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Liebe WaidhofnerInnen!

Wir machen viele Pläne und es ist 
gut, über Dinge nachzudenken. 
Das Entscheidende bei unserer 
Arbeit für Waidhofen ist es jedoch, 
die Dinge auch auf den Weg zu 
bringen, dafür setze ich mich mit 
aller Kraft ein. Denn gemeinsam 
können wir etwas bewegen in un-
serer Stadt. Das haben wir schon 
an vielen Beispielen gesehen, erst 
vor Kurzem wieder bei der Prä-
sentation der „Strategie Wohnen 
und Arbeiten 2030“. Hier haben 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung miteinander die 
Grundlage für ein zukunftsfi ttes 
Waidhofen geschaffen, mit der 
wir bereits projektbezogen in die 
konkrete Umsetzung gehen. Wie 
zum Beispiel beim Bene-Areal, 
bei der Achse Citybahn oder bei 
der Weiterentwicklung der Zell. 
Ein Meilenstein, um Waidhofen 
als Standort zu sichern, ist ganz 
bestimmt auch der mögliche 
Breitbandausbau. Nach intensi-
ven Vorverhandlungen haben wir  
Waidhofnerinnen und Waidhof-
ner nun die Zukunft unserer Stadt 
selbst in der Hand. Das ist eine 
einzigartige Chance, die wir un-
bedingt nutzen sollten, um einen 
weiteren Schritt für Waidhofens 
Wachstum zu setzen.  Diese Mög-
lichkeiten für Waidhofen moti-
vieren mich jeden Tag bei meiner 
politischen Tätigkeit.  Und es gibt 
keinen Grund sich auszuruhen! 
Deshalb war mir persönlich ein 
möglichst früher  Wahltermin 
für die Gemeindratswahl, näm-
lich der 29. Jänner, ein großes 
Anliegen. Drei Wochen Wahl-
kampf sind defi nitiv besser als 
drei Monate! Wir sollten keine 
unnötige Zeit verlieren, denn ich 
bin der festen Überzeugung, dass 
wir gemeinsam, alle politischen 
Fraktionen, Verwaltung, Vereine 
und Wirtschaft, weiterhin Groß-
artiges für Waidhofen erreichen 
können, wenn wir uns auf das 
Wesentliche konzentrieren: Die 
Arbeit für Waidhofen!

Holen Sie sich die Zukunft ins Haus!

Hartwig Tauber, Geschäftsführer der NÖGIG, Bgm. Werner Krammer und Gerhard 
Haidvogel, Geschäftsführer kabelplus ziehen an einem Strang (v.l.).

Waidhofen wächst wieder! Das haben 
auch die NÖ Glasfaserinfrastruktur-
ges. m.b.H, sowie das Telekommu-
nikationsunternehmen Kabelplus 
erkannt, und wollen in der Stadt am 
Land investieren. Wenn sich 40 Pro-
zent der Waidhofner Haushalte für 
einen Breitbandanschluss entschei-
den, steht einem Ausbau in der gan-
zen Stadt nichts mehr im Wege.  

„Das ist eine einzigartig Chance für 
uns, den Standort Waidhofen zu-
kunftsfi tter zu machen, Was hier 
gebaut werden könnte, kann uns bes-
ser mit der Welt vernetzen und den 
Standort Waidhofen sichern. Waid-
hofen wäre damit abermals Vorrei-
ter“, ist Bürgermeister Mag. Werner 
Krammer, der in vielen Besprechun-
gen mit den beiden Unternehmen 
nun eine gemeinsame Vorgehens-
weise gefunden hat, überzeugt. Ganz 

