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3aus der Redaktion

Sie halten die allerletzte Ausgabe unserer Straßenzeitung 
in Händen. Wir haben uns besonders bemüht, damit Sie die 
Zeitung in guter Erinnerung behalten.

Im ersten Beitrag lassen wir die Geschichte unserer Stra-
ßenzeitung Revue passieren und berichten über schwierige 
Zeiten und Erfolgserlebnisse, ergänzt mit vielen Bildern aus 
unserem Archiv.

Freiwilligenarbeit ist das Thema des nächsten Artikels und 
passt damit sehr gut in diese Ausgabe. Ist das Eibisch-Zu-
ckerl doch unseres Wissens die einzige Straßenzeitung, die 
nur mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auskommt (ausgekommen ist).

Ein fast 50 Jahre alter Beitrag von Karl E. Jezek hat eine 
Zeitungsredaktion zum Thema und soll zum Schmunzeln 
anregen. Es gibt aber keinerlei Ähnlichkeit mit unserer Re-
daktionsarbeit.

Vier Wiener Schülerinnen einer HLW haben uns kontaktiert 
und angefragt, ob sie einen Beitrag über ihr Schulprojekt 
über Obdachlose bringen dürfen. Für mich ist daraus ei-
ner der besten Beiträge in der letzten Zeit geworden, wozu 
wir den Schülerinnen und dem Lehrpersonal Bewunderung 
zollen.

Klimazukunft
Der Beitrag setzt sich kritisch mit der Diskrepanz zwischen 
für das Klima unumgänglichen Maßnahmen und den Vorga-
ben im Parteiprogramm der Neuen Volkspartei auseinander. 
Außerdem müssten den Ankündigungen die entsprechende 
Umsetzung folgen.

Kennen Sie Frugalisten? Der Text dazu bringt Ihnen näher, 
worum es dabei geht.

Die neue Bibliothek im Zentrum hat ihre Pforten geöffnet 
und wir waren neugierig. Sie ist modern und gut gelungen. 
Wir glauben allerdings, dass es bei den bisherigen Leserin-

nen und Lesern Schwellenangst geben wird, die wir mit die-
sem Beitrag zu verringern versuchen.

Das Haus Miriam ist eine Einrichtung der Caritas und Zu-
fluchtsort für mittellose und obdachlose Frauen, die wieder 
Fuß fassen und in ein geregeltes Leben zurückkehren wol-
len. Der Beitrag berichtet über diese Einrichtung.

Döllersheim am Truppenübungsplatz Allentsteig ist eine 
jener Waldviertler Gemeinden, aus denen die Bewohner ab-
gesiedelt wurden und die Dörfer weitgehend verschwunden 
sind. Wir haben die spärlichen Reste des Ortes besucht und 
berichten darüber.

Die Kolumne von Tom Gschwandtner mit dem Titel „Time 
to say goodby“ ist Abschiedsbrief und Wertschätzung der 
Straßenzeitung, an der er viele Jahre mitgearbeitet hat. Auf 
der Triebwerk-Seite wird auf die gemeinsame Arbeit und die 
Bedeutung der Straßenzeitung eingegangen.

Auch in der Corvinus-Kolumne gibt es einen Abschied – 
der von uns liebgewonnene Rabe verlässt seine Stadt. Auch 
ihn werden wir vermissen.

Die wiederkehrenden Beiträge, wie die Schachrubrik, das 
Buchplauscherl (natürlich zu Büchern des Literaturnobel-
preisträgers Peter Handke), die DEKARTE-Seite (mit den 
Filmen für Jänner und Februar 2020 und Abschiedsworten), 
sowie ein Kochrezept (Maroniroulade) und die Terminvor-
schau runden die Ausgabe ab.

Die Spalte mit den Redewendungen geht diesmal dem Ur-
sprung der Familiennamen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf den Grund und das Kreativ-Zuckerl bringt 
mit der Anleitung für Wollpatschen Wärme in die kalte Jah-
reszeit.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Anton Blaha, Obmann

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Die wechselvolle Geschichte der Zeitung
Unsere Straßenzeitung ist etwas Besonderes. Ohne Unterstützung, ohne nennenswerte 
Subventionen (außer zu Beginn), ohne Trägerverein, ohne größere Anzahl von Inseraten 
hat sie jetzt 16 Jahre überlebt. Soweit wir wissen, ist sie die einzige Straßenzeitung, die 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern gestaltet, hergestellt und vertrieben wird. Trotzdem 
muss sie nicht aus finanziellen Gründen eingestellt werden.

Schwieriger Beginn
Ende 2002 wurde der Verein „Straßen-
zeitung Eibisch-Zuckerl – Plattform für 
soziale Anliegen“ von vier Sozialarbeite-
rInnen gegründet – Rudolf Sprung, Ger-
linde Hausmann, Lea Gröstenberger und 
Gerlinde Hrabec, die die Funktionen Ob-
mann und Stellvertreterin, Kassierin und 
Stellvertreterin übernahmen. Aber schon 
vor dem Erscheinen der ersten Zeitungs-
ausgabe schieden zwei davon wieder aus 
und Ende des Jahres verließen auch die 

beiden letzten Gründungsmitglieder aus 
beruflichen Gründen den Verein.
Brigitte Haberstroh, Martin Lackinger 
und Gerhard Frank, die von Anfang mit 
im Redaktionsteam waren, wollten un-
bedingt weitermachen. Die Chance eines 
solchen Zeitungsprojektes in Wiener 
Neustadt sollte nicht verspielt werden. 
Deshalb sollte ein Neustart erfolgen.
Anfang November 2003 gab es deshalb 
einen neuen Vorstand: Obmann Martin 
Lackinger, Stellvertreterin Brigitte Ha-
berstroh, Kassierin Irmgard Blaha mit 
Stellvertreter Erwin Haslauer und Ger-
hard Frank als Rechnungsprüfer. Brigitte 
Haberstroh vertiefte sich im Schnellver-
fahren in das Setzen der Zeitung.

Anfangsprobleme
Die erste Zeitung erschien am 1. April 
2003 und vier Verkäufer wurden bei der 
Eröffnung vorgestellt. Kaum gekom-
men, waren sie aber bald auch schon 
wieder weg. Klinkenputzen bei sozialen 
Vereinen und Einrichtungen brachten 
wenig Erfolg und ein bis vier Verkäufer 
versuchten im ersten Jahr die Straßen-
zeitung zu vertreiben. Zwei Infostände 
am Hauptplatz sollten sie bekannter ma-
chen. Gedruckt wurden die Ausgaben 
vorerst in der Strafanstalt in Stein, was 
relativ kostengünstig war. Wenn aber 
gerade eine Gesetzesausgabe zu drucken 
war, musste die Straßenzeitung natürlich 
warten. Mit einigen Inseraten kam man 
finanziell halbwegs über die Runden.

Hilfe aus Afrika
Im Frühjahr 2004 kamen die ersten 
schwarzafrikanischen Asylwerber und 

wollten Zeitungen verkaufen. Sie waren 
die meiste Zeit des Tages auf ihren Ver-
kaufsplätzen – sie hatten sonst ja nichts 
zu tun. Dafür wurden sie oft mehrmals 
am Tag perlustriert, weil die Polizei 
Drogenhandel befürchtete. Erst eine 
Aussprache mit dem Leiter der Polizei-
direktion in Wiener Neustadt brachte 
eine Normalisierung. Die Verkaufs-
zahlen stiegen stetig und die Verkäufer 
gehörten langsam zum Stadtbild. Die 
Verkaufsmöglichkeit sprach sich herum 
und Asylwerber aus anderen Quartieren 
wollten in der dortigen Umgebung Zei-
tungen verkaufen. Die mühsame Zeit der 
Einholung von Verkaufsgenehmigungen 
bei Bezirkshauptmannschaften, Stadt-
verwaltungen oder Gemeinden begann. 
Zumeist wurden sie für ein Jahr erteilt 
und dann musste wieder um Verlänge-
rung angesucht werden. Das erübrigte 
sich erst, als ein Jurist unserer Stadtge-
meinde sich in die Sachlage vertiefte und 
feststellte, dass auf öffentlichen Gehstei-
gen und Gehwegen keine Bewilligung 
erforderlich ist.

Verkauf am Bahnhof
Er wurde im Mai 2003 von der ÖBB ge-
nehmigt, diese veranlasste aber regelmä-
ßige Polizeikontrollen. Im Februar 2005 
kam aber das Aus wegen „Rudelbil-
dung“ und der Verkauf wurde auch nach 
Fertigstellung des neuen Bahnhofs nicht 
mehr genehmigt.

Ein Büro für die Straßenzeitung
Aus den Mitteln der NÖ Sozialhilfe er-
hielt der Verein eine Unterstützung von 
5.000 Euro für die Ausstattung der Re-

Einer der wenigen heimischen Verkäufer

Der Zeitungsname kommt von einem seiner Lieder
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daktion und Betriebskosten in der Start-
phase. Ein Jahr nach der Gründung gab 
es aber noch immer kein leistbares Büro-
lokal und die Subvention sollte zurück-
bezahlt werden. Ab Februar 2004 konnte 
der Verein in das ehemalige ASIB-Lokal 
in der Schlögelgasse einziehen. Nach 
Fristverlängerung und Rechnungslegung 
für die Einrichtung des Büros war auch 
die Rückzahlung der Subvention vom 
Tisch. Die beiden Büroräume wurden 
von der Straßenzeitung und dem Verein 
JUNX gemeinsam genutzt und die Ko-
sten wurden vorerst vom Sozialamt der 
Stadt als Unterstützung refundiert. Die 
Kosten für das Büro stiegen stetig, dafür 
wurde die Subvention laufend gekürzt, 
bis sie 2010 gänzlich eingestellt wurde.
Nun konnte auch ein Deutschunterricht 
im Büro organisiert werden und etliche 
Verkäufer waren eifrig bei der Sache, 
gab es doch für Fleißige die Möglich-
keit, kostenlos einen Kurs in der Volks-
hochschule zu besuchen, der sich beim 
Asylverfahren positiv auswirken konnte.

Zeitungsausgabe bei Rumtrieb
Der Verein ermöglichte es, ab Ende 2004 
Zeitungen in seinem Büro am Haupt-
platz auszugeben. Trotz einiger Pro-
bleme bestand diese Möglichkeit bis zur 
Übersiedlung in die Engelbrechtgasse 
2012. Dafür unser Dank an den Verein.

Neue Druckerei
Nachdem der Zeitungsdruck in der 
Strafanstalt nicht immer rund lief und 
die Selbstabholung bei den langsam stei-
genden Auflagezahlen immer schwie-
riger wurde, waren wir auf der Suche 
nach einer neuen Firma. Viele Angebote 
waren unerschwinglich. Über die Ver-
bindung eines Behindertenvereins in 
Hartberg wechselten wir ab Mitte 2004 
zur Firma Schmidbauer in Oberwart, die 
zu einem relativ günstigen Preis druckte 
und die Zeitungen auch zustellte.

Weitere Probleme mit Verkäufern
Obmann Martin Lackinger war 2004 
plötzlich mit einer polizeilichen Anzeige 
wegen Verstoßes gegen das Ausländer-
beschäftigungsgesetz konfrontiert. Sie 
wurde in Wiener Neustadt erstinstanzlich 
abgewiesen, in Wien kam es in einem 
parallelen Fall beim Augustin zum Aus-
judizieren bis zum Verwaltungsgerichts-
hof, der die Verurteilung aufhob.
Aufregung gab es auch 2005, weil Ei-
bisch-Zuckerl-Verkäufer auch in Wien 
verkauften und der Verkauf der Wiener 
Straßenzeitung Augustin den Absatz bei 
uns in Niederösterreich und Burgenland 
bis zu 20 % zurückgehen ließ. Verkäu-
ferschulungen machten unseren Freun-
den klar, dass sie sich bei Bevorzugung 
der Wiener Straßenzeitung den eigenen 
Ast absägen. Seither ist das kein Thema 

mehr und wir tolerieren die andere Stra-
ßenzeitung, wenn es uns nicht schadet.

Warum afrikanische Verkäufer?
Im ersten Jahr gab es nur Einheimische 
als Verkäufer – kaum begonnen, auch 
schon wieder weg. Nur zwei davon ha-
ben über einen längeren Zeitraum unsere 
Straßenzeitung vertrieben. Dementspre-
chend niedrig waren die Verkaufszahlen 
und der erste Vorstand dachte ans Aufhö-
ren. Wir glauben, dass Wiener Neustadt 
zu klein, zu wenig anonym ist, dass sich 
jemand deklariert, dass er das Zubrot 
durch den Zeitungsverkauf nötig hat.
Mit den Asylwerbern als Verkäufer ist es 
ab 2004 aufwärts gegangen – sie haben 
das Überleben der Straßenzeitung erst 
ermöglicht.

Sonderpreis für das Eibisch-Zuckerl

Deutschkurse für lernwillige Verkäufer Regenjacken schützen vor dem Wetter

Alle Bilder: Redaktion
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Ansätze mit Woiwoden, Serben, Kroaten 
und Rumänen sind sehr schnell wieder zu 
Ende gegangen oder haben, vorwiegend 
bei Rumänen, zu gehäuften Beschwer-
den wegen aggressiven Verkaufens und 
wegen Bettelns geführt. Deshalb verkau-
fen nur gut eine Handvoll Rumänen das 
„Eibisch-Zuckerl“. Trotz der fehlenden 
Deutschkenntnisse konnten wir sie zu 
einem vernünftigen Verkaufsverhalten 
erziehen.

Das Eibisch-Zuckerl findet auch öf-
fentliche Anerkennung
Um in der Öffentlichkeit mehr wahrge-
nommen zu werden, präsentierte sich die 
Straßenzeitung bei verschiedenen Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel ab 2004 
beim „Schmu“, ab 2004 laufend bei den 
Vernetzungstreffen der österreichischen 
Straßenzeitungen, 2004 bei den Um-
welt- und Sozialtagen am Hauptplatz in 
Wiener Neustadt und mit einem Auftritt 

bei der Armutskonferenz in 
Wiener Neustadt 2008.
2012 bekam die Obfrau Bri-
gitte Haberstroh einen Son-
derpreis bei der Kulturpreis-
verleihung der Stadt Wiener 
Neustadt als Anerkennung 
des Straßenzeitungsprojektes 
überreicht.

Wechsel im Vorstand
2008 zog sich der bisherige 
Obmann Martin Lackinger 

aus beruflichen Gründen zurück und 
die bisherige Stellvertreterin Brigitte 
Haberstroh übernahm die Stelle. Martin 
Lackinger blieb noch für eine Periode 
Stellvertreter.

Neue Druckerei
Im Oktober 2008 bot sich die Firma 
Wograndl aus Mattersburg an, unsere 
Zeitung im Vierfarbendruck zu einem 
ähnlichen Preis wie bisher herzustellen. 
Seither erscheint das „Eibisch-Zuckerl“ 
in Farbe.

Stolpersteine
Ein Beitrag 2008 über die Stolpersteine 
in Mödling (übrigens in der ersten far-
bigen Ausgabe) brachte den Denkanstoß 
zum erfolgreichen Stolpersteinprojekt in 
Wiener Neustadt.

