Architekturdenkmal zu
haben. ■
Anton Blaha

Heimatmuseum
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Stadtmuseum Traiskirchen

„Traiskirchen“ verbindet man mit „Flüchtlingslager“, vielleicht auch noch mit „Semperit“. Leider ist viel
zu wenig bekannt, dass es im Ortsteil Möllersdorf das größte Heimatmuseum Niederösterreichs gibt. Wir
haben es besucht und stellen es hier vor.

D

ie Gebäude des Museums
stammen aus einer Zeit, als
es hier noch die Kammgarnspinnerei Möllersdorf gab. Das 1824
gegründete Unternehmen ging 1868
aus der Konkursmasse an die Vöslauer
Kammgarnfabrik über. Sie führte es mit
bis zu 2.000 Beschäftigten bis zum Jahr
1979, dem Jahr in dem sie selbst in den
Konkurs schlitterte. Die Stadtgemeinde Traiskirchen erwarb das denkmalgeschützte Fabriksgelände, renovierte
den sehenswerten Festsaal und stellte
das Hauptgebäude und eine der angrenzenden Hallen dem Stadtmuseum zur
Verfügung.

Über 50.000 Objekte sind in den historischen Räumen auf einer Fläche von
4.000 m2 in rund 50 Schauräumen zu
entdecken.
Hier können natürlich nur Teile des
Museums, die uns besonders beein-
druckten, beschrieben werden.
Matador
Matador ist ein Holzbaukasten, mit dem
fast jedes Kind mit gewagten Konstruktionen seine ersten Erfolgserlebnisse
hatte. Johann Korbuly reicht 1903 dazu
ein Patent und er und später sein Sohn,
fertigten von 1915 bis 1978 im benachbarten Pfaffstätten die Baukästen. Dann
übernahm Kurt Falk die Firma bis 1998.
Der „Matador“ konnte mit einer Firma
in St. Pölten wieder erfolgreich auf den
Markt zurückkehren.
Getreu dem Motto „Alles dreht sich,
alles bewegt sich“ erfreuen sich nicht

nur Kinder an den Ausstellungsstücken. Die meisten davon können von
den Besuchern in Bewegung gesetzt
werden. Schon am Gang sehen wir ein
Riesenradmodell, das bis fast an die Decke reicht. In den beiden angrenzenden
Räumen der Spielzeugabteilung findet
sich eine Vielzahl von Modellen. Der
Großteil davon war zur Werbung in
Schaufenstern von Spielzeuggeschäften. Sie stammen von Matadorsammlern, die nach der Ausstellung „100 Jahre Matador“ im Jahre 2003 ihre Modelle
dem Museum zur Verfügung stellten.
An Spieltischen können Kinder nach
Herzenslust bauen und klopfen.
Gasthaus
Die Einrichtung des Gasthauses Huber
in Tribuswinkel, im Josefsthal, stammt
aus der Zeit um 1930. Als das Gasthaus
1991 schloss, hat das Stadtmuseum die
Inneneinrichtung gekauft und hier originalgetreu wieder aufgebaut. Der Besucher fühlt sich in der Zeit zurückversetzt
– der Eiskasten, in dem noch mit Blockeis gekühlt wurde, ein Wurlitzer, der alte
Ofen, der die Gaststube wärmte, alte
Schilder und Plakate und eine Sammlung von Sodawasserflaschen, Gläsern,
Glas- und Bierkrügen.
Bassenawohnung
Eine typische Arbeiter- und Kleinbürgermietwohnung aus der Zwischenkriegszeit im städtischen und kleinstädtischen Bereich. WC und Wasseranschluss (Bassena) sind am Gang und
wurden von mehreren Mietern benützt.

Fotos: A. Blaha
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Die Wohnung besteht aus einer multifunktionalen Wohnküche und einem
Schlafraum, in dem alle Familienmitglieder schliefen. Der Besucher hat den
Eindruck, die Bewohner könnten bald
wieder zurück sein. Alles ist griffbereit:
die Behälter für Lebensmittel, die Kaffeekanne mit Filteraufsatz, die Brotdose, das alte Bügeleisen, die griffbereite
Einkauftasche.
Das selbe im Schlafraum: das aufgebettete Doppelbett der Eltern, Bilder,
die schöne Pendeluhr, ein Nähkorb,
dazu ein Gitterbett mit Nachttopf darunter, und an der Innenseite der Tür
hängt noch die Lederhose des Vaters.
Das Herzstück des Museums – die
Ladenstraße
Beiderseits des Mittelweges reihen sich
Geschäfte und Werkstätten der Handwerker aneinander. Darunter Apotheke,
Hutgeschäft, Trafik, Modewarenhaus,
Milchgeschäft, Bäckerei, Photograph,
Tischlerei, Friseur und Perückenmacher, Schuster, Eisenhandlung und eine
Greißlerei.
Bei vielen gezeigten Geschäften wurden
die alte Einrichtungen nach der Schließung vom Museum angekauft oder die
Fotos: Stadtmuseum Traiskirchen

Heimatmuseum

Einrichtung mit originalen Einrichtungsgegenständen zusammengestellt.
Zusätzlich sind in einigen Geschäften
dazu passende Sammlungen, wie zum
Beispiel eine Pfeifensammlung in der
Trafik oder Teile der größten Bügeleisensammlung Österreichs im Modewarengeschäft, zu sehen.

senzimmer aus der Volksschule Traiskirchen (um 1920) mit zwei Lehrmittelkästen aus 1888, oder Gegenstände einer bis 1963 in Betrieb gewesenen Bestattung mit einem prunkvollen Glaswagen aus dem Jahre 1910 für das
Überführen des Sarges von der Kirche
zum Friedhof.

Auch in diesem Ausstellungsbereich
wurden die Läden mit viel Liebe zum
Detail zusammengestellt. Hier helfen
die Originalfirmenschilder, alte Automaten, Plakate und die Blechwerbetafeln der Lieferfirmen, Nachbildungen
der verkauften Waren, die lebendige
Atmosphäre zu schaffen. Hier wieder
der Eindruck, die Verkäuferin oder der
Handwerker könnten gleich wieder
kommen und ihre Tätigkeit fortsetzen.
Auf Knopfdruck erzählen manche Ladenbesitzer ihre Alltags- und Arbeitserinnerungen.

Badner Bahn

Weitere Austellungsstücke im Haupthaus

Ans Freigelände anschließende Produktionshalle:

Hier wären noch viele anzuführen. Zum
Beispiel eine funktionstüchtige Dampfmaschine aus 1911, die in der GetränkeAbfüllfabrik Julius Meinl in Münchendorf zur Stromerzeugung diente und
1996 ins Museum kam, ein altes Klas-

Luftschutzraum

Am Freigelände ziehen die Objekte zur
Badner Bahn die Blicke auf sich. Der
Triebwagen aus 1926 stand bis 1988
in Betrieb und legte in dieser Zeit insgesamt rund fünf Millionen Kilometer zurück. Der ausgestellte Beiwagen
stammt aus etwa 1920. Davor steht das
Häuschen der Haltestelle Möllersdorf.
Gegenüber ist ein liebevoll restaurierter
Waggon zum Transport von Ziegeln aus
den an der Strecke liegenden Ziegeleien
nach Wien zu besichtigen.

Nach dem Abgang in den Keller vermittelt ein etwa 30 m2 großer Luftschutzkeller einen authentischen Eindruck
vom Schicksal der Menschen bei Luft-

Heimatmuseum / Brauchtum

angriffen. Ein beklemmendes Gefühl
kommt auf, hier ausharren zu müssen
und zu warten, wohin die abgeworfenen
Bomben fallen. Es wird noch verstärkt
von einer akustischen Kulisse mit Sirenengeheul, die mit Knopfdruck gestartet
werden kann.

betrifft sowohl die Aufsicht zu den Öffnungszeiten, als auch die unzähligen Arbeitsstunden für Restaurierungsarbeiten
der oft in desolatem Zustand übernommenen Ausstellungsstücke.

Feuerwehrhalle

Im 1. Stock ist Raum für Sonderausstellungen. Derzeit wird „1945 – 1955‚ Österreich wird frei‘ im Bezirk Baden“ mit
Bildern über die russische Besatzungszeit in der Region Baden gezeigt.

Seit dem Jahr 2000 ist in der ehemaligen
Produktionshalle ein Feuerwehrmuseum eingerichtet. Hier reihen sich Löschfahrzeuge eng aneinander (das älteste
mit Handdruckspritze aus dem Jahre
1863). Daneben werden Geräte, Uniformen und Helme ab dem Jahr 1896
gezeigt.
Zusammenfassung
Die Sammlung ist riesengroß und konzentriert sich weitgehend auf die erste
Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Will
man die Objekte genauer ansehen, wird
man nicht mit einem Besuch durchkommen, außer man konzentriert sich nur
auf einen Teil der Abteilungen. Die gezeigten Schaustücke sind mit viel Liebe
zum Detail zusammengestellt.
Der Betrieb des Museums ist nur durch
viele freiwillige Helfer möglich. Dies
Foto: A. Blaha

Wechselnde Ausstellungen

Öffnungszeiten
März bis 24. Dezember: Dienstag,
Sonn- und Feiertage 8:30 bis 12:30 Uhr.
Mittwoch, 26. Oktober 2016: Tag der
offenen Tür! Eintritt: 4,- € (Erwachsene), 2,- € (Kinder). Näheres auf www.
stadtmuseum-traiskirchen.at. ■
Anton Blaha
Weitere Bilder aus dem Stadtmuseum
auf der Rückseite dieser Ausgabe.
Quellen: Pressetext 2016, Museumsführer, verschiedene Wikipediaseiten.
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(K)A blöder Brauch
Das Maschkern
Das Maschkern ist ein MaskeradeBrauch bei einer Hochzeit. Dafür
wird ein langer, lustiger Brief geschrieben, der aus dem Leben von
Braut und Bräutigam, von deren
Trauzeugen und den Eltern des
Brautpaares, sowie von weiteren
nahen Angehörigen erzählt. Um
den Charakter gut darzustellen,
ist eine gute Verkleidung wichtig:
Besondere Merkmale, die zum
Beispiel Braut oder Bräutigam
haben. Ob Kleiderschürzen, Hüte
oder Gummihühner, alles kann
verwendet werden. Wichtig sind
auch Masken, denn das Brautpaar
muss die Personen erraten. Bei der
Hochzeit wird durch einen Kasperl der Brief verlesen und die
jeweiligen Personen laufen durch
den Raum. Ist der Brief zu Ende,
kommt meist noch die „Alte Liebe“ des Bräutigams, eine „alte
Frau“, die ihm die Leviten liest.
Dann werden drei Musikstücke zusammen getanzt. Das Demaskieren
ist gleich danach dran. Das Maschkern selbst organisieren Mitglieder und Freunde die mit dem
Brautpaar in denselben Vereinen
sind. Der Brauch entstand wohl,
damit auch Freunde, die nicht zur
Hochzeitstafel eingeladen werden
konnten, diese trotzdem besuchen
können. ■
Michaela Faustmann
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W

ir kennen ihn alle, den Ausspruch: „Gesundheit ist das
höchste Gut des Menschen“.
Aus diesem Grund werden von vielen
Präventionsmaßnahmen getroffen, um
Körper, Seele und Geist ganzheitlich gesund zu halten. Diese Art der Maßnahmenergreifung ist bei den Jugendlichen
des Sozialen Wohnhauses nicht mehr
möglich, zu viel ist in deren Leben bereits geschehen. Aus diesem Grund kann
hier nicht mehr vorbeugend gearbeitet
werden sondern muss auf einer anderen
Ebene angesetzt werden. Gesundheit ist
außerdem eng verbunden mit einer sinnstiftenden Arbeitsstruktur.
Viele der im SoWo betreuten Jugendlichen sind beschäftigungslos, einerseits
aufgrund ihrer bisher erlernten Vermeidungsstrategien und Widerstandsressourcen, andererseits aufgrund fehlender
Selbst-und Sozialkompetenz verbunden
mit einem schwachen Kohärenzgefühl.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kämpfen mit Hoffnungslosigkeit,
Motivationsschwäche und teilweise
einem niedrigen Bildungsniveau. Oft
haben sie keinen Hauptschulabschluss,
und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die