Waidhofen inklusive der Ortsteile 
könnte also bis 2018 mit Glasfa-
ser versorgt werden. „Unser Ziel ist 
es, jedes Haus an das Glasfasernetz 

info-Abende
Beginn jeweils um 19.00 Uhr:
• Mittwoch, 9. November, Rabenberg

• Montag, 14. November, Windhag   
   und St. Leonhard

• Montag, 21. November, St. Georgen/
   Klaus und Konradsheim

• Dienstag, 22. November, Innenstadt

• Mittwoch, 23. November, Zell

anzuschließen, oder die bestehen-
den Leitungsnetze auf Glasfaserge-
schwindigkeit aufzurüsten. Da wir 
als Pilotregion der Breitbandoffen-

sive ausgewählt wurden haben wir 
jetzt eine einmalige Chance  – diese 
großartige Möglichkeit müssen wir 
unbedingt nutzen“, so Krammer. Pri-
vatpersonen und Unternehmen kön-
nen sich bei Info-Abenden über den 
Glasfaser-Anschluss zu ihrem Haus 
informieren. 

DI Norbert Steiner, Obmann der Al-
penland Wohn-,  Bau- und Siedlungs-
genossenschaft, und Mag. Thomas 
Welser, Geschäftsführer der Welser 
Profi le GmbH im gemeinsamen In-
terview über ihre Zukunftsaussich-
ten für Waidhofen.

Stadtnachrichten: Mit dem „Stadt-
erneuerungsleitbild“ und der „Stra-
tegie Wohnen und Arbeiten 2030“ 
wird in Waidhofen Zukunft gemacht. 
Was ist für Sie das Essenzielle an die-
sem Plan?

Steiner: Es ist sehr bemerkenswert, 
wie unter der neuen Stadtführung die 
zukünftige Entwicklung Waidhofens 
diskutiert und gestaltbar gemacht 
wird. Das Essenzielle ist für uns als 
Wohnbauunternehmen natürlich, 
wie Waidhofen als Wohnort weiter-
entwickelt wird, denn da wollen wir 
teilnehmen und mitgestalten.
Welser: Der Plan geht mit gesell-
schaftlichen Veränderungen einher. 
Es ist wichtig, dass sich die Stadt mit 
Trends und Zukunftsideen ausein-
andersetzt, um für jetzige und künf-
tige Bürger ein attraktives Zuhause 
zu sein. 

Stadtnachrichten: Wie will Waid-
hofen Ihrer Meinung nach in der Zu-
kunft wohnen und arbeiten?

Steiner: Waidhofen ist heute schon 
ein besonders qualitätsvoller und 
beliebter Wohnort und das Stadter-
neuerungsleitbild weist in die Rich-

Wachstum bei Wohnen und Arbeiten

tung, diese Qualität weiterzuentwi-
ckeln. Dabei muss auf den Wandel 
der Haushaltsstrukturen reagiert 
und den Lebensideen und geänder-
ten Wohnwünschen nach Leistbar-
keit und Qualität Rechnung getragen 
werden.
Welser: Im Einklang. Es geht letzt-
endlich darum, den Lebenswert zu 
erhöhen, und der besteht nun einmal 
aus Leben und Arbeiten. 

Stadtnachrichten: Was braucht es, 
um die angestrebten Ziele zu errei-
chen?

Steiner: Zunächst, wie das bei der 
Projektentwicklung für das Bene-
Areal in Zell praktiziert wird, eine 
intensive vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit der Stadt, eine offene 
transparente Planung, nicht nur ge-
genüber Anrainern und interessier-
ten Bürgern, sondern auch offen für 
Ideen und Innovationen.
Welser: Papier ist bekanntlich ja ge-
duldig und Erfolg kann erst an Taten 
gemessen werden. Es ist beachtlich, 
dass an vielen Bereichen der Strate-

gie bereits jetzt mit Nachdruck ge-
arbeitet wird. Eine gute Vernetzung 
ist von entscheidender Bedeutung. 
So sitze ich seblst mit Begeisterung 
in vielen Arbeitsgruppen.Es braucht 
vor allem das Verständnis, dass wir 
nur gemeinsam erfolgreich sein kön-
nen. Die Stadt, die Schulen, die Un-
ternehmen und die Bürger. 

Stadtnachrichten: Der Faktor Le-
bensqualität wird zum allgemei-
nen Ziel der Zukunftsgestaltung. In 
Waidhofen wohnt und arbeitet man 
gerne. Teilen Sie diese Meinung?