Backstage-CD
Ein großer Erfolg war die 2011 präsen-

tierte Benefiz-CD mit Künst-
lern, die im Lokal „Backstage“ 
in der Brodtischgasse aufgetre-
ten waren und die der Lokal-
betreiber Christian Pinkernell 
bewegte, Beiträge für die gute 
Sache kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Mit dem Reinerlös 
konnte die Straßenzeitung eine 
Reihe von Deutschkursen in der 
Volkshochschule finanzieren 
und Verkäufer bekamen für das 

Vertreiben auch ihren Teil.

Rollstuhl-Ämtertour
Schon in einer der ersten Ausgaben wur-
de über eine solche berichtet. Das Ergeb-
nis war ernüchternd – kaum ein Amt war 
barrierefrei. Ein Rollstuhltag 2009, bei 
dem prominente Wiener Neustädter Er-
fahrungen im Rollstuhl sammeln konn-
ten, brachte bei diesem Thema Erfolge, 
die bei einer zweiten Rollstuhlämtertour 
2013 in der Straßenzeitung dokumentiert 
werden konnte.

Existenzprobleme des Vereins
Im Mai 2013 verstarb die Obfrau Bri-
gitte Haberstroh während eines Spital-
aufenthaltes an einer Gehirnblutung. 
Vorerst fand sich niemand, der die Stel-
le der Obfrau übernehmen wollte. Da 
die Straßenzeitung auch im Andenken 
an Brigitte Haberstroh weiter bestehen 
sollte, übernahm ich die Funktion des 
Obmannes. Clara Ferstl und Martina Tu-
cheslau sorgten sich um Layout und Satz 
der Zeitung.

Ferialpraktikanten von der „Gra-
phischen“ in Wien
2014 machten Claudia Baumgartner und 
Christoph Brandl bei uns ihr Pflichtprak-
tikum. Sie konnten ihre Kenntnisse in 
der Praxis erproben und wir bekamen 
neue Impulse und ein moderneres Lay-
out der Zeitung. 2015 machten auch die 
Zwillingsschwestern Sabine und Sandra 
Partsch ihr Praktikum bei der Straßen-
zeitung.

Ausscheiden zweier langjähriger Mit-
arbeiterinnen
Im Frühjahr 2015 schieden Clara Ferstl 
und Martina Tucheslau als Mitarbeite-
rinnen aus. Das war deswegen ein großer 
Einschnitt, weil sie die Finalisierung der 
Zeitung vor dem Druck gemacht hatten. 
Gabriele Rupp, die schon vorher ausge-
holfen hatte, und ich übernahmen mit an-

Gebrauchte Fahrräder von den Pfadfindern

Das Redaktionsteam im Herbst 2013
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fangs starker Unterstützung von Caudia 
Baumgartner Layout und Satz. Für mich 
war es sehr schwierig – ich kannte InDe-
sign und Photoshop, die Programme zum 
Setzen der Zeitung, nur vom Namen.

Flüchtlingswelle 2015 und danach
Den starken Zustrom von Flüchtlin-
gen spürten wir sehr deutlich bei den 
Schwarzafrikanern, die unsere Straßen-
zeitung verkaufen wollten – es gab kaum 
mehr freie „gute“ Verkaufsplätze und 
teilweise Streitereien um solche Plätze. 
Aufnahmebeschränkungen waren unum-
gänglich – 110 aktive Verkäufer waren 
für uns das tragbare Maximum. Dem-
entsprechend waren auch die verkauften 
Stückzahlen erfreulich – bis zu 5.000 
Stück pro Ausgabe – und wir konnten 
viel für die Verkäufer anschaffen: T-
Shirts, Kappen, Hauben, Pullover, Wind-
jacken, Schuhe, Rucksäcke, gebrauchte 
Fahrräder – und natürlich Deutschkurse 
in der Volkshochschule.
Ab 2017 gingen die Anzahl der Verkäu-
fer und die verkauften Stückzahlen stetig 
nach unten. Einige fleißige Verkäufer 
dürfen arbeiten – was uns freut –, etli-
che gut integrierte und eifrige Verkäufer 
wurden abgeschoben oder sind weg und 
etliche neue Verkäufer haben nicht die 
Ausdauer, stundenlang vor einem Ge-
schäft zu stehen. Vielleicht ist es aber 

auch schwerer geworden, das 
„Eibisch-Zuckerl“ an die Frau 
oder an den Mann zu bringen.

Kündigung des Büros in der 
Schlögelgasse
Mit 31.12.2017 wurde der 
Mietvertrag unseres Büros ge-
kündigt, da die Stadtgemeinde 
das Gebäude veräußerte. Trotz 
mehrerer Gespräche mit dem 
zuständigen Stadtrat gab es für 
neue Büroräume keine gute 
Lösung. Wir konnten danach 
einen Raum bei PHÖNIX 

Wiener Neustadt für einmal pro Woche 
mieten und unser Hab und Gut, sowie 
die gelieferten Zeitungen, in einer Ga-
rage in der Nähe unterbringen. Etliche 
Verkäufer blieben nach der Übersiedlung 
aus, das Anbieten von Kleidung, Sach-
spenden und gebrauchter Fahrräder war 
nicht mehr möglich.

Deutschkurse
War das Interesse in den vergangenen 
Jahren durchaus gegeben – 15 Verkäufer 
und mehr saßen im Büro und machten 
erste Schritte in der deutschen Spra-
che, so gingen in der letzten Zeit die 

Teilnehmerzahlen stetig zurück und die 
Deutschstunden wurden heuer im Früh-
jahr gänzlich eingestellt.

Das Ende
Es ist jetzt also fix, dass die Straßenzei-
tung „Eibisch-Zuckerl“ mit dieser Aus-
gabe eingestellt wird. Die verbliebenen 
Verkäufer erhalten die Zeitungen dieser 
Ausgabe zu großzügigen Bedingungen 
und wir versuchen für jene, die das wol-
len, einen Augustin-Verkaufsausweis zu 
erhalten. Der Verein wird aufgelöst und 
die Reste des Vereinsvermögens werden 
im Zuge der Abwicklung sozialen Verei-
nen zugeführt.

Dank
Mir bleibt nur mehr, mich bei den Mit-
gliedern des Redaktionsteams, bei den 
freien MitarbeiterInnen und allen, die im 
Laufe der Jahre an diesem Projekt mitge-
arbeitet haben, herzlich für ihren Einsatz 
und ihr Mitwirken zu bedanken und ih-
nen alles Gute zu wünschen. Ohne diese 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wäre 
dieses Straßenzeitungsprojekt schon 
längst wieder in Vergessenheit geraten. ■

Anton Blaha

Übersiedlung in den Schlachthof

Das nachgeholte Jubiläum 2014 im Hof des Stadtmuseums
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Ehrenamt?  Ist doch Ehrensache

Sinnvolles tun und einen positiven 
Beitrag zur Gesellschaft leisten, 
das treibt die meisten der Ehren-

amtlichen an, ihre Zeit und ihre Energie 
unentgeltlich in den Dienst der Öffent-
lichkeit zu stellen. Freiwilliges Engage-
ment hat in Österreich einen hohen Stel-
lenwert, rund 46 % der über 15-jährigen 
Österreicherinnen und Österreicher sind 
in irgendeiner Art und Weise im Eh-
renamt aktiv tätig, und zwar zumeist in 
einem erheblichen Ausmaß.

Die Mehrzahl der Freiwilligen engagiert 
sich regelmäßig und oft auch nicht nur 
in einem Verein, sondern gerne auch in 
mehreren. Viele beteiligen sich zusätz-
lich ebenfalls bei zeitlich begrenzten 
Projekten. Doch wer nun denkt, dass 
freiwilliges Engagement nur alleine der 
Gesellschaft etwas bringt, der irrt, denn 
die ehrenamtliche Tätigkeit bringt auch 
dem Einzelnen sehr viel. Freiwilligenen-

gagement ist nicht nur ein interessanter 
Ausgleich zu Beruf und Ausbildung, 
sondern eine spannende Chance, sich 
neue Kompetenzen anzueignen, eigene 
Stärken zu entwickeln, Verantwortung 
zu übernehmen, sich einzubringen, mit-
zugestalten und aktiv zu bleiben. Ab-
gesehen davon hat es einen hohen per-
sönlichen, sozialen Stellenwert, denn 
meist arbeitet man mit anderen an den 
gleichen Ideen und Projekten. Das er-
öffnet viele neue Perspektiven. Untersu-
chungen der letzten Jahre zeigen, dass in 
der Freiwilligenarbeit Fähigkeiten wie 
Verantwortungsbereitschaft, rhetorische 
Fähigkeiten, organisatorisches Talent, 
Teamfähigkeit oder Führungsqualität 
trainiert werden. Auch beim Lebenslauf 
macht freiwilliges Engagement einen 
guten Eindruck und verbessert damit 
die Arbeitsmarkt- und Karrierechancen. 
Zudem kann es sich positiv auf den Ge-
sundheitszustand, das Wohlbefinden und 

das Selbstwertgefühl, insbesondere auch 
im Alter, auswirken. Jede Menge Gründe 
also, um sich freiwillig zu engagieren. 

Österreich verdankt seine hohe Lebens-
qualität vor allem auch dem freiwilligen 
Einsatz im Sozial-, Gesundheits-, Kul-
tur- und Sportbereich, in der Katastro-
phenhilfe oder bei den Rettungsdiensten 
bzw. Feuerwehren. „In Österreich würde 
nichts mehr funktionieren, wenn alle 
Menschen, die in Österreich freiwillig 
tätig sind, nicht mehr mit ihrer Arbeits-
leistung, ihrem Einsatz und ihrer Begeis-
terung zur Verfügung stehen würden“, 
erklärt etwa Freiwilligensprecher Andre-
as Hanger. Laut österreichischem Frei-
willigenbericht arbeiten wir 720 Milli-
onen Stunden unentgeltlich, was rund 
400.000 Vollzeitstellen und somit Jah-
reslohnkosten von etwa 16 Milliarden 
Euro entspricht. Gedankt wird allen Eh-
renamtlichen offiziell am 5. Dezember, 

Unser Redaktionsteam: Daniela Leinweber, Maria Ferstl, Jan Müller, Wilma Allex, 
Franziska Janhsen, Gabriele Rupp, Irmgard und Anton Blaha

Foto: Leinweber
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denn diesen Tag haben die Vereinten Na-
tionen im Jahr 1985 als „Internationalen 
Tag des Ehrenamtes“ ausgerufen. Doch 
auch die Politik ist hier gefragt. Seit 2012 
ist das Bundesgesetz zur Förderung von 
freiwilligem Engagement (FreiwG) in 
Kraft. Es stellt die gesetzlichen Grund-
lagen und die Rahmenbedingungen zur 
Förderung von Freiwilligenarbeit in 
Österreich dar. Der österreichische Frei-
willigenrat ist hier gesetzlich verankert 
und hat das Ziel, Freiwilligentätigkeiten 
anzuerkennen und aufzuwerten. Ein wei-
teres Ziel ist es, die Rahmenbedingungen 
für freiwillige Arbeit zu verbessern. Um 
diese Ziele zu erreichen, berät er das So-
zialministerium, fördert die Vernetzung 
und macht Vorschläge zur Umsetzung 
der Freiwilligenpolitik. Im Juli 2019 er-
hielten zudem Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch 
auf Entgeltfortzahlung für Hilfseinsätze 
im Katastrophenfall. Diesem Anspruch 
müssen die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber zwar zustimmen, doch sie er-
halten eine Vergütung aus dem Katastro-
phenfonds. Nach vielem Hin und Her 
konnten sich die politischen Parteien 
letzten Sommer auf dieses Vorgehen ei-
nigen. 

Ein weiteres politisches Thema aller-
dings ist beim Ehrenamt schon lange 
angekommen, nämlich jenes der Gleich-
berechtigung. Etwa gleich viele Frauen 
und Männer engagieren sich freiwillig, 
es gibt auch nur geringe Unterschiede 
dabei, ob sie dies im formellen Bereich, 
etwa als Unterstützung von Vereinen 
oder Organisationen, oder im informellen 
Bereich, z.B. in der Nachbarschaftshilfe, 
tun.  Die Beteiligung am Freiwilligenen-
gagement ist in allen Altersgruppen 
hoch, wobei sie mit zunehmendem Alter 
schrittweise ansteigt, bevor sie dann bei 
den über 70-Jährigen wieder rückläufig 
ist. Bei den 15- bis 29-Jährigen sind es 
43 %, die ihren sozialen Beitrag an der 

Gesellschaft leisten wollen. Bei den 
30- bis 59-Jährigen beläuft sich der An-
teil auf 46 bis 50 Prozent. Die höchste 
Beteiligungsquote (57 %) weisen die 
60- bis 69-Jährigen auf – also jene, die 
sich auch nach Ende ihrer Erwerbsarbeit 
mit gemeinnützigen Aktivitäten einbrin-
gen wollen und können. Auch die 70- bis 
79-Jährigen sind mit 43 % noch sehr ak-
tiv und sogar bei den über 80-Jährigen ist 
ein Viertel in irgendeiner Art und Weise 
noch unbezahlt tätig.

Obwohl Österreich ohnehin bereits einen 
sehr hohen Anteil an Freiwilligenarbeit 
verzeichnen kann, geht der Trend nach 
wie vor leicht nach oben. Trotz dieser 
erfreulichen Entwicklung zeichnen sich 
vor dem Hintergrund veränderter ge-
sellschaftlicher Rahmenbedingungen 
neue Herausforderungen, insbesondere 
für Freiwilligenorganisationen, ab. Die 
demografische Veränderung sowie die 
wirtschaftlichen, sozialen und bildungs-
politischen Rahmenbedingungen erfor-
dern Anpassungsmechanismen, die den 
Einsatz von Engagierten optimieren. 

Ab und zu muss man dann auch die Kon-
sequenzen aus diesen veränderten Rah-
menbedingungen ziehen und schweren 
Herzens zugeben, dass es keinen Sinn 
macht, sich krampfhaft 
an etwas festzuhalten, 
das nicht mehr funktio-
niert, sondern dass die 
eigene Kraft und das 
eigene Engagement an 
einer anderen Stelle 
vielleicht besser ein-
gesetzt werden kann 
– weshalb Sie nun die 
letzte Ausgabe des 
„Eibisch-Zuckerls“ in 
Händen halten.

Auch die Autorinnen 
und Autoren sowie 

das Redaktionsteam unseres „Eibisch-
Zuckerls“ arbeiteten die letzten fast 17 
Jahren ausschließlich ehrenamtlich, wo-
bei Irmgard Blaha und Gerhard Frank 
vom ersten Jahr an in ihrer jetzigen Ver-
einsfunktion tätig waren. Nach Martin 
Lackinger übernahm Brigitte Haberstroh 
die wertvolle Aufgabe der Obfrau, in ihre 
Fußstapfen trat nach ihrem Tod ihr Va-
ter, Anton Blaha, der bis heute das Erbe 
seiner Tochter weiterführte. Gemeinsam 
mit ihnen arbeiteten 18 Personen über 
viele Jahre im Vorstand. Max Huber und 
Michael Krebs lieferten von Beginn an 
laufend Beiträge, etwa 30 Autorinnen 
und Autoren waren viele Jahre Teil der 
„Eibisch-Zuckerl“ Familie und etwa 50 
weitere ergänzten die Zeitung durch Ein-
zelbeiträge. Insgesamt halfen also rund 
100 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit, das „Eibisch-Zuckerl“ 
zu gestalten. Hierfür sagen wir von Sei-
ten des Redaktionsteams ein herzliches 
Dankeschön! Dieses Engagement, diese 
Loyalität und diese Toleranz allen Men-
schen gegenüber war und ist wichtiger 
Bestandteil in der ehrenamtlichen Ge-
sellschaft. Bitte behaltet euch das! ■

Daniela Leinweber

Foto:  pixelio de.
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Die Geschichte einer Handschrift
In dem Büchlein der Januskopf Autorenreihe „Ist das ein Buch“ des Wiener Neu-
städter Autors Karl E. Jezek aus dem Jahr 1978 haben wir diesen Text gefunden, 
der recht gut zur Arbeit in einer Redaktion passt und uns schmunzeln lässt.