Fotos: SoWoNeunkirchen

SoWo Neunkirchen

zur Integration auf dem Arbeitsmarkt
notwendig sind, müssen mühsam antrainiert werden. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen werden in
jedem AMS Projekt (Jobwerkstatt, überbetriebliche Lehre, Arbeitstrainingsmaßnahmen) verlangt und genau dies sind
Parameter, die im Denken mancher der
im SoWo untergebrachten Jugendlichen
nicht oder nur eingeschränkt vorkommen. Um allerdings später ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen zu
können, müssen diese Fähigkeiten erlernt und als sinnvoll angesehen werden.
Für die Mehrzahl der Betreuten ist im
Verlauf der Betreuung ein Einstieg ins
Berufsleben ein wichtiger Schritt hin
zur Selbstständigkeit. Eine regelmäßige
Tagesstruktur und eigenes Einkommen
erscheinen als zwei wichtige Voraussetzungen für eine eigenständige Lebensführung, die dann wiederum zur Gesundheit der jungen Leute beiträgt.
Dieser Kombination aus Gesundheit und
Arbeit hat sich das SoWo Neunkirchen
angenommen und das Projekt „fit4life“
entwickelt. In einzelnen Modulen sollen
sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach und nach auf ganzheit-

licher Ebene derart entwickeln, dass sie
einer geregelten Arbeit nachgehen können, um so die bestmögliche Gesundheit
auf den Ebenen Körper, Seele und Geist
zu erlangen.
„Natur, Garten und Ernährung“
nennt sich das erste Modul, das ein tiefes
Verständnis für die Abläufe in der Natur
und die Möglichkeit, selbst etwas zum
Entstehen zu bringen – eine Erfahrung,
die viele SoWo Jugendliche noch nie gemacht haben – vermittelt. Hier Erlerntes
wird den jungen Menschen durch sein
weiteres Leben begleiten und er wird
immer auf die eingesetzten Methoden
und das Wissen zurückgreifen können.
Außerdem wird der natürliche Zyklus
des Lebens dargestellt und hautnah erlebt: Pflanzen – Wachsen – Ernten – Vergehen. Auch die laufende Fürsorge rund
um den Garten wird im wahrsten Sinne
des Wortes begreifbar.
Um dies auch wirklich in die Tat umsetzen zu können, wird in Zusammenarbeit
mit dem gemeinnützigen Verein „Obststadt“, der Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Wiener Neustadt mit kostenlosem
Obst und Gemüse versorgt, die „Obststadt Neunkirchen“ entstehen. Hierfür
hat die Stadtgemeinde Neunkirchen den
sogenannten „Beserlpark“ zur Verfügung gestellt, auf dem nun step by step
Schätze der Natur entstehen werden. Ziel
ist es, einen bunten Garten, der von den
Einwohnerinnen und Einwohnern gerne
genutzt wird, entstehen zu lassen.
Abgesehen davon gibt es in Zusammenarbeit mit „Natur im Garten“ Workshops
zum Thema Ernährung, nachhaltiges
Kochen, Regionalität und Saisonalität.
Nahrungsmittel selbst anzubauen und
dann auch zu verarbeiten, und zwar solche, die auch wirklich schmecken, wird
bestimmt ein Highlight des Projekts.

SoWo Neunkirchen
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Kulturparcours

Sportfest

Einen achtstündigen Arbeitstag durchzuhalten ist für viele unserer jungen Menschen nicht möglich. Zu lange waren sie
untätig, antriebslos und ohne wirkliche
Aufgabe. Aus diesem Grund beschäftigt
sich das zweite Modul mit „Sport“. Das
SoWo will seine Kids darin unterstützen,
körperlich fit zu werden. Gerade Sport
wirkt auf vielen Ebenen, so können sie
sich z.B. selbst besser spüren. Es wird
ein Augenmerk darauf gelegt, den eigenen Körper besser kennenzulernen und
sich für ihn verantwortlich zu fühlen. In
weiterer Folge soll sich zusätzlich ein
besseres Hygienebewusstsein einstellen.
Jugendliche und junge Erwachsene lernen unterschiedliche Sportarten kennen
und können so mögliche verdeckte Talente aufspüren.

Kunst und Kultur immer mit Gesellschaft untrennbar verbunden.

Allgemeinwissen und Hintergrundinformationen zum eigenen Land, in dem
sie wohnen, erachtet das Betreuungsteam ebenfalls als besonders wichtig und
daher gilt es dies im Modul „Kunst &
Kultur“ zu erlernen bzw. zu entdecken.
„fit4life“ will diesen Aspekt beleuchten,
da Kunst die Form ist, die eine Darstellung von Gefühlen ermöglicht und dadurch zur Persönlichkeitsentwicklung
beiträgt. Sie gibt uns Träume, Inspiration
und Emotionen … alles Attribute, die
die fremduntergebrachten Jugendlichen
nur selten in einer positiven Form kennen. Kunst und Kultur verhelfen zur
Verarbeitung von Erlebtem und bilden
einen Querschnitt der Zeiten. Daher sind

Dieses Projekt soll mit Unterstützung
der Gesundheitsförderung des Fonds
Gesundes Österreich mit einer Laufzeit
von zwei Jahren realisiert werden. Bereits beim Projektstart am 1. September
2016 waren die jungen Menschen mit
Feuereifer dabei. An diesem Tag wurde die Erkundung im Modul „Kunst &
Kultur“ direkt vor der Haustüre begonnen: beim Kulturparcours Neunkirchen.
So konnten Ecken und Punkte entdeckt
werden, an denen wir im alltäglichen
Leben einfach vorbeilaufen, ohne einen
genaueren Blick fürs Detail zu riskieren.
„fit4life“ konnte eine breite Öffentlichkeit davon überzeugen, dass es einen
wertvollen Beitrag nicht nur für die

Um mit dem Projekt eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und so bessere
Transfermöglichkeiten zu bieten, wird es
außerdem ein „Sozialcafé“ geben. Jeden
zweiten Monat ergeht eine Einladung
an eine bestimmte Personengruppe zur
Kaffeejause, bei der vor allem eigene Erzeugnisse aus der Obststadt auf den reich
gedeckten Tisch kommen sollen. Es gilt
hier der Gedanke der Vernetzung und Integration. Es geht uns darum, einerseits
die Generationen, die untereinander sehr
viel lernen können, aber auch die unterschiedlichen Kulturen und die verschiedenen Randgruppen der Gesellschaft aktiv miteinzubinden.

fremduntergebrachten
Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im SoWo leisten wird, sondern sich auch positiv auf
die Gesellschaft auswirken kann. Aus
diesem Grund haben viele ihre Stimme für dieses Projekt beim Voting zum
Niederösterreichischen Sozialpreis 2016
der Bank Austria abgeben, wodurch
„fit4life“ diesen Preis auch tatsächlich
gewinnen konnte.
Das SoWo Betreuungsteam ist sich sicher: „Durch diese großartige Möglichkeit werden unsere Kids tatsächlich fit
fürs Leben werden – eine einzigartige
Chance, aus der sie viel Positives schöpfen können, sie müssen sie nur noch nutzen.“ ■
Daniela Leinweber
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Geschützte Werkstätte

BEHINDERTENINTEGRATION TERNITZ
Fotos: Behintertenintegration Ternitz

Ausstellungsraum

D

er Baustein für die Errichtung
einer eigenen Werkstätte für
behinderte Menschen wurde
durch die Initiative von Frau Katharina
Fürtbauer gelegt. Sie gründete in den
70er Jahren einen Elternverein, der zunächst einmal versuchte, Therapeuten
nach Ternitz zu bringen, damit nicht jede
betroffene Familie einzeln zur Therapie
nach Wien fahren musste. Darauf folgte
die Frage, was tun wir mit unseren Kindern nach Schulentlassung. Die einzige
sinnvolle Lösung war, eine eigene Werkstatt aufzubauen, um den „Kindern“ eine
sinnvolle Beschäftigung zu bieten.
Schon hier stand der Gedanke im Vordergrund: Behindert sein heißt nicht
unfähig sein.
Die Errichtung der ersten Werkstätte in
Neunkirchen war mühsam und die Eltern mussten sowohl die Mittel als auch
die Zeit für die Errichtung aufbringen.
Es konnte dann 1977 die Werkstätte in
Neunkirchen mit 8 schulentlassenen Behinderten feierlich eröffnet werden. Leider wurde diese rasch zu klein und ein
neuer Platz musste her.
Bürgermeister Franz Samwald spendete
dann das Grundstück in der Lobengasse,
Ternitz, dem heutigen Standort der Ein-

richtung. Wieder mussten die Eltern unter der Führung des Ehepaars Fürtbauer
tatkräftig mitarbeiten.
2002 wurde der Elternverein in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt,
da laut Vereinsrecht der Vereinsobmann
(Katharina Fürtbauer) bis zu diesem Zeitpunkt mit seinem Privatvermögen haftete.
Die Behindertenintegration Ternitz, Gemeinnützige GmbH, betreut heute 59
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in der Werkstätte, wobei der
Schwerpunkt auf geistiger Behinderung
liegt. Im angeschlossenen Wohnheim,
welches 1987 wiederum aus der Notwendigkeit fehlender Wohnplätze aus
Eigenmitteln aufgebaut wurde, sind nun
drei Wohnhäuser angeschlossen, in denen verwaiste Behinderte, bzw. solche
die von sich aus das Elternhaus verlassen wollen, untergebracht werden können: Ein Wohnhaus mit rund um die Uhr
Betreuung, ein Wohnhaus als Trainingsmöglichkeit für selbständiges Wohnen
und ein Wohnhaus mit Teilbetreuung
und weitgehender Selbstbestimmung
und Eigenverantwortung.
Auch heute ist es gemäß dem NÖ So-

zialhilfegesetz so, dass die Errichtung
nicht vom Land finanziert wird, sondern
erst nach Bestehen um Bewilligung und
Kostenübernahme für die Unterbringung von Menschen mit Behinderung
angesucht werden kann. Aber auch nach
Bewilligung und erfolgter Kostenübernahme sind Einrichtungen verpflichtet,
einen Teil der nötigen finanziellen Mittel
selbst zu beschaffen. Aufgrund des Leitgedankens, dass behinderte Menschen
nicht als Almosenempfänger oder Bittsteller in die Öffentlichkeit treten sollen,
sondern durch ihr Können, sind wir auf
den Verkauf der Produkte, welche mit
viel Engagement und Liebe sowie viel
Geduld von den Betreuten und deren Betreuern hergestellt werden, abhängig.
Somit sind wir wieder bei dem oben
erwähnten Leitsatz ....Behindert sein
heißt nicht unfähig sein angekommen
und beweisen es durch unsere Erzeugnisse.
Ihr Können zeigen sie in diversen Abteilungen:
Kunstgewerbe
Handgefertigte Billetts für alle Gelegenheiten (Firmeneindruck möglich), Wandund Tischschmuck auch für Gastgewerbe
und Hotellerie, von einfachen Dingen bis
zu hohem Standard, Werbegeschenke,
Präsente für jede Gelegenheit, Christbaumschmuck, Osterschmuck, Souvenirs aller Art, Hochzeitsanstecker nach
Wunsch inklusive Tisch- und Menükarten. Firmengeschenke nach Wunsch und
eigenen Vorstellungen.
Kreativgruppe
Glas- und Kerzenmalerei, selbstgemachte Spezialitäten (Marmeladen, Liköre
und Chutneys). Kirschkern-, Kräuterund Dinkelpolster.