Steiner: Von unseren Mietern (Al-
penland betreut in Waidhofen etwa 
460 Wohneinheiten) hören wir viel 
über die hohe Lebensqualität Waid-
hofens, einer lebendigen Stadt in ei-
ner schönen grünen Umgebung  mit 
hohem Freizeitwert. Wir glauben, die 
Waidhofner leben gern in ihrer Stadt.
Welser: Ich bin vor einigen Jahren 
selbst nach Waidhofen gezogen. Ich 
denke, das spricht für sich. 

Stadtnachrichten: Ein Stück weit ist 

Zukunft immer auch aus der Vergan-
genheit ablesbar. Welche Entwick-
lungen der vergangenen Jahre bilden 
für Sie das Fundament für Waid-
hofens Zukunft?

Steiner: In Waidhofen sieht man ein 
erkennbares starkes Engagement für 
Qualität, Vielfalt und Lebendigkeit. 
Davon zeugt die außerordentliche 
Qualität des ö�fentlichen Raums in 
der Innenstadt, die Kleinteiligkeit 
und Diversität des Geschäftslebens 
und viele private Projekte mit hohen 
Ansprüchen.
Welser: Ich sehe und erlebe eine 
starke und positive Vernetzung der 
unterschiedlichen Interessensgrup-
pen. Wenn es gelingt, diesen Elan 
zu erhalten und zu fördern, ist vieles 
möglich. 

Stadtnachrichten: Sehen Sie die Re-
gion als modernen Standort für Pro-
duktion?

Welser: Waidhofen hat große Her-
ausforderungen zu meistern, um als 
Produktionsstandort zu wachsen. 
Es gibt allerdings auch sehr viel Po-
tenzial und es spricht vieles für die 
erfolgreichen und modernen Unter-
nehmen aus Waidhofen und Umge-
bung. Die Rück- und Zuwanderung 
von entsprechend qualifi zierten 
Menschen wird eine entscheidende 
Rolle spielen. Umso mehr ist Arbei-
ten und Wohnen wieder das Gebot 
der Stunde. 

DI Norbert Steiner, Obmann Alpenland Mag. Thomas Welser, Welser Profi le GmbH
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Strategie Wohnen und Arbeiten 2030 wurde präsentiert
Die im Leitbild Stadterneuerung 
formulierte Vision 2030 bildet die 
Grundlage für konkrete Wachs-
tumsstrategien der Stadt Waid-
hofen a/d Ybbs. Im Bereich Gäs-
te, Handel und Tourismus wurde 
hier bereits mit dem Tourismus-
kursbuch vor einiger Zeit ein Plan 
vorgestellt. Die vor Kurzem prä-
sentierte Strategie „Wohnen und Ar-
beiten 2030“ macht den Masterplan 
für die Zukunft Waidhofens komplett. 

Die Haltung der Stadt zu Zukunfts-
themen wurde hierbei niederge-
schrieben und bildet eine wesent-
liche Grundlage für das weitere 
Arbeiten, beispielsweise für das Be-
ne-Areal, die Achse Citybahn, die 
Weiterentwicklung der Zell und vie-
les mehr. Auch Wirtschaftstreiben-
de der Region haben aktiv  an dieser 
Strategie mitgearbeitet.
„Wachsen bedeutet verändern. Das 
Bild, das Waidhofen nun von der 
Zukunft zeichnet, soll daher das 
Vertrauen der Bevölkerung in die 
Entwicklung ihres Lebensraumes 
stärken, die Menschen über Waid-
hofen hinaus ansprechen und eine 
Option für deren zukünftiges Woh-
nen und Arbeiten darstellen“, sagte 
Josef Lueger.
Menschen aus der Verwaltung, Po-
litik, Bevölkerung und Wirtschaft, 
intern und extern, haben zusam-
mengearbeitet, um sieben Zukunfts-
bilder auszuformulieren. Daraus 