Ich war damals, als die Geschichte 
sich ereignete, ein ziemlich junger 
und unbekannter Autor, und kein 

Operationsgehilfe redaktioneller Sprach- 
und Stilchirurgie hat sich gescheut, sei-
nen gespitzten Farbstift zwischen die 
Zeilen  meiner Manuskripte zu stoßen, 
um zu beweisen, was er, nicht aber ich 
kann. Durch diese Erkenntnis glaubte 
ich mich genügend gegen die Schrecken 
gewappnet, die einen überfallen müssen, 
wenn man die eigenen Kinder amputiert, 
mit Narben bedeckt oder sonst irgend-

wie verstümmelt wiedersieht und als 
ahnungsloser Engel, bisher nur mit Ein-
zelpersonen in Gestalt der Feuilletonre-
dakteure bei Tageszeitungen kämpfend, 
vermutete ich, kein Leid mehr erfahren 
zu können.

Nun geriet aber eines Tages ein Manu-
skript von mir in die Redaktion einer 
Wochenzeitung, die der Gepflogenheit 
huldigte, den Inhalt der einzelnen Num-
mern nach parlamentarischer Art dem 
Ergebnis einer vielstündigen Redakti-

onssitzung anzuglei-
chen. Lassen Sie mich 
erzählen.

Schon in den ersten Mi-
nuten dieser Sitzung ge-
lang es einem Mitarbei-
ter, dem der ihn ehrend 
erscheinende Ruf vo-
rausging, einen äußerst 
ergiebigen kleinen Fin-
ger zu besitzen, aus dem 
er wahre Schlagzeilen-
wunder saugen könne, 
im ersten Ansturm gegen 
das Manuskript den Titel 
zu ändern, ohne dass ein 
ernstzunehmender Wi-
derstand aufflackerte. 
Mehr Zeit hätte aber 
auch der Feuilletonre-
dakteur nicht gebraucht 
um mit der Überlegung 
fertig zu werden, im 
Zusammenhang mit der 
Geschichte eine kleine 
Privatrache auszuüben. 

Weiland hatte er nämlich eine Geliebte, 
die ihn sehr schmählich betrog. Da die 
von mir erfundene Handlung ein Paral-
lelfall war und die Hauptperson ähnliche 
charakterliche Missbildungen aufwies 
wie seine verflossene Flamme, bestand 
er, in der Hoffnung, dass jene die Zeilen 
lesen würde, darauf, den Namen auf Ro-
salinde umzuändern. Dagegen verwahrte 
sich wider Erwarten ein anderer Sit-
zungsteilnehmer, der selbst ein en-gros-
Erzeuger von Reimen und Rhythmen 
war, und ein feinsinniger Ästhet dazu, 
mit der Begründung, dass die Stellung 
und der Klang der Vokale in Rosalinde 
mit der Stellung und dem Klang der Vo-
kale im Namen des männlichen Gegen-
spielers disharmoniere.

Während sich die beiden noch stritten, 
begann der Lokalredakteur, der über-
haupt nichts Geschriebenes ernst nahm, 
so es nicht ein größeres Eisenbahnun-
glück oder einen sonstigen Verkehrsun-
fall mit mehreren Toten, zumindest aber 
einen Bericht über ein Kalb mit zwei 
Köpfen oder eine Rekordgröße errei-
chende Runkelrübe enthielt, nervös auf 
seinem Stuhl zu rutschen und das Verlan-
gen zu äußern, man möge zumindest eine 
Person in der Erzählung sterben lassen.
Der verantwortliche Mann für die po-
litische Wochenübersicht, der soeben 
in sich beschlossen hatte, den Artikel 
gutzuheißen, weil er weder dies noch 
jenes bestimmt ausdrücke, somit seiner 
Spalte auf ein Haar gleiche, fuhr ob die-
ser eindeutigen Stellungnahme wie von 
einer Tarantel gestochen empor, wurde 
aber sofort vom Sportredakteur, der bis-

Arbeit in einer Redaktion

Abbildung aus dem Buch (Friedrich Bastl)
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her vergeblich auf ein Stichwort wartete, 
wieder ins Fauteuil zurückgedrückt und 
mit  der Behauptung mundtot gemacht, 
dass man, wenn schon ein Leben zum 
Dahingehen bestimmt sei, man endlich 
einmal eine etwas sportliche Todesart 
wählen könne. Er persönlich denke da-
ran, dass man etwa Rosalinde (damit 
schlug er sich eindeutig auf die Seite 
des Feuilletonisten) von einem Diskus 
treffen lassen könne, wobei zu erwägen 
wäre, sie, um auch ein pikantes Detail 
einzuflechten, bei jener Entfernungsmar-
ke in der Wurfbahn entseelt umsinken 
zu lassen, die ungefähr der Meteranzahl 
nach dem Lebensalter der Scheidenden 
entspräche.

An dieser Stelle konnte sich der bekann-
te Satiriker der Redaktion nicht enthalten 
darauf hinzuweisen, dass Aktualität mit 

Humor gepaart immer noch größte Be-
liebtheit beim Publikum fände, weswe-
gen er vorschlagen möchte, die Heldin 
(damit gab er weder dem Ästheten noch 
dem Feuilletonredakteur seine Stimme) 
nach dem Genuss einer Austria 3 an 
Heuschnupfen sterben zu lassen.

Dies wieder erschien einem Manne, der 
es gerne immer allen recht machen wollte 
und somit einen idealen Chefredakteur 
darstellte, als zu anstößig gegenüber dem 
Finanzminister und der Tabakregie, die 
trotz aller demokratischen Beteuerungen 
eventuell die Verächtlichmachung einer 
staatstützenden Einrichtung darinnen er-
kennen könnten…

Lieber Leser, erlaube mir nun einzu-
halten. Sei versichert, dass ich meine 
Geschichte vergeblich in den Spalten 

des mir zugesandten Belegexemplares 
suchte, obwohl ich sie zumindest am 
Autorennnamen erkennen hätte müssen. 
Erst nach Zusendung des Honorars be-
grub ich den Glauben an einen Irrtum. 
Bei meinen Nachforschungen erfuhr 
ich nicht nur das Geschilderte, sondern 
weiters, dass der Chefredakteur nach der 
Sitzung das Manuskript offen auf dem 
Schreibtisch liegen ließ, wo es die Auf-
räumefrau fand. Der Autorenname, also 
meiner, eindeutig slawischer Herkunft, 
missfiel ihr und so änderte sie ihn auf 
Siegbert Donnerstein um. ■

Karl E. Jezek

Arbeit in einer Redaktion

Der Autor wurde 1920 in Sollenau geboren. Im Zweiten Weltkrieg wurde er als Jagdflieger schwer verletzt. Nach Entlassung aus 
der Kriegsgefangenschaft, begann er seine berufliche Laufbahn als Journalist. Bis 1968 war er für die Rathauskorrespondenz und 
das Amtsblatt der Stadt Wiener Neustadt verantwortlich. Später gründete er einen Literatur- und Musikverlag, 1980 trat er in den 
Ruhestand. Durch seine schriftstellerische Tätigkeit und die überaus große Anzahl überlasssener Fotografien, darunter zahlreiche, 
einzigartig festgehaltene „Wiener Neustadt-Motive“ dokumentierte Karl E. Jezek unsere Stadt. Nach dem 1984 Verstorbenen wurde 
„Am kleinen Lazarett“ die „Karl E. Jezek-Gasse“ benannt.

Danke für die vielen Leserbriefe, die uns die 
Wertschätzung für unser Eibisch-Zuckerl signali-
sierten und uns ermunterten, doch noch weiterzu-
machen. Auch uns, dem Redaktionsteam und den 
freien Mitarbeitern fällt es sehr schwer, einen 
Schlussstrich zu ziehen. Vielleicht wäre es noch 
irgendwie ein paar Monate weitergegangen ‒ im-
mer mehr am Rande der Zahlungsunfähigkeit.

So bleibt uns nur noch, den treuen Leserinnen und 
Lesern Danke zu sagen und für die Zukunft alles 
Gute zu wünschen.

Wir wünschen Ihnen auch ein besinnliches Weih-
nachtsfest und alles Gute, sowie Gesundheit für 
das Jahr 2020.

Das Redaktionsteam
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„Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, nimm sie 
und bau dir ein Schloss daraus!“

F. träumt von einem Neustart, einem 
unabhängigen Leben und davon, seinen 
Horizont zu erweitern.

„Ich bin männlich und 54 Jahre alt. Ich 
habe 30 Jahre lang im Süden Burgen-
lands mit meiner Frau und meinen Eltern 
eine Landwirtschaft betrieben.

Doch die Landwirtschaft lief nicht gut 
und dadurch kam es zu Eheproblemen. 
Meine Frau ließ sich nach 20 Jahren 
Ehe von mir scheiden. Im Jahr 2013 
musste ich meinen Betrieb schließen, es 
ging einfach nicht mehr – es lief nichts 
mehr so wie früher und die Großkon-
zerne machten mir zu viel Konkurrenz 
mit ihren niedrigen Preisen. Dazu kam 
noch der unerwartete Tod meines Vaters, 
er war eine der wichtigsten Bezugsper-
sonen in meinem Leben. Ich stand vor 
dem Nichts, ich wusste nicht mehr wei-
ter. Aus der Verzweiflung heraus traf ich 

die wohl dümmste Entscheidung meines 
Lebens und stürzte mich in den Alkohol 
… ich begann, täglich zu saufen. Wie 
es in einem kleinen Dorf nun mal ist, 
sprach sich das irrsinnig schnell herum, 
nach und nach verlor ich dadurch meine 
Freunde, zog mich vollständig zurück 
und isolierte mich von den letzten Men-
schen, die ich noch in meinem Leben 
hatte. Ich dachte, jeder lacht und tratscht 
über mich und somit ging ich nicht mehr 
außer Haus. Ich verlor meine komplette 
Tagesstruktur und lebte einfach so in den 
Tag hinein. Ich hatte keine Lebensfreude 
mehr und sah mein Leben als komplett 
sinnlos an. 

Im Jahr 2016 gab es einen kleinen Licht-
blick, ich war kurzzeitig weg vom Alko-
hol. Doch es änderte sich nichts Grobes, 
das Leben hatte nichts Positives für mich 
übrig und somit verfiel ich wieder in alte 
Muster. Durch Anreize seitens meiner 

Familie und der Behör-
de probierte ich noch 
einmal einen Entzug. 
Hier begann ein neu-
er Lebensabschnitt in 
Richtung erfülltes Le-
ben.

Im September 2017 kam 
ich in die Entzugsklinik 
Sigmund Freud nach 
Graz. Nach zwei harten 

Monaten Entzug war ich endlich absti-
nent. Ich hab´s geschafft!

Dort hörte ich auch vom Aloisianum, das 
ist eine Alkoholtherapeutische Wohnge-
meinschaft. Ziel dabei ist es, eine selbst-
ständige und eigenverantwortliche Le-
bensführung zu erlernen.  Mein Ziel war 
anfangs, wieder zurück in meine Heimat 
zu gehen. Doch im Laufe der Zeit entwi-
ckelte sich die Angst, wieder rückfällig 
zu werden, denn daheim fühlt sich nicht 
mehr wie daheim an. Es ist kein Ort 
mehr, an dem ich mich wohl fühle. Viel 
zu viele schlechte Erinnerungen liegen 
dort begraben.

Nach meiner 18-monatigen Therapie 
kam ich ein Betreutes Wohnen. Dieses 
erspart mir die Obdachlosigkeit, da ich 
hier Zeit habe, um mir einen geregelten 
Tagesablauf anzugewöhnen  und mir 
meine persönlichen Wünsche zu erfül-
len. Was meine Träume sind? Abstinent 
zu bleiben und in Graz ein neues Leben 
beginnen zu können. Ich bin auf dem 
besten Weg und hoffe endlich „glück-
lich“ zu werden. Aber was bedeutet denn 
schon glücklich? Aber ich hoffe auf das 
Beste und dass es endlich bergauf geht.“
■

Ein tolles Schulprojekt

Wer in Österreich auf der Straße lebt, ist selbst schuld, oder? Denn Österreich hat weltweit eines der 
besten Sozialsysteme. Dass es trotzdem jeden von uns treffen könnte, zeigen unsere Geschichten.

Die Ursachen sind vielfältig, doch es gibt viele Klischees über Obdach- und Wohnungslose … oft fallen Sätze wie:
„Wenn er nichts dagegen macht, dann will er es ja gar nicht anders.“ ‒ „Wieso sucht er sich denn keine Arbeit?“ 
‒ „Die sind doch sowieso alle Junkies!“

Bild: www.de.cleanpng.com
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„Ich bin weiblich und mittlerweile 47 
Jahre alt. Es gibt verschiedene Gründe, 
wieso ich wohnungslos bin, jedoch lebe 
ich nicht auf der Straße, sondern seit 
zwei Monaten hier im Betreuten Woh-
nen. Ich möchte zuerst ein bisschen et-
was von meiner Kindheit erzählen: 

Meine Eltern waren einfache Leute, 
meine Mutter Hausfrau und mein Vater 
Busfahrer – wir hatten nie viel Geld … 
Ich war kein Wunschkind, im Gegensatz 
zu meinem jüngeren Bruder. Er war das 
Prachtstück der Familie. Er wurde von 
Geburt an mehr gewollt, geliebt und ge-
fördert. Ich hingegen war das schwarze 
Schaf, der ungewollte Verhütungsun-
fall. Auf jeden Fall haben wir zusam-
men in einer kleinen, engen Wohnung 
gelebt. Mein Bruder hatte ein eigenes 
Kinderzimmer, während ich im Wohn-
zimmer schlafen musste. Ich musste 
viel zuhause helfen, stundenlang putzen 
und meiner Mutter unter die Arme grei-
fen. Schule stand hinten an. Mir wurde 
eingetrichtert, dass Bildung für Frauen 
unwichtig sei, man müsse den Haushalt 
auf Trab halten können und im besten 
Fall einen gutverdienenden Mann ken-
nenlernen. Somit verließ ich die Schule, 

sobald meine Pflichtschuljahre vorbei 
waren. 