Geschützte Werkstätte

Korbflechterei
Geflochtene Körbe und Taschen nach
eigenen Vorstellungen. Brotkörbchen,
Serviertabletts, Zeitungsständer, etc. …
Geschenkkörbe nach Maß.
Tischlerei
Holzverpackungen für Weine, Spirituosen, Marmeladen etc. nach Maß (keine
Mengenbeschränkung, mit Namenaufdruck), Tisch- und Bankgarnituren
fürs Freie (Gemeinden, Schulen, Verschönerungsvereine), Kleinmöbel nach
Wunsch.

zustumpfen. Dies führt auch dazu, dass
die in der Behindertenintegration Ternitz
Beschäftigten Selbstwertgefühl, Selbstbestätigung und Erfolg erleben lernen.
Wir machen Sie darauf aufmerksam,
dass Sie jederzeit von Montag bis Donnerstag von 8-16 Uhr und Freitag von
8-14 Uhr die Einrichtung besuchen und
sich in unserem Verkaufsraum umsehen
können.
Auf folgende Veranstaltungen möchten
wir Sie außerdem aufmerksam machen:

Siebdruck
Druck auf sämtlichen textilen Untergrundarten, Werbedrucke aller Art einbis 6-färbig. Herstellung von Buttons, sowie Anfertigung von Einzelstücken mit
Namenseindruck, Sprüchen oder Monogrammen (persönliche Geschenke).

ADVENTKONZERT – ADVENT
BASTELN – ADVENTKRANZVERKAUF

Industriegruppe
Etikettieren, Sortieren, Füllen, Montagearbeiten, Kataloge zusammenstellen
(Reisebüros, Fremdenverkehrsvereine).
Versandfertig machen möglich.

TRADITIONELLER
WEIHNACHTSMARKT
vom 3. bis 8.12.2016
täglich von 9 – 17 Uhr

Am 7.12. um ca. 16 Uhr findet ein Kinderperchtenlauf der Windlochteifln aus
Otterthal statt.
Vor dem Lauf haben die Kinder die
Möglichkeit, den Perchten beim Umkleiden zuzusehen.

In unserem Kaffeehaus servieren wir Ihnen hausgemachte Torten und Kuchen.
Für Ihr leibliches Wohl wird, wie jedes
Jahr, bestens gesorgt.

Gartengruppe
Sammeln und ernten von biologischen
Kräutern für Tees, Gewürzsalze, Essig
und Öl, Hausbäckerei.
Tongruppe
Handgefertigte Unikate aus Ton. Sonderanfertigungen nach Wunsch möglich.
Raritätencafe
Gönnen Sie sich eine Pause bei hausgemachten Mehlspeisen und gutem Kaffee,
sowie diversen Getränken.
Geeignet für Busse, Tagesfahrten (Programmerstellung möglich)
Diese Strategie hat sich als sehr positiv
für die Behinderten erwiesen. Durch
die ständig wechselnden Produkte ist
der Behinderte gefordert mitzudenken
und nicht durch monotone Arbeit ab-

Samstag, 19.11.2016 14 – 17 Uhr
Herr Karl Pölzelbauer liest aus seinem
Buch „Gedichte, Geschichten und Sagen
aus Ternitz“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ■
BEHINDERTENINTEGRATION
TERNITZ
2630 TERNITZ, LOBENGASSE 22
Tel: 02630/36511
www.behinderten-integration.at
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Schilcherland

Fotos: Michael Krebs

Im Schatten der Koralm
Sicher ist, dass der Blaue
Wildbacher hier am besten gedeiht und nicht nur
den bekannten roséfarbenen Schilcher liefert, sondern auch einen augezeichneten Rotwein. „Gleich
gepresst“ entsteht hingegen ein leicht rotstichiger Weißwein mit ange
nehmer Säure, er auch den
Schilcher-Skeptiker überSchlussstein in der Pfarrkirche von St. Stefan ob Stainz
zeugen kann. Am einfachsten gelingt das an den Schilcher-Tagen
er Wein selbst ist wie die Leute:
von Stainz, die jährlich Mitte August
originell, nicht unfreundlich,
stattfinden und zahlreiche Gelegenheiten
aber ein wenig widerspenstig.
zur Verkostung bieten.
Schilcher muss man mögen, viele tun
das nicht. Sie kämpfen mit der kräftigen
Höhepunkt dieser Feiertage ist der
Säure und übersehen dabei seine Farbe
Trachtenumzug am Sonntag, zu dem
und Frische, die eine kräftige Speckjause
Volkstanzgruppen aus mehreren Länoder einen „sauren Teller“ mit sehr viel
dern beitragen, von Argentinien bis
Kernöl perfekt begleitet.
Nordschweden.
Die blaue Wildbacher Traube gedeiht
nur in dieser Region am Fuß des ausgeUnbedingt einplanen sollte man den
dehnten Koralpen-Massivs, das die kalBesuch des Schlosses und Stiftes Stainz,
ten Fallwinde um die Rebstöcke leitet
das nicht nur eines der schönsten Jagdund so den Trauben erst die erwünschte
museen beherbergt, sondern auch die
Reife bringt. Um die „Erfindung“ des
wegen ihrer perfekten Akustik geschätzte
Schilchers ranken sich allerlei LegenStiftskirche. Nikolaus Harnoncourt
den. Die wahrscheinlich bewegendste
wählte sie für die Aufführung seiner Arberichtet von einem Unfall eines Rebbeiten zur Sakralmusik. Hier studierte er
stöcke-Lieferanten in römischer Zeit.
zahlreiche berühmte Messen in seiner
Die verlorenen Stöcke wurden von der
bekannten akribischen, historisch funansässigen Bevölkerung eingesetzt und
dierten Art ein. Einige seiner legendären
erwiesen sich als besonders tauglich für
Aussprüche und Proben-Zitate zieren die
die Region.

D

Irgendwie erinnert der Bart an Asterix. (Keltische Totenmaske im Burgmuseum Deutschlandsberg.)

Rückwand der Kirche. („Ihr klingt’s wie
ein Pfadfinderchor. Das muss gemein
sein! Sie sind Breughel-Figuren, die aus
einem Bild herauskriechen, bis die dann
dem Chor die ganzen Stimmbänder herausgezogen haben.“)
Die sanft geschwungene Hügellandschaft der steirischen Weinstraße ist
eines der ältesten Siedlungsgebiete Österreichs. Burgen und Bergkirchlein erinnern an die Gewohnheit der keltischen
Einwanderer, auf Hügeln und Bergen
ihre befestigten Städte zu errichten, um
im Land ringsum Ackerbau zu betreiben.
Wie ihre Vorgänger aus der HallstattZeit waren sie geschickte Bergleute und
Handwerker, deren Erzeugnisse sich in
zahlreichen Grabungsstätten in der Region wiederfinden. Das Burgmuseum
der Bezirkshauptstadt Deutschlandsberg
bietet auf sehr engem Raum eine erstaunliche Vielfalt an jungsteinzeitlichen bis
keltisch-römischen Artefakten. Es dokumentiert außerdem die hoch entwickelte
steirische Glasproduktion, die dem nahegelegenen Ort Glashütten ihren Namen
gab. Einige weitere Schauräume widmen
sich der Waffentechnik vom Mittelalter
bis zum frühen 20. Jahrhundert.
Etwa 10 Kilometer weiter östlich
findet der kulturinteressierte Besucher
das steirische Feuerwehrmuseum, eine
umfassende Darstellung der Geschichte des Brandbekämpfungswesens über

Für dieses Schmuckstück würden sich auch moderne Goldschmiede nicht schämen.
(Ohrgehänge aus dem 5. Jh. nach Christus, im Burgmuseum Deutschlandsberg.)

Schilcherland
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die Jahrhunderte. Die präsentierten Aggregate, Kolbenpumpen und
Fahrzeuge sind liebevoll restauriert und bieten auch dem technikfernen Besucher einen Eindruck von der klaren Schönheit des klassischen Maschinenbaus.
Die sanft hügelige Landschaft, die sich in Richtung Osten auftut, genießt man am besten in einem der herrlich gelegenen Stainzer Buschenschanken. Der Ausblick über die Täler um Stainz und
Deutschlandsberg ist an sonnigen Tagen unvergleichlich. Doch so
mancher heiße Sommertag endet mit einem heftigen Gewitter, das
aus westlicher Richtung über die Koralm aufzieht und Sturm, Regen
und den gefürchteten Hagel bringt. Obst- und Weinbauern haben
gelernt, mit ihm zu leben, wenn es auch schwer fällt. Im nächsten
Jahr werden Schilcher-Freunde sich deutlich einschränken müssen:
Nach den späten Frösten im Frühjahr und den vernichtenden Unwettern des Spätsommers sind Ernteausfälle von bis zu 90% zu erwarten!

Beispiel für die steirische Glaskunst des 19. Jahrhunderts, ausgestellt
im Burgmuseum Deutschlandsberg.

Dennoch bleibt die Winzerin freundlich, sucht aus dem Keller
ihres wunderschönen Hofes in den Weinbergen in St. Stefan die gewünschten Flaschen und Kisten und wünscht eine gute Heimreise.
In knapp zwei Stunden zu erreichen, ist das Schilcherland ein
ideales Ausflugsziel für alle, die Bewegung, traditionelle Kulinarik
und urwüchsige Weinkultur erleben wollen. ■
Michael Krebs
Das Portal der Stiftskirche im Schloss Stainz.

Ein Highlight in der Prozession der Trachtengruppen ist der echte
Schweizer Fahnenschwinger.

Aus tausenden Kilometern Entfernung eingeflogen: die argentische
Tango-Gruppe.

Aus dem hohen Norden (Umeå) fand sich diese Volkstanzgruppe ein.

Die Feuerspritze aus Rassach wurde von Pferden zum Einsatz gezogen.
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Erinnern

„Stolpersteine
für Wiener Neustadt“
Unser Arbeitskreis erhielt die Möglichkeit, das seit 2009 laufende
Projekt im Stadtmuseum Wiener Neustadt zu präsentieren und
Interessierten auf 14 Tafeln die Schicksale von Opfern näher zu
bringen.