wurden konkrete Handlungsansätze 
abgeleitet. Bei einer Pressekonferenz 
stellte externer Berater Josef Lueger 
die Strategie und die Zukunftsbil-
der vor, Bürgermeister Mag. Werner 
Krammer sprach über die in Angriff 
genommenen Projekte. „Es tut gut, 
dass wir über vieles nachdenken, 
aber es freut mich vor allem, dass wir 
die Dinge auch auf den Weg brin-
gen. Ich denke, wir haben erkannt, 
dass dies nur gemeinsam passieren 

kann, über viele Grenzen hinweg“, 
ist der Stadtchef überzeugt. „Die-
se Strategie bildet eine wesentliche 
Grundlage für unsere weitere Arbeit. 
Bei den bereits erwähnten Projekten 
Bene-Areal, der Achse-Citybahn, der 
Weiterentwicklung der Zell und bei 
vielem anderem mehr, denken wir 
über die Legislaturperiode des Ge-
meinderates hinaus.“ 
Wichtig war der Blick von innen und 
außen. So saßen auch Wirtschafts-

Hier wächst Waidhofen! 
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treibende aus der Region mit am 
Tisch.
„Eine verantwortungsbewusste 
Stadt muss ihren Kurs selbst be-
stimmen, das ist für mich die Mo-
tivation hier mit zumachen, um die 
Energien und Akteure auf ein ge-
meinsames Ziel zu konzentrieren. 
Ich fi nde es großartig, dass sich die 
Stadt dieses vielfältige Bild erarbei-
tet hat“, sagte Firmenchef Thomas 
Welser.

Auch der neue Hausherr der Bene-
Fabrik, Alpenland-Chef Norbert 
Steiner, freut sich, beim Prozess 
teilgenommen zu haben: „Es ist er-
staunlich, wie umfassend sich die 
Stadt, die ohnehin so viele Schätze 
zu bieten hat, mit ihrer Entwicklung 
auseinandersetzt. Wir werden viel-
fältige Lösungen im Bereich Wohnen 
anbieten und gemeinsam über ver-
schiedene öffentlich nutzbare Ein-
richtungen nachdenken.“

Der neue Vorstand des Freiwilligenzentrums eruiert den Bedarf an Freiwilligenarbeit mit 
einem Fragebogen, der dieser Ausgabe der Stadtnachrichten beiliegt. 

Gemeinsam für Waidhofen! Vertreter aus Verwaltung, Politik, der Bevölkerung und der Wirtschaft haben zusammengearbeitet, um ein 
Bild von Waidhofens Zukunft zu zeichnen. Das Ergebnis wurde als Strategie „Wohnen und Arbeiten 2030“ präsentiert. 

Krammer: „Wir denken über
Legislaturperioden hinaus“

Waidhofen wächst
Projekte in Umsetzung:

•  Strategie Wohnen und Arbeiten
Fertiggestellt und präsentiert

   Anfang Oktober

•  Reihenhausanlage GED
Spatenstich erfolgte Anfang 

   September. Erste Mieter können im        
   Juni 2017 einziehen.

•  Zeller Hochbrücke 
Fertiggestellt Ende September

•  Schatzöd-Gründe in Konradsheim
Erste Kaufverträge wurden im 
September unterzeichnet.

•  Ganztagsschule
18 Kinder besuchen die „Zeitklasse“ 
in der Volksschule Waidhofen.

•  Breitbando�fensive
Blitzschnelles Internet für ganz 
Waidhofen 

Neuer Vorstand 
Freiwilligenzentrum  

Das Freiwilligenzentrum Waidhofen 
a/d Ybbs hat sich neu formiert und 
präsentierte das Leitbild sowie den 
neuen Vorstand bei einem Presseter-
min. 