Zu jener Zeit fing es auch mit meinem 
Alkoholkonsum an. Durch meinen un-
strukturierten Tag begann ich mir neue 
Freundschaften aufzubauen. Es waren 
aber die falschen Leute. Das war da-
mals eine Gruppe, in der Drogen zum 
Spaß konsumiert wurden und man sich 
gegen alles und jeden stellte. Ich rutsch-
te immer tiefer in die Abhängigkeit, 
aber es war wie ein endloser Tunnel, der 
kein Ende hatte … ich sah keinen Aus-
weg. Währenddessen gab es zuhause 
aufgrund meiner Veränderung, Lustlo-
sigkeit und Rebellion auch immer mehr 
und öfter Probleme. Das Ganze endete, 
indem mein Vater mich eines Morgens, 
als ich komplett verkatert nachhause 
kam, einfach hochkant rausschmiss. So 
stand ich da … 17 Jahre alt, barfuß, mit 
ein bisschen Kleidung und meiner Ratte 
inklusive Käfig im Gepäck. So begann 
meine Obdachlosigkeit und so auch die 
Abwärtsspirale zwischen Sucht, Stra-
ße und Sorgen. Ich wollte den Alkohol 
nie aufgeben, er gibt mir Wärme und 
macht mich mutig. Wenn ich betrun-
ken bin, lasse ich mich von niemandem 

rumschubsen – ich wehre mich und das 
würde ich mich nüchtern niemals trau-
en. Das Leben auf der Straße ist scheiße, 
die Menschen sind kalt und arrogant, 
die Polizei wollte uns nur verjagen und 
wir durften nirgends zur Ruhe kommen. 
Man kann nicht mal einschlafen, weil 
man mit der Angst lebt, man könnte im 
Schlaf ausgeraubt werden. 

Ich musste nach einem kleinen Dieb-
stahl meine Geldstrafe in Haft ausglei-
chen. Dort begann für mich der kalte 
Entzug, nach jahrelangem täglichem 
Alkoholkonsum musste ich von heute 
auf morgen aufhören. Diese Tage wa-
ren die schrecklichsten meines Lebens, 
aber rückblickend gesehen auch die 
sinnvollsten. Nach meinem Haftauf-
enthalt entschied ich mich gegen mein 
altes Leben. Ich holte mir Hilfe bei 
meiner Lieblingsstreetworkerin … sie 
hat mich über Möglichkeiten informiert 
und sie hat mich extrem dabei unter-
stützt, dass ich wieder auf die richtige 
Schiene komme. Jetzt ist mal der erste 
Schritt getan, mein Traum ist es, dass 
ich irgendwann meine eigene Wohnung 
habe und abstinent bleibe.“  ■

„Am Ende wird alles gut gehen, und wenn es nicht gut 
ist ... dann ist es auch noch nicht das Ende.“

Hallo, wir sind 4 Schülerinnen aus Wien, Jasmin Haider, Marcella Dworak, Jasmin Pesau und Christin Göller. 
Wir besuchen die Klasse 4HS der HLW in der Seegasse im 9. Wiener Gemeindebezirk. Im Fach Sozialmanage-
ment haben wir im Laufe eines Projektes Interviews mit obdach- und wohnungslosen Menschen geführt, um die 
Hintergründe ihrer jetzigen Lebenssituation zu erfahren.



14 Klimazukunft

Die türkise Sicht auf Umwelt und Klima
Eine kritische Analyse des Konzepts der neuen Volkspartei „Klima- und Umweltschutz ernst nehmen“

Nicht nur im Hinblick auf Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung, auch für die 
Arbeit der künftigen Regierungskoalition wird von Bedeutung sein: Wie tickt „Türkis“ 
wirklich in puncto Umwelt und Klima? Womit ist es Kurz & Co. tatsächlich ernst? Mit wel-
chen Strömungen, mit welcher Eigendynamik ist – trotz Koalitionsvereinbarungen – auch 
später zu rechnen? Dazu lohnt es sich, das türkise Wahlprogramm vom September 2019 
im Hinblick auf den Bereich Umwelt & Klima zu analysieren.

Im Eingangsteil des Umwelt-Klima-
Abschnitts fehlt es nicht an Beteu-
erungen, die Ziele des Pariser Kli-

maschutzabkommens 2015 sowie des 
Klima-Pfades der Europäischen Union 
getreulich erfüllen zu wollen. Anschlie-
ßend fühlt man sich – in frappanter 
Weise – sowohl an das türkise Wahlpro-
gramm 2017 als auch das türkis-blaue 
Regierungsprogramm 2017 erinnert 
(dessen Umwelt- bzw. Klimaabschnitt 
ausschließlich türkise Handschrift trägt). 
Denn wie schon damals wimmelt es 
auch diesmal nur so von trendigen, 
klangvollen Begriffen, Vorhaben, neu 
zu schaffenden Instrumenten und In-
stitutionen: Klimaaktionsplan, Klima-
kommission, Klimakabinett, Klima als 
Chefsache, Innovationsoffensive, Inno-
vationsfonds, Green Finance, Klima-
check, Fortschrittsevaluierung u. ä. 
Aber: Dies alles ohne Zahlenangaben 
und nähere Festlegungen: etwa not-
wendige Budgetmittel, Personalbedarf, 
Fördervolumina (mit einer Ausnahme), 
Fristenläufe, Zwischenziele u. ä. Nun, 
nach der dritten Auflage wohlklingender, 
jedoch unverbindlicher Ankündigungen 
muss man sich fragen: Warum ist in ein-
einhalb Jahren Türkis-Blau so gut wie 
nichts vom 2017 Angekündigten reali-
siert, ja auch nur angegangen worden? 
Warum ist Österreich in puncto Klima 
– im internationalen, vor allem europä-
ischen Vergleich – seither weiter zurück-
gefallen? Das türkise Wahlprogramm 

2019 liefert darauf die Antwort.  

Doppelstrategie des türkisen 
Wahlprogramms 2019

Nur unschwer lassen sich aus dem Wahl-
programm zwei sich ergänzende Strate-
gien ableiten:
A. Beruhigung und Beschwichtigung 
der Bevölkerung durch Verschleierung 
von Ausmaß, Intensität und Tempo des 
Klimawandels, ebenso der extremen 
Dringlichkeit konsequenter Gegenmaß-
nahmen – nicht zuletzt, um Zeit für die 
Strategie B zu gewinnen.
B. Versuch, aus dem Klimawandel Ka-
pital für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich zu schlagen – selbst auf Kosten 
verzögerter und keineswegs optimaler 
Strategien.

A. Vortäuschung überlegener Klima-
kompetenz
Wie kann man am einfachsten Öster-
reichs eklatanten Rückstand in der Kli-
mapolitik und die Dringlichkeit, schnell-
stens aufzuholen, am besten verschlei-
ern, womöglich sogar ins Gegenteil 
verkehren? Einfach durch die Behaup-
tung, Österreich könne bei der Rettung 
des Weltklimas schon in Kürze an vor-
derster Front stehen, in bestimmten Be-
reichen die europäische oder gar globale 
Nr. 1 werden. Beispiele gefällig?
●  In den Bereichen Verkehr (aktuell um 
70% mehr CO2 gegenüber 1990) und 

Wohnungen: 
„Hier wollen wir ansetzen, um Öster-
reich zum Innovations-Vorreiter zu ma-
chen.“ 
Und: „Hier wollen wir eines der ersten 
Länder Europas sein, in dem Verkehr 
und Mobilität auf erneuerbare Energie 
bauen.“
Analog bei der Versorgung von Wohn-
raum: „Wir wollen eines der ersten Län-
der Europas sein, das …“.
● Zur weit überschätzten, vielfach pro-
blematischen, von Türkis aber hochge-
priesenen Wasserstoff-Technologie: 
Als große Überschrift: „Wir wollen bis 
2030 die Wasserstoff-Nation Nummer 1 
weltweit werden.“
Und: „Deshalb wollen wir … bis 2030 
international Vorreiter in Forschung, 
Entwicklung und Anwendung in diesem 
Bereich werden.“
Und: „Wenn wir uns international als 
Wasserstoff-Land positionieren wollen, 
…“.
●  Im Hinblick auf klimabezogene inno-
vative Technologien: Bei der Entwick-
lung dieser Technologien können und 
sollen die österreichische Wirtschaft und 
Forschung eine Vorreiterrolle spielen, 
…“.
●  Hinsichtlich Wasserkraft: „Öster-
reich ist ein Vorzeigeland, was die 
Stromproduktion aus Wasserkraft be-
trifft.“ Dazu: Es wäre absurd, wenn es 
nicht so wäre. Österreich ist neben der 
Schweiz am stärksten alpin geprägt: 
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Viele Wasserläufe mit hohem Gefälle, 
hoch gelegene Talschlüsse für Wasser-
speicherung, zugleich – im Unterschied 
zur Schweiz – ein großen Strom mit be-
achtlichem Gefälle.

Sind nun die gemäß Pos. A angekündi-
gten Ziele und Vorhaben, erst recht die 
Versprechen hinsichtlich Vorreiterrolle 
und „Pole Position“ ernst gemeint? Nun, 
sie alle wurden bereits im türkisen Wahl-
programm 2017 sowie im türkis-blauen 
Regierungsprogramm in ähnlicher Wei-
se strapaziert – ohne je eine praktische 
Rolle gespielt zu haben. Im Gegen-
teil, im türkis-blauen Doppelbudget 
2018/2019 stand das (gegenüber 2017 
ohnehin schon gekürzte!) Umwelt- und 
Klimabudget sogar unter dezidiertem 
„Budgetvorbehalt“: Sollten die Bun-
deseinnahmen nicht in veranschlagter 
Höhe sprudeln, sollte beim Umwelt- und 
Klimabudget zusätzlich gespart werden 
– im Unterschied zu anderen Budgetpo-
sten. 
Wesentlich: Mit der Ankündigungsstra-
tegie gemäß Pos. A sollte vor allem Zeit 
(die wir nicht haben) für das Aufstellen 
lukrativer, die Klimabedrohung nut-
zender Geschäftsfelder gewonnen wer-

den (siehe Pos. B).

B: Sogar an der Klimafront: Vorrang 
für Wirtschaftsstandort und natio-
nalen Eigennutz

Dazu eine Auswahl türkiser Statements:
(1)  Es genügt offenbar nicht, dass Öster-
reich „auch in Zukunft als Standort für 
die Automobil-Zulieferindustrie“ gilt, 
man müsse vielmehr „Kompetenzen und 
Wettbewerbsvorteile bei alternativen 
Antrieben aufbauen“.
(2)  Bei Wind, Sonnenkraft und Bio-
masse müsse man „verstärkt auf wettbe-
werbsorientierte Verfahren setzen“.
(3) Um die klimapolitischen Ziele „zu 
erfüllen, braucht es vor allem Innovati-
onen aus der heimischen Wirtschaft und 
Forschung“.
(4) „Wir wollen die Attraktivität des For-
schungsstandorts Österreich für die wis-
senschaftliche Grundlagenforschung in 
klimarelevanten Technologien stärken.“
(5) „Auch soll der Zuzug von interna-
tionalen Forscherinnen und Forschern 
erleichtert werden, durch eine Rot-Weiß-
Rot-Card für hochqualifizierte Klima-
wissenschaftler/innen aus Theorie und 
Praxis.“

Zu (3): Bei Klimastrategien vor allem auf 
Innovationen der heimischen Wirtschaft 
und Forschung zu setzen, wäre ähnlich 
riskant, als wollte man im Gesundheits- 
und klinischen Bereich österreichischen 
Medikamenten, Medizintechniken und 
Heilverfahren Vorrang einräumen. Der 
Patient Weltklima hat sich Besseres 
verdient. In unzähligen Ländern und 
Regionen rund um den Globus wird an 
Innovationen und Technologien zur Ein-
dämmung des Klimawandels geforscht. 
Angesichts der Rasanz des Klimawan-
dels, angesichts bereits eingesetzter 
Irreversibilität (Nichtumkehrbarkeit) 
maßgeblicher Teilprozesse ist weltweite 
Chancengleichheit für alle zielführenden 
Technologien, Verfahren und politischen 
Strategien notwendig – unabhängig da-
von, wo oder von wem sie initiiert, ent-
wickelt oder bereits eingesetzt wurden.

Die türkise Parteispitze sieht dies anders. 
Sie erwartet von uns eine Art Klima-
Patriotismus, eine Art „Sag Ja zu A“ 
auch bei klimatechnischen Verfahren 
und Maßnahmen, selbst wenn wir auf 
diese noch warten müssen. Oder sie erst 
ausprobieren müssen, natürlich in Öster-
reich – es geht ja um „wettbewerbsori-
entierte Verfahren“ (siehe (2)). Donald 
Trumps „America First“ wird hierzulan-
de belächelt – zu Recht. Ein Klima-bezo-
genes „Austria First“ im rund vierzigmal 
so kleinen Österreich offenbar nicht.

Zu (5): Rot-Weiß-Rot-Card für aus-
ländische, hochqualifizierte Klimawis-
senschafterInnen
In praktisch allen Ländern gibt es zu we-
nige Fachleute in Kima-bezogener For-
schung und Wissenschaft – zumindest im 
Bereich unabhängiger, der Klimarealität 
verpflichteter Institutionen. In manchen 
Ländern, auch in unserer Nachbarschaft, 
ist die Klimaproblematik noch zu wenig 
angekommen. Dennoch gibt es auch dort 

© Land Salzburg



16 Klimazukunft

engagierte, motivierte Klimafachleute 
– oft mit unzureichender Anerkennung, 
Förderung und auch existenzieller Ab-
sicherung. Es ist aber der falsche Weg, 
gerade aus solchen Regionen – aber 
auch von anderswo – Fachleute abzu-
werben, Kompetenzen abzusaugen. Und 
diese womöglich vor den Karren türkiser 
Standortwettbewerbe zu spannen. Viel-
mehr läge es in der Verantwortung ent-
wickelter, reicher Länder, Klimakompe-
tenz und -verantwortlichkeit in Ländern 
mit Nachholbedarf zu fördern: durch 
Know-how-Transfer(!), Kooperationen, 
Austausch von Fachleuten, gemeinsame 
Programme und Projekte. Und, wo not-
wendig, durch finanzielle Unterstützung. 
Einerseits im Rahmen der EU, weltweit 
unter der Ägide der UNO. 

Das globale Klima ist nur durch eine 
ebenso globale Kooperation aller Staaten 
und Regionen zu retten. In dieser Überle-
bensfrage müsste gelten: Solidarität vor 
Konkurrenz. Im globalen, bedingungs-
losen Wettbewerb von Großkonzernen 
und Finanzgiganten gilt aber Konkur-
renz vor Solidarität. Sebastian Kurz hat 
hingegen längst folgende Gesellschafts- 
und Weltsicht verinnerlicht: Die Men-
schen in den jeweiligen nationalen Öko-
nomien sind auf natürliche Weise deren 
Standortkämpfen verpflichtet. 

Analyse einiger Wahlprogramm-
Passagen (Auswahl)

Industrie-Emissionen: Für das türkise 
Wahlprogramm kein Problem
Die Treibhausgas-Emissionen der öster-
reichischen Industrie sind dem türkisen 
Wahlprogramm nur zwei Sätze wert. 
Nach dem ersten, eher einleitenden, 
heißt es: „Der Großteil unserer Indus-
trie-Emissionen ist in den europäischen 
Zertifikathandel (ETS) eingegliedert, 
der das Erreichen der EU-Klimaziele 

sicherstellt.“ Ohne hier auf die relativ 
komplizierte Funktion von ETS einzu-
gehen: Die EU hat selbst eingestanden, 
dass die EU-seitige, beschränkte Ausga-
be von „Verschmutzungsrechten“ samt 
freiem Handel dieser Zertifikate kaum 
dazu beigetragen hat, die europäischen 
Industrie-Emissionen zu reduzieren. Zu 
viele dieser Zertifikate wurden ausgege-
ben, zeitweise sind deren Preise inflati-
onär gesunken. An regelrechten Zertifi-
katsbörsen konnte und kann spekuliert 
und Gewinn gemacht werden. In Summe 
hat ETS kaum, bestenfalls geringe An-
reize geschaffen, in Nachhaltigkeit zu 
investieren.