S

eit 2010 gibt es Stolpersteine in
Wiener Neustadt, die unseren
Schritt beim Vorbeigehen hemmen. Oft sieht man auch Passanten beim
Lesen der Texte.
Wie alles begann
In der Ausgabe Oktober/November 2008
erschien im Eibisch-Zuckerl ein Beitrag
über Stolpersteine in Mödling und auf
der Rückseite neben Bildern der verlegten Steine stand die Frage „… auch in
Wiener Neustadt denkbar?“ Der Verein
„Aktion Mitmensch Wiener Neustadt“
überlegte ähnlich und im Oktober 2009

Bildquelle: DÖW

wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen, die aus Mitgliedern beider
Vereine und einigen weiteren engagierten Personen bestand. Kurz darauf kam
Dynamik ins Projekt. Die Initiatoren der
Stolpersteine in Mödling hatten einen
Verlegetermin für Juli 2010 geplant. Sie
konnten ihn aber nicht wahrnehmen und
boten ihn uns an. Jetzt kam Hektik in den
Arbeitskreis. Recherchen zu vorgesehenen Opfern, Präsentation des Projektes
bei der Stadtgemeinde, Genehmigung
im Gemeinderat (erfolgte am 25.5.2010
einstimmig, Übernahme der Kosten für
10 Steine) und Formulierung der Texte
auf den Steinen. Alles klappte und am
24.7.2010 wurden die ersten 21 Steine
verlegt.
Unterlagen und Recherchen
Zu politischen Opfern standen die schon
früh begonnenen Arbeiten von Prof. Karl
Flanner zur Verfügung und zu den jüdischen Opfern gab es die umfangreichen
Recherchen und die Literatur von Dr.
Werner Sulzgruber. Da wir alle Opfergruppen berücksichtigen wollten, waren
umfangreiche Recherchen zu Euthanasie-Opfern, wozu es nahezu keine Unterlagen gab, erforderlich. Wir suchten aber
auch nach kirchlichen Opfern, Zeugen
Jehovas und Homosexuellen, die in Wiener Neustadt gelebt haben und in der NSZeit ermordet wurden. Hier aber ohne
Erfolg. Bei „Zigeunern“ aus Wiener
Neustadt, von denen es sicher eine größere Anzahl von Opfern gegeben hat, sind

Alfred mit seiner Mutter Anny Wödl

wir nur in der Datenbank der Vernichtungsanstalt Auschwitz-Birkenau fündig geworden und konnten damit an drei
ermordete Mädchen erinnern.
Stationen des Projektes
Nach der Erstverlegung folgten am
4./5. Juli 2011 weitere 33 Steine, am
26.3.2012 6 Steine, am 22.4.2013 24
Steine, am 5.7.2014 18 Steine. Damit
waren genau 100 Steine verlegt (der
100ste Stein war für Johann Braun in
der Wiener Straße 58). Am 10.7.2015
wurden noch weitere 9 Steine verlegt.
Damit sind es bis jetzt in Wiener Neustadt 109 Stolpersteine an insgesamt 54
Verlegestellen. Zu erwähnen ist noch der
gut besuchte Festakt im November 2011
im Stadttheater, dem auch Angehörige
von Opfern aus Wien, London und Israel
beiwohnten. Dabei wurde auch das Buch
„Stadtführer des Erinnerns – Stolpersteine Wiener Neustadt“ präsentiert. Den
feierlichen Rahmen beim Festakt schufen die musikalischen Darbietungen der
Musikmittelschule Wiener Neustadt.
Rund um die Stolpersteine
Mehrere Schulen führten Projekte zu den
Stolpersteinen durch, sammelten Geld
für die Finanzierung eines oder mehrerer Steine und gestalteten die Verlegung
„ihrer“ Steine. Hier wären die Neue
Mittelschule Sta. Christiana, das BRG
Gröhrmühlgasse, die Handelsschule und
Handelsakademie und die Herta-Firn-
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berg-Schule in der Pottendorfer Straße
zu nennen. Dazu kamen die Ichtys-Gemeinde und viele private Spenden für
weitere Verlegungen von Stolpersteinen.
In etlichen Schulen wurden PowerPoint-Präsentationen über Themen rund
um die Stolpersteine gezeigt oder der
Film über Karl Flanner gezeigt. Danach
gab es zumeist anregende Diskussionen
zum Thema. Die Caritasschule machte
geführte Rundgänge zu Stolpersteinen
in der Innenstadt mit der Verlesung von
Texten zu den jeweiligen Opfern.
Rund um das Thema Stolpersteine erschienen in unserer Straßenzeitung eine
Reihe von Beiträgen zu den einzelnen
Verlegungen und mit Inhalten, die damit
zusammenhängen: NS-Euthanasieaktionen, Widerstand der Anny Wödl, Besuch
in Auschwitz, Feichtenbach und Lebensborn, Projekt Kinderoper Brundibár,
Bahntransporte, 70 Jahre Kriegsende,
Jüdische Gemeinde in Mattersburg,
Kinderanstalt Gugging, Opfer aus dem
Armenhaus, Schulprojekt bei Sta.Christiana, Festakt im Stadttheater, Schülerprojekt am BG Babenbergerring, Wiederholt sich die Geschichte?, Jüdischer
Friedhof in Wiener Neustadt.
Die Recherchen zu Euthanasie-Opfern
führten zu einer möglichst lückenlosen
Erfassung dieser Opfer aus Wiener Neustadt und aus dem Pflegheim in Neudörfl. Es begann mit einer handvoll Opfer im Buch „Die ermordeten Kinder
vom Spiegelgrund“ von Waltraud Häupl,
ging weiter über die Opferdatenbank in
Hartheim und mit vielen Besuchen in
den Landesarchiven in Niederösterreich,
Wien und Eisenstadt. Ergebnis war die
Herausgabe des Buches „‘Wir bedauern
…‘ – Wiener Neustadt und Neudörfl im
Sog der NS-Euthanasie“ im Jahr 2014.
Hier wurden 112 Euthanasie-Opfer aus
Wiener Neustadt dokumentiert.
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Die Ausstellung
Die 14 Tafeln werden in der Eingangshalle des Museums gehängt, in der auch
die Eröffnung am 20. Oktober 2016 um
19 Uhr stattfinden wird. Dauer der Ausstellung: bis Sonntag, den 29. Jänner
2017.
Auf 12 Tafeln werden Opfer und ihr Weg
in den Tod dargestellt. Bei der Auswahl
wurde darauf geachtet, dass Bilder der
Opfer vorhanden sind. Gezeigt werden
keine „anonymen“ Opfer, sondern Menschen wie du und ich.
Alle Opfergruppen werden berücksichtigt: Jüdischen Opfer: die Familie Dr.
Leopold Bauer (4 Steine), Arnold und
Bella Lemberger, die Familie Pollak
(4 Steine), Berta Reininger, das Ehepaar Schischa. Politische Opfer: Alfred
Halbauer, Franz Kasteiner und Franz
Winkelmann. Euthanasie-Opfer: Robert
Schweiger, Alfred Wödl und Johann Zehetner. Zigeunermädchen: Rosa Amberger, Maria Horvath, Katharine Karoly.

Wege, die verschiedenen Tötungsaktionen zu zeigen, die zur Ermordung der
Opfer geführt haben.
Gestaltung der Tafeln
Es gibt zwei Tafeln, die keine direkte
Verbindung zu den Opfern haben. Eine
zum Thema „Warum erinnern?“ und eine
mit allgemeinen Informationen zu den
Stolpersteinen und zum Projekt in Wiener Neustadt. Alle anderen Tafeln sind
jeweils einer Verlegestelle zugeordnet.
Hier sind oben die Stolpersteine abgebildet. Der weitere Text ist zweigeteilt. Die
obere Hälfte enthält ein Bild der Opfer
und schildert ihre Schicksale. Die untere
Hälfte enthält Bild und Text zum allgemeinen Thema, das mit der Ermordung
im Zusammenhang steht.
Danke
Wir hoffen, dass die Ausstellung von
vielen Interessierten besucht wird und
bedanken uns bei der Museumsleitung und der Stadtregierung für die
Möglichkeit der Präsentation. ■
Anton Blaha

Bei der Auswahl der Opfer wurde auch
darauf geachtet, die unterschiedlichen
Foto: A. Blaha

Eine Lichtstele für jedes hier ermordete Kind
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“unangepasst”

„Opfer – Held_innen – Mädchen und Burschen
im Nationalsozialismus und heute“
Ein Projekt von LOTTA – Mädchenplattform für Mädchenarbeit in Niederösterreich, Verein Jugend
und Kultur Wiener Neustadt.

W

ährend der NS-Herrschaft
gab es Konzentrationslager,
in denen Jugendliche, die sich
nicht regimekonform verhielten, „umerzogen“ werden sollten. Die Klassifikation „asozial“ (z.B. für das Hören von
Swing-Musik, Schulabbruch, keine Arbeit, etc.) legitimierte ihre Internierung in
ein solches Lager. Die Jugendfürsorge der
damaligen Zeit spielte dabei eine äußerst
unrühmliche Rolle, geprägt durch das von
den Nazis propagierte Menschenbild.
Die geschichtliche Aufarbeitung dessen
wird in der Ausstellung über das Mädchenkonzentrationslager Uckermark dargestellt. Im Rahmen des Projektes wird die
Ausstellung rund um den Internationalen
Welt-Mädchentag (11. Oktober) in Wiener Neustadt gezeigt, um so eine weitgehend unbekannte Facette des NS-Regimes aufzuzeigen. Gleichzeitig soll diese
Thematik für die Auseinandersetzung der
Jugendlichen mit heutigen Klischees,
Jugendszenen, Moden und mit Ausgrenzung und Vorurteilen genutzt werden.

© Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V.

Themen, mit denen die Mitarbeiter_innen
in der Beratungsstelle und im Rahmen der
Schulsozialarbeit mit Schüler_innen und
Lehrlingen stark konfrontiert sind.
Die Prävention von Verachtung/Ausschluss einzelner Jugendlicher aufgrund
unterschiedlicher jugendrelevanter Kriterien (z.B. früher das Hören der „falschen“
Musik, heute Kleidung, sozialer Status,
ethnische, religiöse Zugehörigkeit etc.)
und damit das Verhindern von Mobbing
nehmen dabei einen hohen Stellenwert
ein. Jugendliche haben eine Meinung und
haben viel zu sagen. Im Rahmen dieser
Workshops sollen sie auch dazu angehalten werden, diese zu äußern und dafür
ernst genommen werden. Es geht in erster
Linie um das Hinterfragen eigener Standpunkte und/oder Vorurteile, die Auseinandersetzung mit sich selbst, der eigenen
Peer-Group, um gesellschaftliche Anforderungen und wie sie damit umgehen.
Im Anschluss an die Ausstellung gibt es
am 17.10.2016 eine Podiumsdiskussion

Die Ausstellung kann von 22.9. bis 13.10., Dienstag bis Freitag 09:00-16:00 Uhr
(sowie vor und nach Veranstaltungen), im Bildungszentrum St. Bernhard besichtigt werden.
Am 17.10.2016 findet von 18:00-20:00 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Opfer – Held_innen – Mädchen und Burschen im Nationalsozialismus und
heute“ im Triebwerk, Wiener Neustadt, statt. Ab 17 Uhr kann die Ausstellung an
diesem Tag im Triebwerk besichtigt werden.
Bei Interesse und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Lydia Leitl, 0699/111
801 34, Verein Jugend und Kultur, Engelbrechtgasse 2, 2700 Wiener Neustadt,
02622/27 777

im Triebwerk Wiener Neustadt, die sich
an diese Themen anlehnt. Unter dem Titel „Opfer – Held_innen – Mädchen und
Burschen im Nationalsozialismus und
heute“ werden sich namhafte Expert_innen den Fragen rund um den Begriff der
Asozialität und den Konsequenzen dieser
Klassifikation stellen.
Das Projekt wird im Rahmen des Jahres
der Jugendarbeit 2016 von der BOJA –
bundesweites Netzwerk offene Jugendarbeit – und dem Bundesministerium für
Familien und Jugend gefördert. ■
Lydia Leitl

Ausflugstipps
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Bezirk Jennersdorf
Jennersdorf, eine Kleinstadt mit vielen Facetten, liegt inmitten der sanften
Hügellandschaft des Dreiländer-Naturparks Raab-Örség-Goricko. Viele Möglichkeiten an Urlaubs- und Freizeitgestaltung bieten Spaß und Erholung für
die ganze Familie. Die hervorragende
Küche ist weit über die Grenzen bekannt.
Weichselbaum
Die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung liegt auf einer bewaldeten Anhöhe und ist Mittelpunkt und das weithin
sichtbare Wahrzeichen der Gemeinde.