„Es freut mich sehr, dass wir für diese 
wichtige Institution ein neues Team 
gewinnen konnten. Da der bisherige 
Vorstand alters- und gesundheits-
bedingt zurücktrat, habe ich intensiv 
nach Nachfolgern gesucht“, so Bür-
germeister Mag. Werner Krammer. 
Der neue Obmann ist Altbürger-
meister Mag. Wolfgang Mair, der von 
Maria Fuchs-Semmelweis, Fran-
ziska Starkl, Karin Edelmayr, Mag. 
Wolfgang Schorn und Anton Lueger 
unterstützt wird. Das Freiwilligen-

zentrum sieht sich laut neuem Leit-
bild als Interessensvertretung für 
Freiwillige und Freiwilligenarbeit. 
„Wir sehen uns als Drehscheibe“, be-
tonte Obmann Mair. Als Dienstleis-
ter für Organisationen und Vereine, 
die Freiwillige einsetzen wollen, 
aber auch als Erstkontakt für Perso-
nen, die einen Verein suchen, bietet 
das Freiwilligenzentrum in Zukunft 
Unterstützung an.  Als ersten Schritt 
wollen die Verantwortlichen den Be-
darf an Freiwilligenarbeit evaluie-
ren, wozu dieser Ausgabe der Stadt-
nachrichten auch ein Fragebogen 
beiliegt. Weitere Fragebögen können 
direkt am Magistrat abgeholt oder 
online auf www.waidhofen.at ausge-
füllt werden.

Leopold 
Reithmayer   
ist der Enkel 
des letzten 
Türmers. 

Wenn Leopold Reithmayer in seinem 
stattlichen Alter an seine Großeltern 
denkt, sieht er eines ganz deutlich vor 
sich: den Waidhofner Stadtturm. Sei-
ne Großeltern waren die letzten offi -
ziellen Türmer in Waidhofen. 

Leopold Reithmayer feierte kürzlich 
seinen 90. Geburtstag. Seine Großel-
tern waren die letzten Türmer Waid-
hofens. „Bettelarm waren sie“, er-
zählt er. „Trotzdem war es immer ein 
Abenteuer bei Oma zu übernachten.“
Sein Großvater wurde im Ersten 
Weltkrieg verwundet, nach dem 
Krieg  konnte er seine frühere Arbeit 
als Magazineur nicht mehr ausüben. 
Immer wieder bedrohte zu jener  Zeit 
Feuer die Stadt. Eigentlich schon ab-
geschafft, wurde der Dienst  des Tür-
mers deshalb mittels  Antrages des 
Stadtrats  wieder eingeführt und 1924 
ausgeschrieben. Georg Reithmayer 
bewarb sich und wurde in den Dienst 
aufgenommen. Seine Aufgabe war es, 
wie die von vielen Türmern zuvor, auf 
Brände in der Stadt aufmerksam zu 
machen. Georg zog mit seiner Frau 
Theresia in den Stadtturm, mit der er 
seit 1897 verheiratet war.
Viel Arbeit, wenig Brot war trotz ih-
rer wichtigen Arbeit das Los aller 
Türmer über die Jahrhunderte. „Zum 
Einkaufen ließ meine Großmutter 

Der Enkel der Türmer erzählt
Oma Reithmayer wohnte zuletzt im Stadtturm 

einen Korb mit einer Seilwinde am 
Stadtturm hinab. Es gab ein paar 
Leute in der Stadt, die ihr Besorgun-
gen machten und Brennholz oder Le-
bensmittel in den Korb taten, den sie 
dann wieder zu sich hinauf zog“, erin-
nert sich der heute 90-Jährige Enkel. 
Viele Holzhäuser standen damals in 
der Stadt. Oben auf dem Turm musste 
Großvater Reithmayer im Brandfall 
die Feuerschelle schlagen um Alarm 
zu geben. Die Richtung wo es brennt 
wurde mit einer Laterne angezeigt.  
Georg Reihmayer ging seiner Aufga-
be gewissenhaft bis zu seinem Tode 