Atomstrom
Dazu heißt es: „Auch in Zukunft wol-
len wir nicht zulassen, dass Strom aus 
Atomkraft in Österreich produziert 
wird.“ Dazu: Womit auch? Zwentendorf 
kann ja nie mehr hochgefahren werden. 
Und ein neuer AKW-Standort lässt sich 
in Österreich ohnehin nicht durchsetzen. 
Also eine Ablenkung davon, dass der zi-
tierte Passus eben nicht lautet: „… nicht 
zulassen, dass Strom aus Atomkraft 
in Österreich eingesetzt wird“. Dazu: 
Österreich importiert rund 14% seines 
Strombedarfs, bei 4 bis 5% handelt es 
sich offenbar, wie Umweltorganisati-
onen aufgedeckt haben, um – gut ver-
schleierten – Atomstrom.

Verkehr, biogene Kraftstoffe
Beim Verkehr setzt das türkise Wahl-
programm stark auf biogene Kraftstoffe. 
Nach bisherigen Erfahrungen führt die 
Produktion biogener Kraftstoffe, etwa 
auf Basis von Getreide oder Ölsaaten, 
in die falsche Richtung, gekennzeichnet 
durch:
▪ großflächige, sogar regionale Mono-
kulturen
▪  hoher Düngemitteleinsatz, Gefährdung 
von Grundwasser

▪  Raubbau an und Entwertung von Bö-
den
▪  Dezimierung der Artenvielfalt
▪  Förderung landwirtschaftlicher Groß-
strukturen zu Lasten mittlerer und klei-
ner bäuerlicher Betriebe
Und: Die Propagierung biogener Kraft-
stoffe müsste mit einer dezidierten 
Importstopp-Forderung für Soja- und 
Palmöl-basierende Kraftstoffe gekoppelt 
sein – nicht zuletzt im Hinblick auf ge-
rodete Urwälder mit Sojamonokulturen 
in Brasilien und Palmölmonokulturen in 
Südostasien.

Wohnungen, moderne Baustandards
Im Hinblick auf den Wohnungs-Neubau 
heiß es u. a.: „Eine Ökologisierung der 
Bauordnung soll auch helfen, verbes-
serte Standards im privaten und öffent-
lichen Wohnbau zu setzen (z. B. Wär-
medämmungsvorschriften, erneuerbare 
Heizungen).“ Was ist davon zu halten? 
Im türkisen Wahlprogramm 2017 hieß es 
noch ganz anders: „Um Anreize für Neu-
bauten zu schaffen, müssen vor allem 
Vorschriften beim sozialen Wohnbau 
überarbeitet werden, diese … treiben die 
Kosten unnötig in die Höhe.“ Und: „Im-
mer mehr staatliche Auflagen und Regu-
lierungen für den Bau von Immobilien 
… führen zur weiteren Verknappung des 
Angebots auf dem Immobilienmarkt.“ 
Anders ausgedrückt: Wozu auch beim 
sozialen Wohnbau angemessene Stan-
dards? ■

Jan Müller

Quellen (Auszug): „Klima- und Umwelt-
schutz ernst nehmen“ ‒ Das Konzept 
der Neuen Volkspartei, September 2019; 
„Der Neue Weg“, das Programm der Li-
ste Sebastian Kurz – die neue Volkspar-
tei zur Nationalratswahl 2017“; https://
de.wikipedia.org/wiki/EU-Emissionshandel; 
https://www.igwindkraft.at/mmedia/down-
load/2018.11.02/154114926433233.pdf; 



17Lebensplanung

Was bedeutet es, ein Frugalist 
zu sein? Keine Sorge, hier 
geht es nicht um eine neue 

Art eines Vegetariers oder gar Veganers, 
nein hier geht es knapp gesagt um Spar-
samkeit. Das Wort Frugalist kommt vom 
englischen Wort „frugal“, welches mit 
„einfach“ oder „genügsam“ übersetzt 
werden kann.

Das erklärte Ziel der Frugalistenbewe-
gung ist, dass man so früh wie möglich 
in Pension gehen kann. Somit habe man 
dann die restliche Zeit, um das Leben zu 
genießen. Gelingen kann das natürlich 
nur durch einen ausgeklügelten Spar-
plan. Auf vielen hilfreichen Websites 
gibt es sogenannte „Masterpläne“, mit 
deren Hilfe man unnötige Ausgaben ein-
spart und sich somit Geld anhäuft, um 
früher in Rente zu gehen. Grundlegend 
dafür sind einfach gesagt die Einnahmen 
und die Ausgaben. Wichtig ist natürlich 

auch, in welcher Branche man in wel-
chem Arbeitszeitverhältnis seinen Le-
bensunterhalt verdient.

Ein großer Punkt  sind auch die generel-
len Lebenserhaltungskosten wie Miete, 
Nahrung, Kleidung, Versicherungen, 
Autokosten usw, usw. Eine genaue Auf-
stellung der Ausgaben und Einnahmen 
ist für die Optimierung ebendieser es-
sentiell.  

Um sich tatsächlich auf ein frugali-
stisches Leben einlassen zu können, 
sollte man eines bedenken: es ist mit gro-
ßer Sparsamkeit verbunden. Klar, denn 
sonst würde ja am Ende des Tages nichts 
mehr vom Gehalt übrigbleiben, was man 
ansparen kann. Nur das Nötigste kaufen, 
nichts an einfachen Konsumgütern, die 
einem so „zulaufen“. Alles, was mög-
lich ist, reparieren, alles, was man zwar 
nicht hat, aber auch nur ein bis zweimal 
im Jahr braucht, ausborgen.  Auch gibt es 

jetzt oftmals die Möglichkeit, Dinge aus-
zuborgen, und damit meine ich nicht nur 
Bücher oder DVDs, sondern jetzt neu 
auch Kleidung oder Alltagsgegenstän-
de. Auch kann man mit nicht genutzten 
Gegenständen via Ebay oder Willhaben, 
Shpock oder Kleiderkreisel (es gibt Un-
mengen an verschiedenen Plattformen) 
wieder etwas mehr Geld in die Kasse 
spülen. 

Wichtig für Frugalisten ist dennoch, 
glücklich mit seinem Leben zu sein. 
Sie wollen Unabhängigkeit, am besten 
mit so wenig Materialismus wie es nur 
geht. Materielle Dinge sind nicht die, die 
einen im Leben glücklich machen, son-
dern es ist vielmehr die Zeit, die man mit 
Freunden oder der Familie oder einfach 
auch alleine verbringen kann. Zu dieser 
soll einem die finanzielle Unabhängig-
keit verhelfen. ■

Michaela Faustmann

Frugalisten – Sparsam ins volle Leben

www.leila.wien ‒ Leihladen für mehr als 200 Ge-
brauchsgegenstände
Bücherei Schwendermarkt ‒ „Wien Dings“ – nicht 
nur Bücher, sondern Verschiedenes

Wer sich nähere Informationen holen möchte, oder 
sich einfach mal in die Materie einlesen will, dem 
kann ich nur die Website www.frugalisten.de emp-
fehlen, auf der Oliver, der Blogger, seine ganze Pla-
nung zum Mitverfolgen preisgibt. Sein erklärtes Ziel 
ist es, mit 40 in Rente zu gehen. 

© Michaela Fausmann
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Bibliothek im Zentrum – die neue Stadt-
bücherei in Wiener Neustadt

Die Einrichtung ist in den Ge-
wölben des ehemaligen Kar-
meliterklosters und unter dem 

neu errichteten Wissensturm im Spitals-
gelände untergebracht. Die Räume sind 
etwas verwinkelt, aber wirken freundlich 
und gemütlich. Neben den Bücherrega-
len fallen die vielen Leseecken auf, die 
zum Schmökern einladen. Besonders der 
Kinder- und Jugendbereich bietet viel 
Platz für die jungen Leser. Hier kann 
auch gespielt werden und es darf auch 
etwas lauter zugehen. Ein eigener Raum 
für angemeldete Kleingruppen offeriert 
unter fachkundiger Betreuung eine Viel-
zahl von Spielen, auch Computerspielen, 
und bietet die Möglichkeit, die jungen 
Besucher ans Lesen heranzuführen. Die 

Bibliothek ist 63 Stunden pro Woche 
geöffnet und Ausweise, Entleihen der 
Bücher oder Reservierungen sind gratis.

Die Bibliothek ist eine einmalige Koope-
ration einer öffentlichen Bibliothek (ehe-
malige Stadtbücherei) und einer wissen-
schaftlichen Abteilung für die Studenten 
der FH. Die beiden Bereiche bilden eine 
vollständige Einheit und beide werden 
von dauernd besetzten Infopoints be-
treut. Sie beherbergen einen Bestand von 
80.000 Medien. Es gibt Zeitschriften, E-
Books, Hörbücher und sogar E-Reader 
zum Ausleihen.

Die Bibliothek ist nach neuesten Er-
kenntnissen eingerichtet und hoch tech-

nisiert. So sind sämtliche Bücher mit 
elektronisch erfassbaren Etiketten ver-
sehen. Damit können das Entlehnen und 
die Rückgabe der Bücher ganz einfach 
automatisiert erfolgen. Für das Suchen 
von bestimmten Büchern stehen mehre-
re Bildschirme zur Verfügung, wo nach 
etwas Unterstützung durch die hilfsbe-
reite Servicestelle neben Autor oder Titel 
nach den unterschiedlichsten Kriterien 
gesucht werden kann. Hier ist auch an-
gemerkt, ob das Buch verfügbar ist, bzw. 
bis wann es verliehen ist. Eine Reservie-
rung ist ebenfalls möglich.

Wie kommt man nun zu Büchern?
Rechts neben dem früheren Eingang der 
Karmeliterkirche kommt man über die 

Am 5.10. gab es das Familienfest am City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt. Dabei gab 
es auch die Möglichkeit, die neue Bibliothek kennen zu lernen. Wir nutzten diese Möglichkeit.

Fotos: Anton Blaha

Heraussuchen Entlehnen Zurückgeben
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Stiege zum Servicepoint. Für die sofort 
erhältliche Bibliothekskarte im Scheck-
kartenformat benötigt man einen Licht-
bildausweis und füllt ein Anmeldefor-
mular aus. Damit kann es losgehen.

Mit dem Lift oder über eine Treppe ge-
langt man ins Untergeschoss und steht 
unmittelbar vor dem Infopoint. Dort er-
fragt man, wo die Regale des gewünsch-
ten Sachgebietes stehen. Einfacher geht 
es mit der Suche am Bildschirm – vor 
Ort oder schon zu Hause auf der FH-
Homepage (siehe Textkasten). Beim 
gewünschten Buch findet sich ein Code 
(z.B. LIT GR GstN 996), wobei LIT und 
GR für den Regalbereich stehen und die-
se finden sich auch an den Stirnseiten der 
betreffenden Regale, wo die Bücher al-
phabetisch nach Autoren eingereiht sind.

Hat man die gewünschten Bücher bei-
sammen, kommt man zum Erfassungs-
gerät neben dem Infopoint, legt bis zu 
fünf Bücher auf eine Markierung und 
hält die Bibliothekskarte vor ein Erfas-
sungsfeld. Nach „Ausdrucken“ kommt 
eine Bestätigung mit den Buchtiteln der 
entlehnten Bücher und dem spätesten 
Rückgabedatum.

Die Rückgabe im Gang links neben dem 
Servicepoint erfolgt wieder automatisiert 
an einem anderen Gerät. Die nacheinan-
der aufgelegten Bücher werden automa-
tisch eingezogen und nach Beendigung 
wird eine Rückgabebestätigung ausge-
druckt.

Alles in Allem bietet die neue Bibliothek 
im Zentrum viele Vorteile – allem voran 

die langen Öffnungszeiten, die zentrale 
Lage und das kostenlose Entlehnen. Für 
viele der ehemaligen Benützer der Stadt-
bücherei ist sie aber sicher gewöhnungs-
bedürftig und wir wollen versuchen, mit 
diesem Beitrag Schwellenängste zu ver-
ringern. ■

Irmgard Blaha

Bibliothek im Zentrum
Wiener Neustadt, 
Schlögelgasse 22 – 26
Tel.: 02622/89084-134, 
Mail: bibliothek@fhwn.ac.at
Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag 7:30 bis 18:30 Uhr, Frei-
tag 7:30 bis 21 Uhr, Samstag 7:30 
bis 17 Uhr

Büchersuche auf der Homepage: www.fhwn.ac.at
Auf der Startseite ganz unten bei „Quicklinks“ „Bibliothek“ anklicken und dort weiter mit „online-Recherche“ und 
bei „WorldCat-Discovery“ „Mehr erfahren“.
Danach ist man bereits in der Datenbank der Bücherei. (auf den Bildschirmen in der Bibliothek ist diese Seite bereits 
geöffnet)
Hier ist am einfachsten die „Erweiterte Suche“:
In der obersten Zeile im Index den Suchbegriff anklicken (z.B. Autor) und daneben das Gesuchte eingeben. Dann 
erscheint eine Seite wie in der Abb. auf Seite 18 mit dem gesuchten Buch.
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Es kann Frauen aus allen Gesell-
schaftsschichten treffen: Eine 
Beziehung geht in die Brüche, 

die Familie geht auf Distanz, einen fi-
nanziellen Polster gibt es nicht, und bei 
Geschwistern oder Freundinnen kann 
man nicht auf Dauer unterkommen. 
Manche leiden an psychischen Erkran-
kungen, die das Zusammenleben mit 
ihnen schwer machen. Sie verlieren ihre 
Arbeitsstelle, büßen ihre sozialen Kon-
takte ein, um Hilfe zu bitten ist aber auch 
ohne das sehr schwer.

Wenn Frauen sich um einen der Wohn-
plätze im „Haus Miriam“ bewerben, ha-
ben sie oft schon eine längere Leidensge-
schichte hinter sich. Sie sind oder waren 
beschäftigungslos, allein, ohne Woh-
nung, auf die Hilfe des Fonds Soziales 
Wien angewiesen, der sie schließlich 
an die Caritas-Einrichtung in der Scho-
penhauerstraße vermittelt hat. In einem 
Aufnahmegespräch klären Sozialarbei-

terinnen und die Einrichtungsleitung ab, 
ob und wie sie sich in die Gemeinschaft 
einfinden können. Im Durchschnitt blei-
ben Bewohnerinnen etwa 14 Monate 
hier in betreutem, begleitetem Wohnen.
Das Haus Miriam ist, wie mir die Ein-
richtungsleiterin später energisch ver-
sichert, kein „Frauenhaus“. Auch wenn 
viele Bewohnerinnen Erfahrung mit 
Gewalt gemacht haben, dient es nicht 
primär als Gewaltschutzzentrum. Den-
noch kann ich nicht einfach ins Büro der 
Leiterin marschieren, sondern muss der 
Rezeptionistin Rede und Antwort ste-
hen. Meine Behauptung, ich hätte einen 
Termin mit Frau Markanovic-Riedl, be-
eindruckt sie wenig. Sie überprüft alles 
gewissenhaft am Telefon und bittet mich 
höflich, aber bestimmt, zu warten, bis ich 
abgeholt werde.