Mogersdorf
Durch die für ganz Europa so wichtige
Schlacht bei Mogersdorf erlangte der
Ort historische Bedeutung. Mehrere Gedenkstätten erinnern heute an den bedeutsamen Sieg über die Türken. Freizeitspaß für große und kleine Abenteurer bieten die Kanufahrten auf der Raab.
Minihof-Liebau
Der Ort liegt im südlichsten Teil des Bezirkes. Der Kornpfad von Minihof-Liebau bis nach Windisch-Minihof erzählt
alles über die Geschichte und Entwicklung des Ackerbaues.

alten Weinstock“ bei vielen Feinschmeckern unentbehrlich gemacht.
Königsdorf
Jede Menge Spaß und Urlaubsgefühl
genießt man am Naturbadesee Königsdorf.
Mühlgraben
Mühlgraben ist die kleinste Gemeinde
im Bezirk. Die unberührte Landschaft
bietet herrliche Möglichkeiten zum Radfahren, Wandern und Ausreiten.
Bea
Quelle: Buch „Burgenland Panorama“

St. Martin an der Raab
Der Ort liegt im Herzen des Dreiländer
Naturparks. Die Pfarrkirche beherbergt
wichtige römerzeitliche Fundstätten.
Neuhaus am Klausenbach
Zeugen der wechselvollen Geschichte
sind die Ruine der Burg Neuhaus, sowie
die beiden Pfarrkirchen. Beim Neuhauser Mostkirtag werden Spezialitäten aus
der Region verkostet.

Eltendorf
Die Gemeinde liegt in einem der ruhigsten und erholsamsten Gebiete. Im
Kellerviertel kann man den typischen
Uhudler-Wein verkosten.
Rudersdorf
Der kleine Ort bietet erholungssuchenden und sportlichen Gästen ein vielfältiges Angebot. Mit kreativen Köstlichkeiten hat sich der Landgasthof „Zum

Eisenberg an der Raab im Burgenland

Das Rasenkreuz – Wunder geschehen immer wieder
Hier lebte einst eine Frau namens Aloisia Lex. Sie war verheiratet und schenkte elf Kindern das Leben, doch bei der Geburt
ihres jüngsten Kindes starb sie beinahe. Der herbeigerufene
Arzt konnte zwar ihr Leben retten, doch es gab kaum Hoffnung auf Genesung. Aloisia war halbseitig gelähmt, wog bald
nur noch 39 Kilo und lag nur im Bett, als sie die letzte Ölung
erfuhr.
Dem Tod näher als dem Leben hatte sie 1946 ihre erste
Christuserscheinung, und das Wunder geschah – sie starb
nicht, sondern kehrte ins Leben zurück.
Sie blieb weiterhin sehr geschwächt und ans Haus gebunden.
Die Kinder wuchsen gesund auf, allerdings war die Armut in
den Nachkriegsjahren groß, Nahrungsmittel knapp und die
Gefahr durch Plünderungen allgegenwärtig
Am 6. September 1956 erschien ihr der Heiland ein zweites

Mal. Von diesem Zeitpunkt an war Aloisia Lex wie durch ein
Wunder vollkommen geheilt.
Am 14. September des selben Jahres geschah das Unerklärliche: Auf der Wiese hinter der Scheune bildete sich ein durch
veränderte Vegetation abgegrenztes, etwa 120 Zentimeter
großes, deutlich sichtbares Kreuz im Gras. Die offenbar medial veranlage Loisia wurde fortan als Seherin verehrt und um
Rat gefragt.
Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass die Bildung
des Kreuzes weder auf Chemikalien, noch auf Magnetismus,
Erdstrahlen oder Ähnliches zurückgeführt werden konnte.
Bis 1992 war das Kreuz deutlich sichtbar, dann verschwand
es so wundersam, wie es gekommen war. Die römische Amtskirche erkannte die Erscheinung zwar niemals an, dennoch
pilgern noch immer Gläubige zu der Stelle, wo einst das Rasenkreuz war.
Bea

Quelle: Buch „111 Orte im Burgenland, die man gesehen haben muß“
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Elena Ferrante
Meine geniale Freundin – Band 1 der Neapolitanischen Saga
(Kindheit und Jugend)
Suhrkamp
Euro 22,70

Sie könnten unterschiedlicher kaum
sein und sind doch unzertrennlich, Lila
und Elena, schon als junge Mädchen
beste Freundinnen. Und sie werden es
ihr ganzes Leben lang bleiben, über
sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine
spurlos verschwindet und die andere
auf alles Gemeinsame zurückblickt, um
hinter das Rätsel dieses Verschwindens
zu kommen.
Im Neapel der fünfziger Jahre wachsen
sie auf, in einem armen, überbordenden,
volkstümlichen Viertel, derbes Fluchen
auf den Straßen, Familien, die sich seit
Generationen befehden, das Silvesterfeuerwerk artet in eine Schießerei aus.
Hier gehen sie in die Schule, die unangepasste, draufgängerische Schustertochter Lila und die schüchterne, beflissene Elena, Tochter eines Pförtners,
beide darum wetteifernd, besser zu sein
als die andere. Bis Lilas Vater seine
noch junge Tochter zwingt, dauerhaft in
der Schusterei mitzuarbeiten, und Elena
mit dem bohrenden Verdacht zurückbleibt, eine Gelegenheit zu nutzen, die
eigentlich ihrer Freundin zugestanden
hätte.
Ihre Wege trennen sich, die eine geht
fort und studiert und wird Schriftstellerin, die andere wird Neapel nie verlassen, und trotzdem bleiben Elena und
Lila sich nahe, sie begleiten einander
durch erste Liebesaffären, Ehen, die
Erfahrung von Mutterschaft, durch Jahre der Arbeit und Episoden politischer

Bewusstwerdung, zwei eigensinnige,
unnachgiebige Frauen, die sich nicht
zuletzt gegen die Zumutungen einer
brutalen, von Männern beherrschten
Welt behaupten müssen.
Sie bleiben einander nahe, aber es ist
stets eine zwiespältige Nähe: aus Befremden und Zuneigung, aus Rivalität
und Innigkeit, aus Missgunst und etwas, das größer und stiller ist als Liebe.
Liegt hier das Geheimnis von Lilas Verschwinden?
Elena Ferrante hat ein literarisches Meisterwerk von unermesslicher Strahlkraft
geschrieben, ein von hinreißenden Figuren bevölkertes Sittengemälde und
ein zupackendes, aufrichtiges Epos –
über die rettende und zerstörerische, die
weltverändernde Kraft einer Freundschaft, die ein ganzes Leben währt.
Einige Pressestimmen:
“Ferrante beherrscht eine elegante,
schwerelose Sprache, dramaturgisch
hat sie ihren Stoff jederzeit im Griff.
Das ist...bisweilen grandios – genau wie
die Übersetzung durch Karin Krieger”
Sandra Kegel in Frankfurter Allgemeine Zeitung
“Hier wird europäische Geschichte zum
ersten Mal im großen Stil als weibliche
Nahgeschichte erzählt. Ein epochales
literaturgeschichtliches Ereignis...” Iris
Radisch, DIE ZEIT
“Ein Roman allererster Güte!” The Independent

“Elena Ferrante ist für Neapel, was
Charles Dickens für London gewesen
ist.” Washington Post
“Ferrante wirkt wie eine Droge. ”Le
Monde
“Der große italienische Roman unserer
Generation, unseres Landes und unserer
Epoche.” Il Manifesto
Elena Ferrante ist die große Unbekannte der Gegenwartsliteratur, In Neapel
geboren, hat sie sich mit dem Erscheinen ihres Debütromans im Jahr 1992
für die Anonymität entschieden. “Meine geniale Freundin” ist ein weltweiter Bestseller und der erste Band der
gleichnamigen Neapolitanischen Saga.
Band 2 erscheint am 30. Jänner 2017,
Titel: “Die Geschichte eines neuen Namens”
Band 3 erscheint im Frühjahr 2017,
Titel: “Die Geschichte der getrennten
Wege”
Band 4 erscheint im Herbst 2017, Titel:
“Die Geschichte des verlorenen Kindes” ■

Kolumne / Impressum
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Herausgeber/Medieninhaber:
Der Rabe verlässt die asozialen Medien,
schwärmt von mutigen Reisenden
und träumt mit seinem Freund
von einer besseren Welt

D

er Rabe war geformt. Frustriert und
kopfschüttelnd hatte er das InternetCafe verlassen. Er wollte eigentlich
nur seine Mails checken, las dann einige Artikel in den Online-Zeitungen und machte den
großen Fehler, sich die Postings anzuschauen.
Was quoll ihm da für Häme, Hass und Dummheit entgegen. Angeekelt betrat er sein Cafe
am Hauptplatz, wo ihn sein Freund schon erwartete.
“Welche Laus ist denn dir über die Leber
gelaufen?”, fragte er den Deprimierten, der
an einem kühlen Sommerspritzer vergeblich
Halt suchte. Nachdem der Rabe ihm sein Leid
geklagt hatte, paffte der Freund ausgiebig seine Pfeife, nach ein paar Schlückchen Rotwein
sagte er:
“Ich glaube, mein Lieber, wir leben in einer
Gesellschaft des Wertewandels. Angst beherrscht die Menschen. Sie sind teils schlecht
informiert, manche wollen oder lassen sich
nicht mehr informieren, viele haben sich aus
dem Diskurs schon abgenabelt. Ein wunderbares Brachfeld, das die Populisten freudig
erregt bearbeiten. Es gab andere Zeiten, wo
die Menschen ihre Energie positiv nutzten.
Ich habe soeben ein beindruckendes Buch gelesen von einem englischen Autor, Laurie Lee
sein Name.”
“Ich kenne das Werk”, jubelte der Rabe, “er
verlässt 1934 sein Heimatdorf Cotswolds, seine Ausrüstung besteht nur aus einem kleinen
Zelt, einer Geige, Wäsche zum Wechseln und
einer Dose Kekse. Er geht nach London, sein
nächstes Reiseziel ist Spanien, obwohl er kein
Spanisch spricht.”
Der Freund ist ebenso begeistert: “Von Vigo
durchwandert er das Land bis zur Südküste,

macht Bekanntschaften mit Bauern und Bettlern, musiziert für Wein und Brot und schläft
in Olivenhainen und Gasthöfen. Welche Energie, welcher Mut, welch ein Leichtsinn im positiven Wortsinn.”

Verein Straßenzeitung Eibisch-Zuckerl –
Plattform für soziale Anliegen, Sitz: Wiener
Neustadt
Kontakt Verein und Redaktion:
Postfach 75, 2700 Wiener Neustadt,
02622/65813
office@eibischzuckerl.at
www.eibischzuckerl.at
IBAN AT79 2026 7002 0000 7888
BIC WINSATWNXXX
Sparkasse Wiener Neustadt
Auflage: 5.500 Stück

Der Rabe räsonierte: “Heute wird die Energie
vieler Menschen in Hasskommentare, Hetze,
Verleumdungen und Aggressionen kanalisiert. Wie schön wäre es, wenn diese Menschen Perspektiven bekämen und dadurch
Auswege aus ihrer vermeintlich hoffnungslosen Situation sähen?”

Das Eibisch-Zuckerl ist Mitglied beim „International Network of Street Papers“ INSP

Ihre Wirtin gesellte sich zu ihnen. “ Es ist die
Anonymität, die diese Täter mutig macht. Im
Gegensatz zu eurem literarischen Freund.
Dieser hat die Menschen und die Begegnungen mit ihnen gesucht. Wir müssen einen Weg
finden, wie wir die Poster von ihren Bildschirmen weg wieder in die Gesellschaft integrieren können.”

Freie Mitarbeiter:
Josef Gansch, Wolfgang Ganster, Conrad
Heßler, Hannes Höller, Maximilian Huber,
Winfrid Koppensteiner, Michael Krebs,
Daniela Leinweber, Christine Lind, Natasha
Macheiner, Claudia Watz.