Ich lerne eine überaus lebendige, en-
gagierte junge Dame kennen, die sich 
das Helfen zum Beruf gemacht hat. Als 

ausgebildete Geistes- und Kulturwissen-
schaftlerin hat sie sich nach ergreifen-
den Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe 
St. Gabriel dazu entschieden, weiterhin 
„Sinnvolles zu tun“. Ich kann gut verste-
hen, dass ihr gerade die Obdachlosigkeit 
von Frauen ein Anliegen wurde, denn 
diese diskrete Form des Abgleitens wird 
vielfach kaum wahrgenommen. Anders 
als Männer, versuchen Frauen sehr lan-
ge, mit dem Prekariat, mit unzumutbaren 
Lebensbedingungen, mit unerträglichen 
Partnern zurechtzukommen, nur um ja 
nicht auf der Straße zu landen.

Nicht immer gelingt es. Es kann Frauen 
aus allen Gesellschaftsschichten tref-
fen: Eine Ärztin, die aufgrund einer 
psychischen Erkrankung arbeitsunfähig 
wurde, verheiratete, berufstätige, gebun-
dene und alleinstehende Frauen, Hilfs-
arbeiterinnen und solche mit guter Be-
rufsqualifikation. Oft sind Trennungen 
der Auslöser. Obwohl viele Frauen lange 
an einer unglücklichen Beziehung fest-
halten, ist eine zerrüttete Partnerschaft 
irgendwann nicht mehr zu ertragen. Mit 
dem Partner sind dann oft genug Unter-
kunft und Einkommen weg.

Mitunter führen banale Familientra-
gödien in die Wohnungslosigkeit, wie 
mir die Sozialarbeiterin Sarah Kempf 
erzählt: Ein Erbstreit um die elterliche 
Wohnung führte dazu, dass die Schwe-
ster schließlich aufgab und die Wohnung 
verließ – um erst wieder im Haus Miriam 
zur Ruhe zu kommen und ihr Leben wie-
der in die Hand zu nehmen.

Ein Zufluchtsort für sie und sie und sie
Fotos:  ©Caritas
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Die Aufgabe der Sozialarbeiterin ist es 
dann, der Klientin wieder zurück ins Le-
ben zu helfen: Anträge auf Zuweisung 
einer Gemeindewohnung zu stellen, eine 
Schuldenregulierung auszuhandeln, oder 
etwa die Auszahlung des Erbteils durch-
zusetzen. Oft braucht es Monate der Be-
gleitung, bis Frauen die Kraft finden, ihre 
Angelegenheiten wieder in die Hand zu 
nehmen, ihren Alltag zu meistern.

So wenig wie die Aufnahme ins Haus 
Miriam ist auch das Wohnen dort kei-
ne Selbstverständlichkeit. Wenn das 
Aufnahmegespräch für beide Seiten 
zufriedenstellend verläuft, wird eine 
Vereinbarung aufgesetzt. Im Haus gibt 
es klare Regeln, deren Einhaltung da-
rüber entscheidet, ob eine Bewohnerin 
bleiben kann oder nicht. Alkohol oder 
andere Drogen sind tabu. Im Gemein-
schaftsraum, dem „Saftbeisl“ gibt es 
Möglichkeit zum Kontakt, Raum für Be-
suche, aber keine Stimmungsaufheller in 
flüssiger Form. Manche Bewerberinnen 
schaffen es nicht, die Hausregeln einzu-
halten und müssen das Haus ungeplant 
und vorzeitig wieder verlassen.

Die Hausgemeinschaft wird, neben 
haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen, 

durch die Bewohnerinnen selbst ver-
sorgt. Auch ehemalige Bewohnerinnen 
übernehmen Dienste oder organisieren 
Spenden. Ein Teil der Notschlafplätze ist 
z. B. ausschließlich spendenfinanziert. 

Die Rede von den „ehemaligen Be-
wohnerinnern“ macht mich hellhörig. 
Wie viele schaffen es wieder zurück ins 
Leben, frage ich die Einrichtungsleite-
rin und später die Sozialarbeiterin. Ich 
möchte keine Zahlen hören, bekomme 
auch keine. Manche scheitern, meinen 
beide. Das empfinden die Helferinnen 
meist als Niederlage. Dennoch gibt es 
viele Erfolgsgeschichten: Mit einer neu-
en Wohnung, einem bewilligten Pensi-
onsantrag, einer Anstellung, mit der frau 
sich die Lebenskosten verdienen kann 
beginnt ein neues Leben.

Einige Schicksale, von denen Sarah mir 
erzählt, berühren mich besonders, nicht, 
weil sie so dramatisch verlaufen wären, 
sondern wegen ihrer Banalität. Wäre es 
nicht leicht gewesen, den Absturz ab-
zuwenden? Hätten nicht Verwandte, 
Freunde, Familien helfen können? Die 
sehr junge Sozialarbeiterin sieht das mit 
berufsmäßiger Sachlichkeit. Oft schei-
tern Frauen an durchaus bewältigbaren 

Krisen, weil es an Mut fehlt, nicht nur 
ihnen selbst, sondern auch ihrer direkten 
Umwelt. Sie selbst wundert sich oft, 
wenn sie sehr viel älteren Frauen Rat-
schläge gibt, die Erziehung und Partner-
schaft betreffen, doch das gehört wohl 
zu den Besonderheiten professioneller 
Sozialarbeit.

Beide Gesprächspartnerinnen verwen-
den immer wieder Begriffe aus dem 
Erziehungswesen. Sie sprechen davon, 
dass ihre Klientinnen etwas (wieder) 
lernen müssten, Regeln wollten und 
klare Richtlinien, um schließlich selbst-
bestimmt weitergehen zu können. Und 
dass andere Frauen (und Männer, möch-
te ich vorlaut hinzufügen) auch von den 
Bewohnerinnen des Hauses Miriam ler-
nen können: Jede und jeder kann in eine 
Notlage kommen. Dann ist es wichtig, 
den Mut zu haben, ehrlich und offen um 
Hilfe zu bitten. Im Haus Miriam wird sie 
gegeben.
Wer mehr erfahren möchte, kann sich auf 
der Homepage des Hauses Miriam infor-
mieren: ■

Michael Krebs

https://www.caritas-wien.at/hilfe-ange-
bote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-
frauen/haus-miriam/

Wer durch seine Spende beitragen 
will, dass Frauen in Notsituationen 
wieder zurück ins Leben finden, 
wendet sich am besten an:

Bank: RBI
IBAN: AT16 3100 0004 0405 0050
BIC: RZBAATWW
Verwendungszweck: Haus Miriam

https://www.caritas-wien.at/spen-
den-helfen/sachspenden/sachspen-
den-haus-miriam/
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Döllersheim - verschwundener Ort im Waldvietel

Im Zentrum des Waldviertels liegt 
der etwa 157 km2 große Truppenü-
bungsplatz Allentsteig. Das Gebiet, 

auf dem es 42 Ortschaften und weitere 
Rotten gab und ungefähr 6.800 Men-
schen wohnten, wurde gleich nach dem 
„Anschluss“ 1938 abgesiedelt. Wurden 
anfangs noch Ersatzhöfe mit entspre-
chenden Grundstücken zugeteilt, so 
wurden spätere Absiedler praktisch ver-
trieben und erhielten nur geringe Abfin-

dungen. Die Orte wurden zwar abgesie-
delt, aber auf höchsten Befehl verschont, 
da der Vater Hitlers in einem Ort nahe 
Döllersheim geboren wurde.

Die Wehrmacht benötigte nach dem 
Einmarsch in Österreich Übungsräume 
und errichtete gleichzeitig mit der Aus-
siedlung militärische Einrichtung mit 
Barackenlagern, Bunkern und Schieß-
plätzen. Die erste Artillerieschießübung 

wurde bereits Anfang August 1938 
durchgeführt. Durchschnittlich befanden 
sich am Truppenübungsplatz 30.000 bis 
35.000 Soldaten und er war damit einer 
der am stärksten belegten Übungsplätze 
im Deutschen Reich. Auch Kriegsgefan-
genenlager wurden hier errichtet. Bis 
Kriegsende wurden hier auch laufend 
Kampfverbände zusammengestellt, be-
vor sie an die Front verlegt wurden.

Anfang Mai 1945 wurde das Areal von 
der Roten Armee übernommen und 
besetzt. Obwohl im August 1945 von 
der provisorischen Staatsregierung be-
schlossen wurde, dass das Gebiet wieder 
besiedelt werden sollte, wurde der Trup-
penübungsplatz im Juli 1946 von der So-
wjetunion als Deutsches Eigentum be-
schlagnahmt und dort mit bis zu 60.000 
Soldaten ein Übungsbetrieb abgewickelt. 
Außerdem bestand hier ein Durchgangs-
lager für sowjetische Kriegsgefangene, 

Döllersheim, Spital und Pfarrkirche (vor 1911)

Fo
to

s:
 A

. B
la

ha

   
   

   
   

  ©
 w

ik
ip

ed
ia

.o
rg



23

die von hier in die Sowjetunion abtrans-
portiert wurden. In dieser Zeit wurden 
die noch bis dahin bestehenden Häuser 
zerschossen und zerstört.

Die sowjetische Besatzung zog im Sep-
tember 1955 ab und der Truppenübungs-
platz ging in das Eigentum der Republik 
Österreich über. Trotz Plänen einer Wie-
derbesiedlung wurde der größte Teil des 
Gebietes dem neu entstandenen Bundes-
heer als Übungsgebiet übergeben. Öster-
reichische Gerichte haben entschieden, 
dass die Aussiedlungen 1938 nicht unter 
„politische Verfolgung“ fallen und somit 
keine Restitution erforderlich ist.

1984 wurden die Kirche und der Fried-
hof in Döllersheim restauriert und die 
Kirche mit dem Namen „St. Peter und 
Paul Friedenskirche Döllersheim“ neu 
geweiht. Seither kümmert sich der Ver-
ein „Freunde der alten Heimat“ und das 
Bundesheer um die Gedenkstätte. Jedes 
Jahr am Allerseelentag finden Gedenk-
feiern mit 1.500 bis 2.500 Teilnehmern 
statt – ehemalige Aussiedler, Angehörige 
und Nachkommen, sowie Personen aus 
der näheren und weiteren Umgebung. In 
Allentsteig wurde zum Gedenken an die 
Ausgesiedelten ein Museum eingerich-
tet.

Durch den Truppenübungsplatz führt die 
Landesstraße 75, die an der Gedenkstät-
te, die besucht werden kann, vorbeiführt. 
Bei Schießübungen am Truppenübungs-
platz wird die Straße gesperrt.

Wir besuchten heuer im Herbst die Ge-
denkstätte. Eine Tafel weist an der Straße 
darauf hin und vom Parkplatz führt ein 
ansteigender Weg, vorbei an Mauerresten 
der alten Häuser, hinauf zur mächtigen 
Kirche. Es stehen nur mehr die Mauern 

– Turm und Kirchenschiff wurden neu 
eingedeckt – und durch ein versperrtes 
Gittertor kann man ins Innere sehen. 
Rund um die Kirche zeugen historische 
Bilder davon, wie der Ort einmal ausge-
sehen hat und lassen erahnen, welches 
stolze Gebäude die kargen Mauerreste 
einmal gewesen sind. Hinter der Kirche 
liegt der Friedhof und dahinter beginnt 
der Wald. Der Ort ist gepflegt, der Rasen 
zwischen den Grabstellen kurz gemäht 
und viele schmiedeeiserne Grabkreuze 
erinnern an ehemalige Bewohner. Auf 
einzelnen Gräbern gedenken Blumen 
der Verstorbenen. Der Ort verbreitet eine 
eigenartige Stimmung. Außer ein wenig 
Vogelgezwitscher ist es vollkommen 
still. Beindruckend. Ein Kraftplatz.

Ich habe aber den Namen „Döllersheim“ 
schon in jungen Jahren gehört. Mein 
Vater hatte während des Zweiten Welt-
krieges in den Enzesfelder Metallwerken 
gearbeitet. In der Not nach Kriegsende 
versuchte der Betriebsrat, soweit es 

möglich war, für die Beschäftigten Un-
terstützung zu organisieren. So zum Bei-
spiel eine Werksküche. Mein Vater – ge-
lernter Kellner – wurde zum Küchenchef 
gemacht und er hatte in dieser Notzeit 
die schwierige Aufgabe, Lebensmittel 
zu beschaffen. Mit dem Werkslastwagen 
machten sich der Chauffeur und er auf 
ins Waldviertel, um Kartoffel aufzutrei-
ben. Plötzlich hielten einige russische 
Soldaten mit Gewehr im Anschlag den 
Wagen auf. Die beiden hatten sich ver-
fahren und waren auf das Gebiet des 
Truppenübungsplatzes geraten. Das 
hätte schlimm ausgehen können. Zum 
Glück konnte der Chauffeur etwas Rus-
sisch und er konnte den Soldaten klar 
machen, dass sie nur für Fabrikarbeiter 
Kartoffel besorgen wollten.

Als wir heuer den Gedenkort besuchten, 
fielen mir die Erzählungen meines Vaters 
wieder ein. ■

Anton Blaha

Alte Heimat

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Truppenübungsplatz_Allentsteig, https://www.poella.at/Friedenskirche_Doellersheim_5
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Autor:      Peter Handke
Titel:        Wunschloses Unglück
                  Die Lehre der Saint-Victoire
                  Über die Dörfer
                  Kindergeschichte
                  Langsame Heimkehr
Verlag:     Alle Titel sind als Suhrkamp 
                  Taschenbücher erhältlich.

Die Literaturnobelpreisträgerin von 
2004, Elfriede Jelinek, erinnert daran, 
dass der Preis eine Auszeichnung für 
literarische Arbeit sei – und für sonst 
nichts.

Und so will es auch Ihr Rezensent in 
seiner letzten Literaturkolumne für das 
Eibisch-Zuckerl mit dem Autor Peter 
Handke halten. Literatur pur.
 
Wir schreiben das Jahr 1984. Unter 
Bundeskanzler Bruno Kreisky wurden 
die Fenster und Türen Österreichs weit 
geöffnet und dem Land etwas Frischluft 
verordnet. Der Schreiber dieser Zei-
len stromert als bohémehafter Student 
durch Wien, hält sich mit seltsamen 
Jobs über Wasser und nächtigt in Wohn-
gemeinschaften, Studentenheimen und 
dubiosen Pensionen.

In einer kleinen Umhängetasche führt 
er neben lebenswichtigen Utensilien 
einige Taschenbücher des soeben wie-
der aus Frankreich nach Österreich 
zurückgekehrten Autors Peter Handke 
mit sich. Und ich bin bis heute der Mei-
nung, dass mir diese Bücher einst das 
Leben gerettet haben.

Wunschloses Unglück: 
Kein Urteil, kein literarisches Denkmal 
für eine Mutter, kein abgeschlossenes 
Bild, nach dessen Beendigung der Au-
tor und mit ihm der Leser befreit aufat-
men könnte, sondern die Beschreibung 
einer offenen Wunde und eine Liebes-
erklärung.
 
Die Lehre der Saint Victoire:
Es ist ein Buch der ‚Recherche‘, der Su-
che und des langsamen Wiederfindens, 
Sich-Findens, Bewusstsein- und Iden-
tität- und Kunst-Findens in einer wun-
derbar einfachen und komplizierten, in 
einer zeitlos anwesenden und zeitge-
nössischen Sprache, einer – wenn es 
das gäbe – zugleich ausgeruhten und in 
Unruhe versetzenden sprachlichen Dik-
tion.
 
Kindergeschichte:
Peter Handke erzählt die ersten zehn 
Jahre eines Kindes und die Geschich-
te des ihm zugehörigen Erwachsenen. 
Weit entfernt von jeder Verharmlosung, 
aber auch von aller pädagogischen In-
tention, nimmt der Erzähler dem Kind 
(und den Kindern ) gegenüber die Hal-
tung eines Geschichtsschreibers ein.

Über die Dörfer:
Zwischen den Geschwistern Gregor, 
Hans und Sophie kommt es zu einem 
Konflikt um das elterliche Haus. Als 
ältester Sohn hat Gregor nach dem Tod 
der Eltern Haus und Grundstück geerbt, 
doch Hans bittet ihn, um der Schwester 
willen darauf zu verzichten. Im Laufe 
ihrer Auseinandersetzungen suchen und 
vertreiben sich die drei, helfen sich ge-
genseitig und bekämpfen sich bis an die 
Grenze des Vernichtenwollens.
 
Langsame Heimkehr:
Ein Märchen? Vielleicht das Märchen 
der Neuzeit, erzählt am Ende ihrer phi-
losophischen Entwicklung. Und, natür-
lich, ein intrikates Stück Prosa, voll von 
Anspielungen, Wortklaubereien, stili-
stischen Raubzügen.
 
 Peter Handke, geboren 1942 in Griffen, 
lebt heute bei Paris. Er wurde für sein 
literarisches Werk 2019 mit dem Nobel-
preis für Literatur ausgezeichnet. ■

Foto: ©Wild-Team, Uni Salzburg
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Zum Abschied vom Eibisch-Zuckerl 
gehe ich der Herkunft der Familienna-
men unserer Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen nach und bitte damit alle vor 
den Vorhang: 

Da sind einmal die Berufsnamen wie 
Leinweber, Müller (übrigens der häu-
figste Familienname im deutschen 
Sprachraum), Ferstl (Förster oder am 
Forst Wohnender), Krebs (möglicher-
weise ein Schmied, der Brustharnische, 
krebez, herstellte). Vermutlich gehören 
auch Faustmann  und Macheiner in die-
se Gruppe der Berufsübernamen.
Wohnstättennamen sind Huber (Inha-
ber einer Hube = eines Erblehenhofs), 
Gschwandtner (wohnhaft an einer 
Schwende, d.h. einem gerodeten Platz), 
Lind (bei der Linde) und Döller (ande-
re Schreibweisen: Thaller, Thaler – aus 
einem Tal stammend). 
Auf Vornamen gehen Allex (Alexand-
er), Rupp (Rupert) und auch Jahnsen 
(Johann) zurück, ebenso könnte Heßler 
vom Rufnamen Hesso her stammen, 
oder aber mit der Herkunft aus Hessen 
zu tun haben. Koppensteiner könnte 
die Herkunft von einem Berg oder Hof 
Koppenstein bezeichnen und der Name 
Ovbigbaghon ist ein Hinweis auf den 
Herkunftsort von Raymonds Familie. 
Watz könnte auf den tschechischen 
Rufnamen Vacek zurückgehen. Blaha 
kommt vom tschechischen blaho = 
Glück ‒ Was für ein Glück, dass es euch 
gibt! Danke für euren tollen Einsatz für 
das Eibisch-Zuckerl! 

Maria Ferstl

Woher
kommt
das ... ?    Der Rabe schüttelte das Wasser aus 

seinem Gefieder, krächzte ein paar Mal und 
hob vom Kaffeehaustisch ab, wo nur eine 
einsame schwarze Feder zurückblieb. Er 
schraubte sich in engen Kreisen über dem 
Hauptplatz in die Höhe, nickte dem Al-
ten Rathaus zu. Die Hornschuppen seiner 
Vorderbeine glitzerten im Abendlicht, als 
unser Überflieger am Franz-Brand-Haus 
vorbeiflog, in dem er in seligen Zeiten mit 
einigen Damen der Minne frönen durfte. 
Dem mächtigen Gebäude der Militäraka-
demie wich er geschickt aus, das war ihm 
schon in altvorderen Zeiten suspekt vorge-
kommen, zu viele junge Männer, die zu or-
dentlichen Soldaten erzogen worden waren 
und dann am „Feld der Ehre” ihre jungen 
Leben vergeuden durften. Der Stadtpark 
war ihm schon lieber, dort bremste er sich 
bei einem Blumenrabattl ein, um im Vor-
überfliegen mit einigen Gefährtinnen zu 
schnäbeln. Der Reisende brauchte auch 
emotionalen Proviant. Die neuen Kasemat-
ten waren toll geworden. Statt verbrunzter 
Bärenerde ein Hohes Lied auf die Mobili-
tät, und bald wird die wortwiegende Bloo-
dy Crown einziehen. „König Johann” wird 
das Zepter an sich reißen. Ein Hotel und 
ein schiacher Monsterparkplatz säumten 
den Stadtparkrand, wo einst eine idyllische 
Stadtgärtnerei vor sich hin schlummerte.

Modern Times fordern Opfer in ästheti-
scher und biologischer Hinsicht. Solange 
nicht im Akademiepark wieder die städ-
tischen Baumfäller ausrücken und jeden 
dritten Baum mit einem weißen Kreuz 
zeichnen – fällenswert für die Neue Zeit. 
Kurt sei wachsam! 

Der Rabe war vergnügt betrübt. Einer-
seits zogen viele junge Menschen aus allen 
Richtungen zu, andererseits ging der Platz 

zum Bauen aus. Wohin mit ihnen? In die 
Höhe, in die Tiefe, zur Seite auf die Breite? 
Fragen über Fragen. Da hilft nur ein STEP. 

Wo waren nur seine Kolporteurenfreun-
de hingekommen, die immer ein freundli-
ches Wort und Lächeln für ihn übrighatten? 
ABGESCHOBEN. Der blaue Innenminis-
ter und sein Beamtenheer hatten ganze Ar-
beit geleistet.

Integrierwillige junge Menschen, fleißig 
und strebsam, ab mit ihnen. Zurück in eine 
ungewisse, mitunter auch lebensgefährli-
che Zukunft. Und gleichzeitig verscheißert 
man auch die Zukunft des eigenen Landes. 
Der Rabe stellte folgende Milchmädchen-
rechnung abseits des Asylschutzrechts und 
des humanen Gedankens auf: Unser Land 
veraltert. Es gehen ihm die jungen Men-
schen und Fachkräfte aus. Der Wirtschafts-
motor wird also in absehbarer Zeit ins Stot-
tern geraten. Andererseits bildet man junge 
Lehrlinge und Asylanten aus, dann wirft 
man sie wieder hochkant aus dem Lande. 
Schizophrenia?

Der Rabe flog weiter ins Abendlicht. Ja, 
das war schön, er hatte die richtige Luft-
strömung erwischt und ließ sich treiben, 
ewig so weiter, er hatte ja einen weiten Weg 
vor sich. Vor langer Zeit hatte er einer Ge-
fährtin auf den Färöer-Inseln seine Wieder-
kehr versprochen und ein Rabe hält immer 
sein Wort, aber keine Sorge, er lässt seine 
geliebte Stadt nicht ungeschützt zurück. 
Wenn Sie durch den Park gehen und einen  
Raben sehen, vielleicht ist es sein Nachfol-
ger. Seien Sie gut zu ihm und zu allen an-
deren Lebewesen. Es wird unser Schaden 
nicht sein.

 
Ihr ergebener
Matthias Corvinus

ALS DER RABE ABSCHIED NAHM vON SEINER STADT
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DEKA®TE 

Bei Deka®te, dem Verein für Theater- und Kinokultur, stehen wieder ausgewählte Filme am Pro-
gramm. Gezeigt werden sie jeweils um 19:30 Uhr im Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neu-
stadt, Domplatz 1. Kartenpreis: 8 Euro.

7.Jänner 2020: 
REFUGEE LULLABY

Ein Mann singt einer arabischen 
Familie, die er durch Ungarn an 
die österreichische Grenze fährt, 

ein jiddisches Lied vor. Beim „Jam-da-
ri-dari“ stimmen die jungen Flüchtlinge 
mit ein. Das Video davon verbreitet sich 
viral im Netz. Die israelische Filmema-
cherin Ronit Kerstner wollte wissen, 
wer dieser Mann ist – und hat über den 
österreichischen Wanderhirten Hans 
Breuer die Doku REFUGEE LULLA-
BY gedreht.
»Ein Film, der einem das Herz bricht – 
und zugleich wieder zusammensetzt.« – 
Hans Breuer ist eine außergewöhnliche 
Figur: Er hütet Schafe und singt dabei 
jiddische Lieder. Über mehrere Monate 
hinweg begleitete die israelische Fil-
memacherin Ronit Kertsner den letzten 
Wanderhirten Österreichs, als dieser 
sich im Herbst 2015 immer wieder an 
die ungarische Grenze aufmachte, um 
Geflüchtete zu unterstützen. Refugee 
Lullaby ist ein Film über ein unge-
wöhnliches Lebenskonzept, berührende 
Begegnungen und hingebungsvolle So-
lidarität.

4. Feber 2020: 
DER PALAST DES POSTBOTEN
Dieser Film erzählt die unglaubliche 
und wahre Geschichte des Postboten 

Cheval, der aus Liebe einen phantasti-
schen Palast baut.
Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts: 
Joseph Ferdinand Cheval ist Briefträger 
und Eigenbrötler, der die Einsamkeit auf 
seiner täglichen Postroute entlang der 
Drôme in vollen Zügen genießt. Sein 
Leben verändert sich jedoch schlagar-
tig, als er heiratet und seine Tochter Ali-
ce geboren wird, die er abgöttisch liebt. 
Als Liebesbeweis für Alice sammelt er 
jahrelang Steine auf seinen Postrouten 
und baut daraus 33 Jahre lang eigenhän-
dig einen unglaublichen Palast.

3. März 2020: 
DIE BRILLANTE MADEMOI-
SELLE NEILA
Voller Stolz tritt die Albanerin Neïla Sa-
lah ein Jurastudium an der renommier-
ten Pariser Assas Law School an. Doch 
bereits an ihrem ersten Tag geht alles 
schief, als sie zu spät zur Vorlesung 
kommt. Professor Pierre Mazard macht 
sie daraufhin vor allen anderen fertig. 
Seine Beleidigungen Neïla gegenüber 
bleiben nicht ohne Folgen: Die Univer-
sitätsleitung zwingt Pierre dazu, Neïla 
dabei zu helfen, einen Rhetorikwettbe-
werb zu gewinnen.
-----------------------------------------------

Mit Erstaunen, einer gewissen 
Portion Nichtglaubenwol-
len, in jedem Fall mit großer 

Wehmut muss ich zur Kenntnis nehmen, 
dass das EIBISCH-ZUCKERL, das ich 
von Beginn an als Konsument/Leser 
schätzen lernte, später dann als freier 
Mitarbeiter und DEKA®TE-Erfinder 
mit der Filmseite mitgestalten konnte, 

ab 2020 nicht mehr erscheinen wird. Es 
ist müßig, über das „Warum“ zu räso-
nieren. Anton Blaha, der Her ausgeber, 
Chefredakteur (von schier unendlicher 
Geduld, wenn ich wieder einmal ei-
nen Redaktionsschluss zu versäumen 
schien), mit einem Wort: der SPIRI-
TUS RECTOR (DIE GUTE SEELE) 
dieser großartigen Straßenzeitung, hat 
als verständlichen Grund für die Ein-
stellung des EIBISCH-ZUCKERLS die 
Tatsache erwähnt, dass es zu wenige 
Verkäufer gibt. Es wird jedem klar sein, 
dass eine Straßenzeitung nur auf der 
Straße verkauft werden muss: wo kein 
Verkäufer, kein Verkauf, wo kein Ver-
kauf, kein Geld und für die Produktion 
einer Zeitung braucht man Geld. So 
einfach ist das. Ich hatte ursprünglich 
geglaubt, dem EIBISCH-ZUCKERL ge-
hen die Mitarbeiter verloren, nein, es 
sind die Verkäufer. Da haben wir das 
Problem: die Verkäufer sind nicht faul 
und träge geworden – sie wurden abge-
schoben (die einheimischen Verkäufer 
sind tatsächlich müde und träge gewor-
den). Und damit haben wir ein (innen-)
politisches Problem. Liebe EIBISCH-
ZUCKERL-Leser: Denkt darüber nach. 
Es ist nie zu spät, denn JEDEM ENDE 
WOHNT EIN ANFANG INNE. ■

Wini Koppensteiner

PS: Wer in (dieser EIBISCH-ZU-
CKERL- losen) Zukunft Informationen 
über DEKA®TE haben möchte, möge 
bei office@dekarte.at die Aufnahme in 
den Verteiler beantragen und/oder bei 
www.dekarte.at nachschauen.
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Mehr mutige Medien!