Sie kredenzte ihnen eine Runde auf ihre Rechnung: “Die dürft ihr aber nur trinken, wenn ihr
jeden Tag einen zusätzlichen Gesprächspartner sucht. Redet mit den Menschen, holt sie
heim in die Menschlichkeit.”

und sinnstiftenden Beschäftigung nachgehen

Große Worte in einer kleinen Stadt.
Der Rabe betrat den spätsommerlichen Hauptplatz. Ein Radfahrer schoss aus der dämmrigen Böheimgasse auf ihn zu. Der Rabe sprang
zur Seite, der Fluch, der ihm auf den Lippen
lag, formte sich zu einem: “Ich liebe Euch
alle”.
Die friedliche Dunkelheit verschlang ihn.........
Ihr ergebener
Matthias Corvinus

Redaktionsteam:
Wilma Allex, Claudia Baumgartner, Anton
Blaha, Irmgard Blaha, Michaela Faustmann,
Maria Ferstl, Ludwig Kaindl, Bettina Kreuter,
Jan Müller, Gabriele Rupp.

Grundsätzliche Ausrichtung des Mediums:
Das Eibisch-Zuckerl ist ein niederschwelliges
Beschäftigungsprojekt für finanziell bedürftige
Menschen, die damit einer selbstständigen
können. Die Beiträge geben die Meinung der
Verfasser wieder. Für unverlangt eingesandte
Beiträge und Bildmaterial wird keine Haftung
übernommen. Ein Recht auf Abdruck besteht
nicht. Leserzuschriften sind uns willkommen,
bei allen Zuschriften behält sich die Redaktion das Recht auf Kürzung vor.
Das Eibisch-Zuckerl erscheint alle 2 Monate.

Film-Rubrik
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DEKA®TE
Am 8. November zeigt DEKA®TE das Filmdrama „Schweizer Helden“. Weiter geht es am 6. Dezember mit dem Dokumentarfilm „Lampedusa im Winter“ – wie gewohnt um 19:30 Uhr im Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neustadt, Domplatz 1.

Schweizer Helden
8. November 2016, 19:30 Uhr
Schweiz 2014
94 Minuten
Drehbuch und Regie: Peter Luisi

ihre Grenzen und darüber hinaus, um
das Theaterstück zum Erfolg zu führen.
Erst danach merkt sie: Was wirklich
zählt, ist etwas ganz anderes.

Lampedusa im Winter
6. Dezember 2016, 19:30 Uhr
Österreich, Italien, Schweiz 2015
93 Minuten
Regie: Jakob Brossmann

N

ach den Tragödien des Herbstes ist auf der „Flüchtlingsinsel“ Lampedusa der Winter
eingekehrt. Die Touristen haben die
Insel verlassen. Die letzten Flüchtlinge kämpfen um einen Transfer auf das
Festland.

S

abine, eine seit kurzem von
ihrem Mann getrennte Hausfrau, findet sich über die Weihnachtszeit plötzlich alleine.
Um bei ihrer Familie und ihren Freundinnen Anerkennung zu gewinnen,
entschliesst sie sich, mit einer Gruppe
von Asylbewerbern die Geschichte von
Wilhelm Tell aufzuführen. Ein Unterfangen, auf welches sie in vieler Hinsicht nicht vorbereitet ist. Die Asylbewerber haben ihre eigenen Probleme
und nicht auf Sabine gewartet. Als die
Tell-Aufführung plötzlich ins mediale
Scheinwerferlicht gerät, geht Sabine an

Ein Fährunglück isoliert die Insel.
Nachdem die Flüchtlinge endlich mit
dem Flugzeug verlegt werden, beginnen
die Fischer einen verzweifelten Streik:
Um eine Verbesserung der Fährverbindung zu erzwingen, blockieren sie den

Hafen. Nun ist die Insel von jeglicher
Versorgung abgeschnitten.
Die winzige Gemeinschaft am Rande
Europas ringt verzweifelt um ihre Würde - und um Solidarität mit den afrikanischen Bootsflüchtlingen, die viele
Menschen für den Grund der andauernden Krise halten. ■
Winfrid Koppensteiner
Obmann
Quellen:
www.schweizerhelden.ch
www.film.at

Werden Sie Mitglied bei DEKA®TE:
Mit 25 €/Jahr (Jugendliche und Studenten 7 €/Jahr) sind Sie dabei und
erhalten damit ermäßigten Eintritt.
Konto bei HYPO NOE:
AT08 5300 0052 5560 5587
www.dekarte.at

Friedensprojekt
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Franz von Assisi – den Frieden radikal leben
Tierschützer, Umweltaktivisten und viele Ordensgemeinschaften weltweit berufen sich auf Franz von
Assisi als Patron und charismatische Gründergestalt. Es lohnt sich, diesen „verrückten“ Heiligen aus
dem Mittelalter näher kennen zu lernen.
Foto: Birgit Huber

D

Bekannter als die geschichtlich belegte Friedensmission ist wohl die
folgende Legende:

ie Jahreszahlen stimmen
überein: Während Wiener
Neustadt und viele andere
Städte Europas Ende 12. bis Anfang
13. Jhdt. befestigt und mit immer
noch mehr Wehrbauten gegen Angreifer geschützt wurden, begann in
und um Assisi das Friedensprojekt
des Franziskus und seiner ersten Gefährten Gestalt anzunehmen.

Die Zeit um 1200 ist auch in Um
brien und in der Toskana alles andere
als friedlich. Franziskus, der reiche
Kaufmannssohn aus Assisi, kämpft
zunächst als Soldat im Städtekrieg
gegen Perugia. Nach Kriegsgefangenschaft und schwerer Krankheit krempelt
er nach einem Bekehrungserlebnis vor
dem Kreuz in San Damiano sein Leben
radikal um. Er bricht mit seiner bürgerlichen Familie. Er wechselt die Seite:
vom privilegierten Leben in der Stadt
hinaus zu den Randständigen, den Leprakranken, den Bettlern. Bald schließen sich ihm Gefährten an, sie durchwandern Mittelitalien, verdienen ihren
Lebensunterhalt als Tagelöhner und leben radikal nach dem Evangelium, das
sie in Worten und Taten verkünden.
Schon aus der ersten Zeit seines Wanderlebens berichten Biografen von Friedensmissionen: Als die Stadt Arezzo
am Rand eines Bürgerkriegs steht, vermittelt Franziskus erfolgreich zwischen
den verfeindeten Parteien.
Franziskus‘ Friedensinitiativen reichen
jedoch weit über Italien hinaus. Es ist
die Zeit der Kreuzzüge. Franziskus tritt
entschieden gegen den vom Papst aus-

gerufenen heiligen Krieg auf und setzt
auf gewaltlosen Dialog und friedliche
Verständigung. Nach mehreren Ver
suchen gelingt es ihm im Jahr 1218, mitten im verheerenden Fünften Kreuzzug,
nach Syrien und bis nach Ägypten zu
reisen. Er geht ins Lager des Sultans AlKamil und gewinnt in tagelangen Gesprächen dessen Freundschaft. Obwohl
das schreckliche Blutvergießen damit
nicht zu Ende ist, geht die Begegnung
zwischen dem islamischen Herrscher
und dem christlichen Bruder als prophetisches Zeichen in die Geschichte ein.
Franziskus kehrt tief beeindruckt nach
Italien zurück. Er regt an, in Anlehnung
an das fünfmalige Beten der Muslime
im Alltag, auch in der christlichen Gesellschaft ein weltweites Gebetszeichen
einzuführen: das ‚Angelusläuten‘ ist
bis heute in vielen Dörfern und Städten
morgens, mittags und abends zu hören.
Auch die seit 1986 regelmäßig stattfindenden Friedenstreffen aller Weltreligionen in Assisi sind inspiriert von der
radikalen Friedensliebe des Franziskus.

In der Nähe der Stadt Gubbio treibt
ein Wolf sein Unwesen. Die Bürger
haben große Angst, niemand wagt
es mehr, die schützenden Stadtmauern zu verlassen. Franziskus geht
dem Wolf entgegen und spricht ihn
an: „Bruder Wolf, du hast hier großen Schaden angerichtet und alle
sind dir feindlich gesinnt. Aber ich
möchte Frieden zwischen dir und
ihnen schließen“. Er stellt dem Wolf
die Bedingung, den Menschen in
Zukunft keine Gewalt anzutun und verspricht ihm, dafür zu sorgen, dass die
Menschen ihn nicht mehr verfolgen. Er
selbst steht als Bürge für die Einhaltung
des „Vertrages“ ein. Der Wolf geht darauf ein, lebt zahm und friedlich in Gubbio, bis er an Altersschwäche stirbt.
Wie jede Legende hat diese wunderbare Geschichte wohl einen wahren Kern.
Sie ist ein Paradebeispiel für gewaltfreie
Kommunikation. Franziskus gelingt es,
verhärtete Beziehungen so zu verändern, dass jedem seine Bedürfnisse zugestanden werden. Der Wolf als Symbol
für destruktive Habgier wird durch empathische Offenheit „gezähmt“. ■
Maria Ferstl

Quellen: Niklaus Kuster, Franz von Assisi.
Echter Verlag 2015
Angela Maria Seracchioli, Der Franziskusweg.
Tyrolia 2015
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Angriff auf Mindestsicherung:

Ein Keil zwischen Arm und ganz Arm
Bürgerliche Mitte macht Mindestsicherungs-Bezieher zu Sündenböcken. Die angefachte Neiddebatte
wird im Folgenden durch Daten und Fakten − von zuständiger Stelle überprüft − widerlegt.

F

PÖ, SPÖ und ÖVP üben sich bereits in Wahlgeplänkeln. Vorgezogene Nationalrats-Neuwahlen
und Absprung-Szenarien sind ja nicht
vom Tisch. Regulärer Wahltermin und
drei Landtagswahlen 2018 werfen ihre
Schatten voraus.
Die Freiheitlichen setzen weiter auf den
„bewährten“ Themenkomplex Ausländer/Flüchtlinge/Islam/Terror, schließlich garantiert dieser das größtmögliche
Populismus-Potential. Seit geraumer
Zeit haben aber auch Teile der ÖVP
(Bundespartei und mehrere Landesparteien) ein Thema entdeckt, das auch
mit einem kräftigen Schuss Populismus
unterfüttert werden kann: die Mindestsicherung (exakt: Bedarfsorientierte
Mindestsicherung (BMS)). Seit mehr
als vier Monaten ist die Spitzenpolitik
darin involviert, beherrscht dieses Thema – wie höchstens zwei, drei andere –
die Medienlandschaft.
Da es nicht zuletzt um Geld geht, muss
es sich offenbar um gravierende Summen handeln – weit gefehlt! Vom gesamten österreichischen Sozialbudget
fließen nur 0,7 Prozent in die Mindestsicherung (künftig wahrscheinlich 0,9 bis
1%). Ausgerechnet für die Reduzierung
dieses „Riesenbrockens“ läuft die ÖVP
seit Monaten Sturm. Aber: Geht es ihr
ebenso um die wirklich großen Brocken
im Sozialbudget, etwa um die fürstlichen Pensionen vieler (auch ihrer)
Polit-Multifunktionäre, um die Milliardenprofite von Pharmakonzernen, um
ein effizientes, Bundesländer-übergreifendes Standort- und Kooperationskonzept für Spitäler und Ähnliches? Nein,