Alle zwei Monate kam verläss-
lich der Anruf von einer Fest-
netz-Nummer: „Hallo Conrad, 

ich bräuchert bitte wieder was…“. An-
ton Blaha hat mich zum Glück daran 
erinnert, dass es wieder Zeit für die 
Triebwerk-Seite im Eibisch-Zuckerl 
war. Letzte Woche kam der Anruf zum 
letzten Mal. 
Sieben Jahre ist es her, dass die Trieb-
werk-Seite erstmals im Eibisch-Zuckerl 
erschienen ist. Wir durften den Platz 
nutzen, um junge Neustädter Künstle-
rinnen und Künstler vorzustellen und 
um von unserem Programm zu berich-
ten. Das Eibisch-Zuckerl ist zu einem 
lieben Begleiter des Triebwerks gewor-
den. Letztes Jahr durften wir sogar das 
Ergebnis unseres Medienprojekts „die 
Klette“ dem Eibisch-Zuckerl beilegen 
und so ihren Vertrieb mitnutzen. Das ist 
jetzt vorbei.
Als ich vor vielen Jahren mitbekommen 
habe, dass es in Wiener Neustadt eine 
„Straßenzeitung“ gibt, war ich tatsäch-
lich verblüfft. Solche sozialen Medi-
enprojekte kannte ich nur aus größeren 
Städten. Da fühlte sich für mich diese 
Stadt gleich ein wenig wichtiger, urba-

ner an. Und es freute mich, dass es bei 
uns ein „alternatives Medium“ gab. 
Unsere Stadt ist seit der ersten Ausgabe 
des Eibisch-Zuckerls 2003 ganz schön 
gewachsen. Und damit wachsen auch 
die Herausforderungen in den Berei-
chen des Zusammenlebens, des mitei-
nander Kommunizierens, im Bereich 
des Austauschs zwischen Generationen, 
Kulturen und sozialen Schichten.
Gerade da kann ein offenes, unabhän-
giges, nicht kommerzielles Medium das 
Werkzeug sein, um die Menschen einer 
Stadt einander näher sein zu lassen. Ein 
Medium, gestaltet von und für Men-
schen jeden Alters, jeder Herkunft, die 
eines gemeinsam haben: die Stadt, in 
der sie leben. Menschen, die von ihrem 
Leben, ihren Erlebnissen erzählen und 
so alle daran teilhaben lassen, welche 
Möglichkeiten es hier gibt und was es 
bedeutet, von hier zu sein und hierher 
zu kommen.  
So kann man Vorurteile abbauen und 
ein positives Zusammenleben in einer 
großen Stadt fördern. Und lasst uns 
gleich noch weiterdenken! Was ist mit 
einem eigenen freien Radiosender? 
Oder einem Community-TV-Kanal für 
Wiener Neustadt? Da ist noch Platz und 
Raum – wenn nicht sogar Notwendig-
keit – für so viel!
Ich hoffe, dass all die ehrenamtlichen 
Redakteurinnen und Redakteure aus 
Neustadts erster Straßenzeitung nicht 
verstummen und dass sie neue Kanäle 
für sich und ihre Geschichten finden.  
Dass es das Eibischzuckerl nicht mehr 
geben wird, ist sehr schade.  Aber ich 
hoffe, dass es bloß der eine Schritt zu-
rück ist, bevor es zwei mutige Schritte 
in Sachen lokaler Medienvielfalt voran 
geht.
Conrad Heßler, Leiter Jugend- und Kul-
turhaus Triebwerk

Aufgrund unseres Büro-Stand-
ortes am Hauptplatz von 2003 
bis 2013 wurden wir vom Ei-

bisch-Zuckerl gefragt, ob die Zeitungs-
verkäufer ab und an bei uns Zeitungen 
holen könnten. Das haben wir gerne ge-
tan, denn Straßenzeitungen sind wichti-
ge Plattformen für diejenigen, die nicht 
auf die Butterseite des Lebens gefallen 
sind. Bei jedem Stadturlaub besorge 
ich mir eine Straßenzeitung, da man so 
fernab von Tourismus eine besondere 
Seite einer Stadt und nette Menschen 
kennenlernt.
Wir haben viele interessante Verkäu-
fer kennengelernt, die aufgrund ihrer 
Herkunft oft sehr spezielle Lebens-
geschichten zu erzählen hatten. Wir 
bedauern das Ende eines so wichtigen 
Projekts außerordentlich. Was in Erin-
nerung bleibt, ist die spürbare Begeiste-
rung der Macherinnen und Macher die-
ser Zeitung in all den Jahren – vor allem 
der Familie Blaha. Danke, dass ihr den 
öffentlichen – vor allem sozialen – Dis-
kurs in dieser Stadt solange mitgestaltet 
habt! ■
Susanne Marton, MAS, Geschäftsführe-
rin Verein Jugend & Kultur

Fotos: Triebwerk
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„Time to say goodbye“

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie halten soeben die allerletzte Ausga-
be des Eibisch-Zuckerls in der Hand. 
Ich hätte gerne einen erfreulicheren ers-
ten Satz geschrieben, aber dem Redak-
tionsteam war es trotz größter Bemü-
hungen und trotz bestem Willen absolut 
unmöglich geworden, sich noch länger 
gegen die immer ungünstiger werden-
den Rahmenbedingungen zu stemmen.

Das bedeutet also, liebe Leserinnen und 
Leser, dass wir uns nun voneinander 
verabschieden müssen. Zuvor möchte 
ich mich aber noch bei Ihnen bedan-
ken, denn ohne Sie als Käuferinnen und 
Käufer dieser großartigen Straßenzei-
tung hätte es das Eibisch-Zuckerl nie-
mals geben können.

Besonders danken und gedenken möch-
te ich auch der leider viel zu früh ver-
storbenen Brigitte Haberstroh, die das 
Eibisch-Zuckerl damals mitbegründet 
hat und bis zu ihrem – für uns alle so 
unfassbar schmerzlichen – Ableben 
im Jahr 2013 als eine der wichtigsten 
Triebfedern mit vollem Engagement 
dabei war.

Vor den Vorhang holen möchte ich un-
bedingt auch Brigittes Vater, den lieben 
Anton Blaha, der es nach dem völlig un-
erwarteten Tod seiner Tochter als seine 
soziale Verantwortung sah, das Eibisch-
Zuckerl in seine Hände zu nehmen, und 
Brigittes Erbe mit viel Herzblut bis zum 
heutigen Tag weiter zu führen. Danke 
auch dafür, lieber Anton, dass Du mich 

immer zeitgerecht daran erinnert hast, 
endlich meine Kolumnentexte abzulie-
fern! Deine E-Mails mit dem Betreff 
„Bitte um den Beitrag für die nächste 
Ausgabe“ werden mir fehlen.

Für das Redaktionsteam des Eibisch-
Zuckerls war es mit Sicherheit keine 
leichte Entscheidung, dieses wichtige 
Sozialprojekt zu beenden. Aber es zeigt 
mir wieder, wie wichtig es auch ist, los-
lassen zu können, wenn es anders ein-
fach nicht mehr geht. Das Eibisch-Zu-
ckerl war eine gute Sache. So soll auch 
das Ende dieser letzten Kolumne gut 
sein. Deshalb keine Trauerrede, sondern 
Dankbarkeit und größten Respekt dem 
gesamten Team! Danke, dass ich dabei 
sein durfte.

Bleibt mir nur noch, Ihnen Allen Fro-
he Weihnachten und das Allerbeste für 
2020 zu wünschen. Vielleicht begegnen 
wir einander einmal an anderer Stelle 
wieder.

In diesem Sinne,
Tom Gschwandtner

Fotos:© Tom Gschwandtner

Seit Februar/März 2017 hat Tom Gschwandtner für uns die Kolumne „Das Le-
ben anlächeln“ geschrieben und uns zum Nachdenken gebracht ‒ vielleicht über 
Probleme, die uns plagen, aber in Wirklichkeit gar keine so große Bedeutung 
haben.Toms positive Lebenseinstellung, seine Mut machenden Gedanken, sein 
„Lächeln“ ‒ all das wird uns in Zukunft fehlen.

Aber Tom Gschwandtner hat schon viel früher begonnen, für unsere Straßenzei-
tung zu schreiben. Zwischen Ende 2004 und Februar/März 2010 erschienen hier 
in unregelmäßigen Abständen in der Kolumne „Tom und Nico“ die amüsanten 
Schilderungen des Zusammenlebens der Familie von Tom Gschwandtner mit 
seinem Partnerhund Nico. Langjährige Eibisch-Zuckerl-Leser werden sich gerne 
daran erinnern.

Anton Blaha
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Foto:  Gabriele Rupp

Zubereitung:
Eier in Dotter und Eiklar trennen. Eiklar mit der Hälfte Honig zu Schnee schlagen. Dotter mit dem restlichen Honig schaumig 
schlagen. Mehl mit Vanillemark, Mandeln und Nüssen vermischen und gemeinsam mit dem Schnee unter die Dotter-Honig-
Masse heben. Die Teigmasse auf ein Backpapier streichen und im vorgeheizten Backrohr bei 180 Grad etwa 15 Minuten backen.
Für die Creme Butter, Honig und Rum schaumig rühren. Zuletzt die pürierten Maroni dazu geben und glatt rühren. Die Creme in 
die erkaltete Roulade streichen und danach das Kakaopulver über die Roulade sieben.

Zutaten:

4 Eier
80 g Honig
50 g Vollkornmehl
1 Vanilleschote (Mark)
25 g Mandeln (gerieben)
25 g Haselnüsse (gerie-
ben)

Fülle:
60 g Butter
30 g Honig
2 EL Rum
250 g gekochte und pü-
rierte Maroni
Dekor:
100 g Kakao

Maroniroulade

Peter Handke hat nun also doch 
noch den Nobelpreis für Lite-
ratur erhalten. Eines seiner Bü-

cher trägt den rätselhaften Titel „Der 

Chinese des Schmerzes“. In Handkes 
1983 erschienener Geschichte begeht 
die Figur Andreas Loser eine Untat. 
Eine Großtat schachlicher Art hinge-
gen gelang vor Kurzem dem Chinesen 
Wang Hao. Der 30-jährige Großmeis-
ter – durchaus kein „Loser“ – schaff-
te beim unglaublich stark besetzten 
Schach-Open auf der Isle of Man unter 
154 Teilnehmern den ersten Platz. Das 
Besondere an diesem Wettbewerb: Der 
Turniersieger hat sich für das WM-Kan-
didatenturnier qualifiziert, bei dem im 
nächsten Jahr acht Spitzenspieler den 
Herausforderer von Weltmeister Mag-
nus Carlsen herausfiltern werden. Carl-
sen spielte auf der Isle of Man übrigens 
selbst mit – und erreichte nur Rang 6. 
Der Weltmeister wird bei seiner nächs-

ten Titelverteidigung im Jahr 2020 also 
sehr auf der Hut sein müssen!
Nebenan eine Kombination aus dem 
Turnier auf der Isle of Man: Weiß am 
Zug zwang den Gegner zur Aufgabe.

Der Chinese des Glückes

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: 1. Se6! und Schwarz gab auf. Nach 1. - fxe6 2. Txe6! verliert er die Dame oder wird matt: 2. - Dxe6 3. Txf8 matt oder 
2. - Dd8 3. Txg6+! hxg6 4. Dxg6 matt (Safarli – Rodshtein, Isle of Man 2019).
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Hauspatschen
Als Abschieds-Kreativzuckerl gibt es heute für alle StrickliebhaberInnen eine simple Anleitung für gestrickte Patschen. Die 
flauschigen Hauspatschen sind schnell angefertigt, damit unsere Füße im Winter nicht frieren müssen. Diese Anleitung ist für 
Schuhgröße 40 gedacht. Mit ein bisschen Fantasie und Übung kann man die Hausschuhe aber vielfältig abwandeln.

Materialien:  dicke Wolle/Wollreste, Nadeln Nr. 
6, Schere, stumpfe Nadel mit großem Nadelöhr, 
Maßband

Viel Vergnügen beim Stricken!
Claudia 
Falls Fragen auftauchen: claudia.watz@gmx.at

Fotos: Watz/Steindl

36 Maschen habe ich angeschlagen und dann in je-
der Reihe mit glatten Maschen bis zu einer Höhe von 
15 cm gestrickt. Dann kommt das Muster: je zwei 
glatte und zwei verkehrte Maschen nochmals bis zu 
einer Gesamthöhe von 28 cm Länge weiterstricken.

So sieht der Patschen aus, wenn er noch nicht 
zusammengenäht ist.

An der Zehenspitze die Maschen zusammenziehen 
und den „Glatt/Verkehrt-Teil“ zusammennähen.

Danach die Ferse auch noch zusammennähen. Das war’s schon! Hier einige Anregungen, wie eure 
Patschen ausschauen können. 
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veranstaltungstipps / Kleinanzeigen

Samstag, 14.12.2019
Petrol Girls (uk), Hiena, Kala

Freitag, 20.12.2019
 Clutch At Straws, rutka laskier, Chants 
De Rats

Donnerstag, 23.01.2020
TW Forum: Gemeinderatswahl

Samstag, 25.01.2020
TW Jahresopening 2020: der Traurige 
Gärtner
______________________________
 
Bücherei im Gwölb,
2801 Katzelsdorf, Hauptstraße 47
Freitag den 10. Jänner 2020, 19 Uhr
Qualtinger´s Neffen bringen:
„Travnicek und die gute alte Zeit”
Peter Mömken und Maximilian Huber.
lesen einen humorvollen Streifzug 
durch die genialen Texte Helmut Qual-
tingers.

Bildungszentrum St. Bernhard, Wie-
ner Neustadt, Domplatz 1, 2. Stock (Lift)
Dienstag, 31.12.2019, 16 - 18 Uhr
Silvesterkonzert StraussArt Octett
Auf dem Programm stehen Publikumslieb-
linge und Überraschungen, dirigiert von 
Prof. Michael Salamon.
Karten bei Ö-Ticket
______________________________

Talenteverbund/Tauschkreis Wr. Neustadt
TK-Monatstreffen:, jeweils ab 18:15 Uhr

Freitag, 13. Dezember 2019
Mittwoch, 8. Jänner 2020

Tauschen, Austausch und Essen, Neues 
vom Tauschkreis, Vortrag (siehe Homepage 
www.talenteverbund.at/tauschkreis-wr-
neustadt.at)

Stadtmuseum Traiskirchen
2514 Traiskirchen, Wolfstraße 18
Warten auf das Christkind
im Museum
Dienstag, 24.12. 2019, 8:30-12:30 Uhr
Hier lädt die Ladenstraße zum Bum-
meln ein. In der Spielzeugabteilung 
können Kinder an den beiden Spiel-
tischen (Matador und Ankersteinbau) 
kräftig hämmern und bauen und in der 
Feuerwehrabteilug vergeht die Zeit wie 
im Flug. So wird sogar das Warten auf 
das Christkind zum Vergnügen.

Um 10.00 und 11.00 Uhr lädt das 
Museum zu zwei Kasperltheater-Vor-
stellungen. Eintritt € 2,00/ alle Kinder 
(bis 16J.), € 4.00/Erwachsene 

Danke-Punsch für 101 Ausgaben Eibisch-Zuckerl 

Samstag, 7. Dezember, 10 Uhr vor dem Weltladen in Wiener Neustadt

Nach 16 Jahren wird die Wiener-Neustädter Straßenzeitung Eibisch-Zuckerl eingestellt. 
Warum? Seit 2017 sind über 10 Verkäufer abgeschoben worden oder gingen aus Angst davor in andere Länder. Und seit 
2017 gibt es keine Förderungen mehr für das Büro, das eine wichtige Anlaufstelle war. 

Wir wollen uns bei der Redaktion, dem Verein und den Verkäufern für 100 Ausgaben bedanken und die 101. (und lei-
der letzte) präsentieren: Mit einem Danke-Punsch VOR dem Weltladen, ein bisschen Livemusik (Eibisch-Zuckerl) und 
Coffee-for-Future IM Weltladen und Gesprächen über mögliche Zukunftsperspektiven …

Es ist uns ein Anliegen, dass unsere verbliebenen Verkäufer weiter Zeitungen vekaufen können ...
Einige werden weiterhin den Augustin anbieten.
Der befreundete Verein SOL ‒ es steht für „Solidarität“,. „Ökologie“ und einen enkeltauglichen „Lebensstil“ ‒ stellt uns sein 
¼-jährlich erscheinendes Magazin zur Verfügung und es könnte künftig von unseren VerkäuferInnen zu einem Euro angeboten 
werden ‒ vorausgesetzt, es wird von Ihnen, liebe LeserInnen, angenommen. Die Kooperaton könnte mit Anfang Februar begin-
nen. Unser Team würde weiterhin die VerkäuferInnen bei ihrer Arbeit unterstützen. Weiters würde SOL dem Eibisch-Zuckerl 
Autorenteam die Möglichkeit bieten, eigene Artikel im SOL-Magazin zu veröffentlichen.
In der Hoffnung, dass Sie uns und den VerkäuferInnen weiterhin die Treue halten, verbleiben wir mit besten Grüßen
Das Eibisch-Zuckerl Team