wichtiger scheint derzeit, dass ein – womöglich der Hölle Aleppos entkommener – Asylberechtigter künftig nur mehr
€ 520,- bekommen soll (in Oberösterreich per ÖVP-FPÖ- Beschluss bereits
realisiert) bzw. € 560,- wie in der NÖÖVP angedacht. Davon sollen Asyberechtigte nicht nur wohnen und leben,
sondern auch Kosten mancher Integrationsbemühungen bestreiten können.
Übrigens: Bei mangelndem Erfolg
derselben wird in O.Ö. von € 520,- auf
€ 365,- heruntergestutzt, für NÖ ist ähnliches angedacht.
Um solche „Reformen“ auch einer
grundsätzlich sozial, womöglich christlich gesinnten Bevölkerung als berechtigt bzw. notwendig zu verkaufen,
bedarf es einigen Populismus-Knowhows. Dieses scheint, wie im Folgenden gezeigt, ausreichend gegeben.
Übrigens: Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Niessl kann sich angesichts
der Kürzungspolitik jenseits der Leitha
genüsslich zurücklehnen – in der Hoffnung, dass sich diese Politik auch auf
Bundesebene durchsetzt – und damit
auch für das Burgenland.
Häufige, jedoch falsche Behauptung:
„Die bekommen mehr als wir!“
Vorweg ein Faktum: Es stimmt nicht,
dass es „einheimische“ Arbeitnehmer gibt, die von weniger Geld leben müssten als ein asylberechtigter
Flüchtling. Gleiches gilt für einheimische Familien mit einem oder zwei
arbeitenden Elternteilen im Vergleich
zu asylberechtigten Familien gleichen
Typs. Ebenso wenig trifft es für arbei-

tende Alleinerziehende zu.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, hören
aber seit Monaten das Gegenteil. Und
zwar auch von namhaften Politikern.
Trotzdem stimmt es nicht. Die betreffenden Politiker sagen eben nicht die
Wahrheit. Oder sagen – zwar eleganter,
aber gleich schlimm – nur die halbe
Wahrheit.
Die klaren Fakten:
Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist keine Versicherungsleistung,
sie ist vielmehr als allerletztes Netz für
jene Fälle vorgesehen, in denen Arbeitseinkommen oder Versicherungsleistungen (wie Pension oder Arbeitslosenunterstützung) für ein bescheidenes Leben
nicht ausreichen. Oder wenn überhaupt
kein Einkommen vorhanden ist. Bezugsberechtigt sind neben „Einheimischen“ auch Asylberechtigte. Daher:
● Jede arbeitende Person – ob nun
einheimisch oder unter Asylschutz
stehend – hat bei zu niedrigem Lohn
Anspruch auf „Aufstockung“ dieses
Lohns auf das Niveau der Mindestsicherung.
● Auch Arbeit suchende Personen
können bei zu niedriger Arbeitslosenunterstützung eine Aufstockung
beantragen. Besteht (noch) kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, dann ist
erst recht die BMS zuständig. Beides
gilt für Einheimische wie Asylberechtigte.
● Ähnliches gilt für Familien mit ein
oder zwei arbeitenden bzw. arbeitslosen Elternteilen – egal ob einheimisch
oder asylberechtigt. In NÖ etwa hat
jede vierköpfige Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder) Anspruch auf ein Ge-
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samteinkommen von 1.642 € (ohne
Familienbeihilfe).
● Ähnliches gilt für voll oder in Teilzeit arbeitende, aber auch Arbeit suchende Alleinerziehende.
Jede Mutter mit zwei Kindern hat in
NÖ Anspruch auf ein Einkommen
von 1.223 € (ohne Familienbeihilfe).
● Demnach können „Einheimische“ in keinem Fall unter das Bezugsniveau asylberechtigter Flüchtlinge fallen. Gleiches gilt für gewisse
Vergünstigungen (etwa den Zugang
zu Sozialmärkten), die mit dem Bezug der Mindestsicherung verbunden
sind.
Im Folgenden wird gezeigt, wie Politiker sich um diese Wahrheit herumdrücken. Oder sogar die Wahrheit verfälschen.
Lassen wir nun unsere besorgten Politiker zu Wort kommen:
„Arbeit muss sich wieder lohnen“

Einen ähnlich falschen Vergleich liefert unser Landeshauptmann Erwin
Pröll2: Tischlergeselle, Familie mit
zwei Kindern, Verdienst 1.589 € netto.
Eine vergleichbare Familie in der Mindestsicherung käme aber auf 1.642 €,
zusätzlich etliche Begünstigungen (z. B.
bei Rezeptgebühren).
Zunächst: Rennhofers Koch ist – wie
auch Installateur und Tischler – ein Fall
für die Mindestsicherung, er könnte
seine 1.450 € auf 1.634 € aufstocken
lassen3 – also auf das Niveau der „Mindestsicherungsfamilie“ (deren 1.642 €
sind um 8 € zu hoch angeführt). Stacherls Installateur hätte Anspruch auf
Aufstockung seiner 1.750 € auf exakt 1.834 €, also gleich viel wie die

© Sozialmarkt Wien

Unser Landtagsabgeordneter Franz
Rennhofer (ÖVP) stellt – in größtmöglicher Verallgemeinerung – fest1:
„Derzeit lohnt sich Arbeit nicht mehr“.
Denn: „So manche MindestsicherungsBezieher bekommen mehr Geld als
jene, die arbeiten gehen und Steuer
zahlen. Ein ausgebildeter Koch, 30
Jahre alt mit Familie inklusive zwei

Kindern im Alter von 8 und 4 Jahren
hat im Monat 1.450 € netto zur Verfügung, ein Haushalt mit zwei Kindern in
der Mindestsicherung dagegen 1.642 €
netto plus zahlreicher Gebührenbefreiungen. ÖVP-Bezirks-Geschäftsführer
Christian Stacherl assistiert mit einem
weiteren Beispiel: „Ein 36-jähriger Installateur mit Frau und drei Kindern
verdient 1.750 € netto ohne Gebührenbefreiung. Im Vergleich: ein Haushalt
mit drei Kindern in der Mindestsicherung 1.834 € netto plus Gebührenbefreiungen“. Ein Hinweis: Das alles ist gar
nicht auf Flüchtlinge gemünzt!

Immer mehr Menschen sind auf Sozialmärkte angewiesen − im Bild ein Wiener Sozialmarkt
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„BMS-Familie“. Auch Prölls Tischler
käme auf diese Weise auf 1.634 € (anstelle 1.589 €). Zugleich hätten Koch,
Installateur und Tischler - als „Aufstocker“ - Anspruch auf diverse Gebührenbefreiungen.
Aber so einfach kommen Rennhofer,
Stacherl und Pröll mit ihren Rechentricks nicht davon. Sozialexperte Martin Schenk, stellvertretender Direktor
der Diakonie Österreich, hat Prölls
Tischler-Beispiel näher analysiert2. Und
Fakten miteingerechnet, welche Rennhofer, Stacherl und Pröll sicher bekannt
sind, von diesen aber wohlweislich
verschwiegen wurden – wie schon die
Möglichkeit der Aufstockung. Schenk:
Beim Tischler seien etliche Ansprüche
eines Erwerbstätigen in der Rechnung
unterschlagen worden, z. B. Urlaubsund Weihnachtsgeld, steuerlich absetzbare Sonderzahlungen, das Pendlerpauschale und andere mehr. Rechne man
also fair, so Schenk, bekomme die Familie des Tischlers im Monat um 770 €
mehr als die Familie, die Mindestsicherung bezieht.
Messen Sie bitte, liebe Leserinnen und
Leser, die Fairness (oder Ehrlichkeit?)
von Politikern daran, ob sie miteinrechnen – oder unterschlagen – dass die Mindestsicherung 12 mal, Gehälter aber 14
mal ausbezahlt werden, das 13. und 14.
Gehalt noch dazu steuerbegünstigt (14
Gehälter auf 12 Monate umgerechnet
ergeben um fast 20% mehr, aus 1.600
Euro Gehalt werden damit schlagartig
knapp über 1.900 Vergleichs-Euro).
Weiters: Asylberechtigte BMS-Bezieher sind – gegenüber einheimischen Berufstätigen – in einem weiteren Punkt
im Hintertreffen. Über den Daumen gesehen: Berufstätige verbringen rund 40
Jahre in Arbeit, rund 20 Jahre in Pension. Demnach bringt ein Jahr Arbeit in
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Daten und Fakten
Im Jahr 2015 haben in Österreich 284.374 Menschen Mindestsicherung bezogen. 2016 werden es um rund 10.000 mehr
sein, insgesamt also ca. 3,5 % der Bevölkerung. Pro Person wurden im Schnitt 311 € ausbezahlt.
Daten für Wien (die BMS-Richtsätze liegen dort 6 bis 7% über dem Bundesdurchschnitt):
● Weniger als 23% erhalten die volle Mindestsicherung, über 77% sind „Aufstocker“.
● 17,4 % der Beziehenden sind Flüchtlinge.
● Alleinstehende erhielten im Durchschnitt 560 € (statt maximal 838 €)
● Paare mit einem Kind: im Durchschnitt 838 € (statt maximal 1.438 €)
● Paare mit vier Kindern erhielten im Schnitt 1.152 € (statt maximal 2.160 €)
In Niederösterreich erhielten Paare mit zwei Kindern im Schnitt 815 €, also nicht einmal die Hälfte des Maximalbetrages
von 1.642 €.
Der Gesamtbetrag der in Österreich ausbezahlten Mindestsicherung beträgt ca. 0,7 % des gesamten Sozialbudgets.
Summe etwa eineinhalb Jahre „Versorgung“. Anders jedoch bei der Mindestsicherung: BMS-Jahre bringen Asylberechtigten kein einziges „anrechenbares
Pensionsjahr“. Dies auch schon aus Politikermund gehört?

Mindestsicherung eingeführt. Wenn
euer Bedarf echt ist und belegbar, dann
geniert euch nicht, diesen anzumelden.
Wendet euch einfach dort oder da hin.
Und wie können wir euch behilflich
sein?

Auf ähnlich vereinfachende (besser
irreführende) Weise äußern sich – neben Pröll – auch Landesrätin MiklLeitner4,5, Innenminister Sobotka6 und
Klubobmann Lopatka7 – Politiker aus
der „zweiten Reihe“ gar nicht erwähnt.
Durch all deren Äußerungen ziehen
sich, meist wortident, zwei Slogans,
nämlich: „Arbeit muss sich wieder lohnen“ und „Wer arbeitet, darf nicht der
Dumme sein“.

Nein, ganz im Gegenteil: Die Mindestsicherung wird heruntergemacht, deren
Bezug mit Schmarotzertum in Verbindung gebracht. Mindestsicherungs-Bezieher werden stigmatisiert. Besonders
gut funktioniert dies in Landgemeinden, da der Bezug über das Gemeindeamt (und zu 50% über das Gemeindebudget) läuft. Der Erfolg: Vor zwei
Jahren, also vor dem Eintreffen „der
Flüchtlinge“, haben in Niederösterreich
nur 32 (!) Prozent aller Bezugsberechtigten tatsächlich um die Mindestsicherung angesucht!8 Denn nicht nur Armut
ist verschämt, sondern auch niedriger
Wohlstand. So manche ziehen lieber in
die Großstadt, wo man mit seinen Problemen und deren Lösung anonym bleiben kann.

Gezielte Spaltung des unteren sozialen Segments
Unsere Politiker wissen: Neben krasser
Armut gibt es eine breite Bevölkerungsschicht, welche mehr schlecht als recht
über die Runden kommt. Sie wissen
auch, dass es dabei – neben Arbeitslosen
und BezieherInnen kleiner Pensionen –
um Familien mit mehreren oder vielen
Kindern geht, nicht zuletzt im Falle eines alleinerziehenden Elternteils.
Keiner der vorhin genannten Politiker,
auch nicht unsere künftige Landesmutter, stellt sich nun hin und sagt: Liebe
Leute, für solche Fälle haben wird die

Was steckt nun hinter dieser AntiMindestsicherungs-Politik? Nun, die
Mindestsicherung ist – als Korrektiv
gegen niedrige Einkommen – quasi die
institutionalisierte Bestätigung dafür,
dass die freie Marktwirtschaft nicht
allen ihrer Akteure ein ausreichendes
Ein- und Auskommen sichern kann. Sie
ist geradezu die Antithese zum Credo

von Wirtschaft und Wirtschaftspartei,
das da lautet: „Geht’s der Wirtschaft
gut, geht es allen gut“. Deshalb soll die
Mindestsicherung als Fehlkonstruktion
erscheinen, als leicht missbrauchbar,
besonders von der Arbeit wenig zugetanen Menschen sowie Asylberechtigten.
Also müssen der Mindestsicherung die
Zähne gezogen werden – daher runter
mit den Richtsätzen.
Dazu passend: Landeshauptmann Pröll
auf die Frage, ob es nicht besser wäre, für
arbeitende Menschen „den Mindestlohn
zu erhöhen“: „Das ist nicht zwangsläufig notwendig“.9 (Anmerkung: Österreich ist eines von ganz wenigen EULändern, in denen es keinen „flächendeckenden“, also über alle Branchen
reichenden Mindestlohn gibt).
Und unser SP-Kanzler Kern? Zumindest in dieser Frage zwiespältig: Einerseits wären in seinen Augen vor allem
Kinder von einer Kürzung der Mindestsicherung betroffen, andererseits wäre
für ihn „die Höhe der Mindestsicherung
keine Sollbruchstelle der Koalition“.10
Für Pröll allerdings schon.9
Jan Müller
Quellen: NÖ Mindestsicherungsgesetz,Wiener Mindestsicherungsgesetz, Der Standard:
4
16.6.2016, 7 26.8.2016, 10 5.9.2016; Kurier: 9 14.6.2016, 2 15.6.2016, 3 28.6.2016,
6
9.7.2015, Bezirksblätter Wiener Neustadt:
1
15.6.2016, 5 22.6.2016; 8 Statistik Austria

Rezept / Schach
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Kürbis-Eierkuchen
Zutaten:
330 g Kürbisfleisch
2 kleine Zwiebeln
2 Zehen Knoblauch
50 g Lauch
2 geschälte Tomaten
5 Eier

Foto: Gabriele Rupp

Rosmarin, Oregano,
Schnittlauch
Salz, Pfeffer, Chilli
Öl

Zubereitung:
Kürbisfleisch würfelig schneiden, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Lauch und Tomaten klein schneiden. Das
Gemüse im Öl anbraten, würzen und in eine befettete Auflaufform geben, die verquirlten Eier mit den Kräutern über das Gemüse
gießen und ca. 35 Minuten bei 180 Grad im Rohr backen.

WM-Generalprobe geht an Carlsen

A

m 11. November wird in New
York der Startschuss zum
WM-Kampf zwischen dem regierenden Weltmeister Magnus Carlsen
und seinem Herausforderer Sergey Karjakin fallen. Beim Turnier im spanischen

Bilbao haben die beiden bereits einige
Monate zuvor die Klingen gekreuzt – es
wird ihr letztes Aufeinandertreffen vor
dem WM-Match bleiben. Und hier gab
Magnus Carlsen ganz klar den Ton an:
Seine Weißpartie konnte der Norweger
gewinnen und mit Schwarz brachte er
seinen Kontrahenten frühzeitig in Bedrängis, die Partie endete jedoch remis.
Für Sergey Karjakin kein Grund, in Panik zu verfallen: “Ich habe nicht mit vollem Einsatz gespielt”, so der aus der Ukraine stammende Russe. Er fügte hinzu,
dass er zwar Spielpraxis sammeln woll-

te, allerdings im “Energiesparmodus”
und ohne seine Eröffnungsvorbereitung
für den WM-Kampf preiszugeben. Als
Resultat musste er sich mit Rang 5 zufriedengeben, während Magnus Carlsen
(der allerdings sicherlich auch seine Eröffnungsvorbereitung zurückhielt) mit
klarem Vorsprung Turniersieger wurde.
Diesmal ein Diagramm von der Senioren-WM 2016. Wie konnte der 83-jährige Großmeister Evgeni Vasiukov seinen
Gegner Marcel Van Herck matt setzen?
Weiß ist am Zug! ■

Diese Schachrubrik wird vom österreichischen Schachmagazin „Schach-Aktiv“ zur
Verfügung gestellt. „Schach-Aktiv“-Ausgaben enthalten Interviews, Rätsel, Turnierberichte und vieles mehr rund um das königliche Spiel. Ein Gratisexemplar kann unter schach-aktiv@chess.at bzw. unter der Telefonnummer 0650 728 71 80 angefordert
werden.
Lösung: Nichts bringt 1.Dh3 wegen 1...Te8/d8/c8 2.Dh7+ Kf8 und es ist kein Matt in Sicht. Aber 1.Th8+! und Schwarz gab sich
geschlagen, da er in wenigen Zügen matt gesetzt wird: 1...Lxh8 (1...Kxh8 2.Dh3+ nebst Matt) 2.Dh3 Td8 3.Dh7+ Kf8 4.Dxf7
matt.
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Kreativ-Zuckerl

Zeitschriftenbox - Upcycling mit Karton

Fotos: Claudia Watz

Karton ist äußerst stabil, in verschiedensten Stärken zu haben und landet meist unbeschädigt im Müll. Dort findet man ihn dann gratis. Das
‚Wundermittel‘ für alle, die Spaß am Boxenbauen bekommen wollen, heißt Nassklebeband. Damit, und mit den verschiedenen Kartonarten, ist
es ein Vergnügen, eckige und runde oder fantasievolle Objekte zu kreieren. Für den Anfang zeige ich hier eine praktische Zeitschriftenbox.
Material: Karton, Nassklebeband,
Cutter, Schere, Lineal, Wasser,
Borstenpinsel, Unterlage.
Für eine A4 Zeitschriftenbox folgende
Formen zuschneiden:
2 Seitenteile: 30,5 cm x 25 cm, für die
Schräge 18 cm von einer Ecke aus markieren, verbinden und abtrennen
Vorderfront: 30,5 cm x 8 cm
Rückfront: 12,5 cm x 8 cm
Boden: 25,5 cm x 8,5 cm

Kartonteile zuschneiden.

An der Vorderfront Loch ausschneiden.

Es geht ans Kleben! Eine Länge des Nassklebebands abschneiden und gleich auf den nassen
Karton (den Rand mit dem Pinsel anfeuchten)
kleben.

Den dazugehörigen
Nachbarkarton anfeuchten und im rechten
Winkel andrücken.
So die weiteren Seiten
zusammenfügen, bis alle
miteinander verbunden
sind. Überstehendes
Klebeband bündig abschneiden.

Genauso vorgehen an
der Unterseite: beim
Boden eine Kante nach
der anderen anfeuchten
und anpressen.
Fertig. Wer jetzt noch Lust am
Kleben hat, kann noch die oberen
offenen Kanten mit dem Nassklebeband bekleben, damit es ganz
ordentlich aussieht. Hier seht ihr
beide Varianten.
Schönes Nasskleben wünscht euch
Claudia

Falls Fragen auftauchen:
claudia.watz@gmx.at

...tun und lassen
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Veranstaltungstipps
steigen und Plätzen an in der NS-Zeit
ermordete Mitbürger erinnern.
Freitag, 07.10.2016 / 18h / frei
Young Bands Rising – Red Ma drüber
Samstag, 08.10.2016 / 19h / € 7,Young Bands Rising
Samstag, 15.10.2016 / 19h / €7,Red Swamp, Croword, 54er Blech,
Beyond This Rift
Dienstag, 01.11.2016 / 19h / € 7,Halycon Hope (dk), Claws (uk)
Freitag, 04.11.2016 / 19h / € 10,Neustadtpunk Party 2016 Day 1
Samstag, 05.11.2016 / 19h / € 10,Neustadtpunk Party 2016 Day 2
Samstag, 12.11.2016 / 20h /€ 7,Lambda, Dead End Friends, All Systems Red
Samstag, 18.11.2016 / 19h / € 7,Noah Scotia, Hhanoi, Curt & The
Specials
Samstag, 03.12.2016 / 19h / VVK: € 8 /
AK: € 10,Astpai, Sex Jams, The Deadnotes (d)
Freitag, 09.12.2016 / 19h / € 7,Hauk live
_____________________________

Stadtmuseum Wiener Neustadt
Geöffnet: Mi, Fr, Sa, So 10 - 16 h, Do
10 - 20 h.
Historische Ausstellung:
Aus den Trümmern (bis 26.02.2017)
Der Wiederaufbau der fast völlig zerstörten Stadt begann mit dem Schutträumen. Die Ausstellung ist eine Würdigung der Leistung dieser Menschen.
Stolpersteine für Wiener Neustadt
(21.10.2016 bis 29.01.2917)
Mehr zu den Steinen, die auf Geh-

Stadtarchiv Wiener Neustadt
Freitag, 28.10.2016, 18:30 Uhr
Lichtbildervortrag von Mag. Margarete
Weber: Die Gewölberegister der Wiener Neustädter Firma Alexius Funck.
______________________________
BORG, Wiener Neustadt, Herzog
Leopold-Straße 32
Aktion Mitmensch / Stadtbücherei
(im Rahmen der Buchwoche):
Donnerstag, 06.10.2016, 19 Uhr
Krieg, Zerstörung, Flucht - Schutzsuchende vor den Kriegen in Afghanistan
und Syrien berichten (freie Spenden)
Im Rahmen der Veranstaltung werden
Bilder der Ausstellung „Bilder befreien“
aus dem Haus Sarah (Neudörfl) gezeigt
und können käuflich erworben werden.
Buchhandlung Hikade / Alltag-Verlag:
Donnerstag, 27.10.2016, 19 Uhr
Waltraud Anna Mitgutsch liest aus
ihrem neuesten Roman „Die Annäherung“.
Freitag, 04.11.2016, 19 Uhr
Aktion Mitmensch im Gespräch mit ...
Caritas-Präsident Michael Landau
SOLIDARITÄT - Anstiftung zur
Menschlichkeit.
BUCHWOCHE:
Nacht der Krimis, 03.10.2016, ab 15h
Buchausstellung: 04. bis 09.10.2016,
8 bis 18 Uhr und 1 Std. vor Veranstaltungen.

Eröffnung: Montag, 03.10.2016, 15 Uhr
Abendveranstaltungen, jeweils 19 Uhr:
Dienstag, 04.10.2016, René Freund,
„Niemand weiß, wie spät es ist“
Mittwoch, 05.10.2016, Alois Frank,
„Der Herr Karl“
Donnerstag (siehe mittlere Spalte)
Freitag, 07.10.2016, Julius Müller,
„Tot ist nicht mausetot“
Samstag, 08.10.2016 /Freigeist
Philipp Hacker Walton, „Vom Außenseiter zum Boss“ (Bruce Springsteen)
Sonntag, 09.10.2016, 11 Uhr
Georg Markus, „Wenn Wände sprechen
könnten“.
_____________________________

Seminarzentrum
kultur.GUT.natur
Wiener Neustadt,
Katzelsdorfer Str. 11
Donnerstag, 13.10 2016, 18:15 Uhr:
Monatliche Tauschkreistreffen
Samstag, 15.10.2016, 11 bis 16 Uhr:
Herbstkleidertausch
Bildungshaus St. Bernhard,
Wiener Neustadt, Domplatz 1
25.11., 17:30 bis 26.11.2016, 12 Uhr
Neue Kräfte tanken mit Eutonie!
Gruppenkurs mit Helene Roitinger,
Diplom Eutonie G.A., Anmeldung:
www.st-bernhard.at oder 02622/29131.
Kursbeitrag € 90,- / 85,ÖGB-Zentrum. Gröhrmühlgasse 4 - 6,
Wiener Neustadt, Sonntag, 04.12.2016,
9 - 17 Uhr, Eintritt frei
Vorweihnachtliche Mineralien- und
Fossilienschau

GRATIS-INSERAT FÜR PRIVATPERSONEN: EINFACH INHALT
ALS E-MAIL AN OFFICE@EIBISCHZUCKERL.AT

STADTMUSEUM TRAISKIRCHEN