nach. 1932 starb er. Danach über-
nahm seine Frau Theresia die Aufga-
be, zusammen mit ihrer Tochter und 
ihrem Ehemann. 
Theresia Reithmayer dur�te bis 1943 
im Stadtturm wohnen. Auf Grund 
von Krankheit wurde sie immer 
schwächer und zog darum zu ihrer 
Tochter nach Ybbsitz wo sie 1944 ver-
starb. Sie war offi ziell die letzte Tür-
merin der Stadt. 
Der Stadtturm ist heute eingerichtet 
wie anno dazumal und unter ande-
rem bei vielen Stadtführungen zu be-
sichten. Infos: T +437442 - 255. 
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Waidhofen a/d Ybbs ist ein guter Ort, 
um eine Familie zu haben, um mit 
Kindern hier zu leben. Das beweist 
nicht nur das vor Kurzem verliehene 
Zertifi kat „familienfreundliche Ge-
meinde“. Ein Blick au� die Spielplätze 
der Stadt, in die fl exiblen Kinderbe-
treuungseinrichtungen, die vielfälti-
gen Schulformen oder auf das breite 
Freizeitangebot bestätigt diesen 
Eindruck ebenfalls.

„Wir wollen die familienfreund-
lichste Gemeinde Österreichs wer-
den“, erklärte Bürgermeister Mag. 
Werner Krammer bei einem Besuch 
der Familienministerin im Vorjahr. 
Mittlerweile hat Waidhofen bereits 
wichtige Schritte in diese Richtung 
gesetzt. Im Rahmen des Audits „fa-
milienfreundliche Gemeinde“ wur-
de erhoben, was Familien wirklich 
brauchen und inwieweit die Stadt 
am Land hier ein Angebot hat. „Der 
Audit-Prozess hat uns gezeigt, dass 

Wohlfühloase für die ganze Familie
Waidhofen auf dem Weg zur familienfreundlichsten Gemeinde

wir bereits sehr vieles für Famili-
en in Waidhofen haben. Er hat uns 
aber auch ermöglicht, noch näher am 
Bürger dran zu sein und das Angebot 
weiterzuentwickeln“, betonte Fami-
lienstadträtin Beatrix Cmolik. Nach 
intensiven Workshop-Phasen unter 
Beteiligung der Bevölkerung, darf 
sich Waidhofen nun offi ziell über die 
Auszeichnung freuen. „Dieses Güte-
zeichen erhöht die Attraktivität un-
serer Stadt und soll dabei helfen, dass 
sich noch mehr Familien mit Kindern 
in Waidhofen ansiedeln. Wir haben 
weniger Hauptwohnsitzer, sinkende 
Geburtenzahlen und daraus resul-
tierend auch weniger Mittel zur Auf-
rechterhaltung unserer Lebensqua-
lität. Wir brauchen Zuzug und daran 
wollten wir unter anderem mit der 
Teilnahme an diesem Audit aktiv ar-
beiten“, so Bürgermeister Krammer. 

Folder bündelt Angebot
Mit dem vielfältigen Freizeitangebot 

und auch touristischen Attraktionen 
für Familien kann Waidhofen ganz 
gewiss punkten. Der neue Kinder-
Folder, der im Tourismusbüro er-
hältlich ist, bündelt das Angebot in 
kompakter Form. „Ein spannender 
Folder für alle Waidhofner Familien, 

Ein ganzes Wochenende lang stellte 
sich die Landjugend Windhag in den 
Dienst ihrer Gemeinde.  In 42,195 
Stunden errichteten die fl eißigen 
Anpacker eine Aussichtsplattform 
au� der Gschnaidter Höhe. Bis zu 45 
Mitglieder waren dabei im Einsatz. 
Die Leiterin, Julia Wagner, lässt den 
Projektmarathon noch einmal Revue 
passieren und berichtet von ihren 
Erfahrungen an diesem ereignisrei-
chen Wochenende. 

Stadtnachrichten: Warum hat sich 
die Landjugend Windhag dazu ent-
schlossen, am Projektmarathon teil-
zunehmen?
Wagner: Wichtig war für uns zu zei-
gen, dass wir uns gerne für unseren 
Ort einsetzen und auch die Gemein-
schaft und den Zusammenhalt, den 
man dabei erlebt, wollten wir nicht 
missen.

Stadtnachrichten: Was war die be-
sondere Herausforderung bei Ihrem 
Projekt?

Im Einsatz für die Gemeinde
Junge Anpacker schufen Aussichtsplattform

Wagner: Es ist immer eine gewis-
se Herausforderung in einer großen 
Gruppe zusammenzuarbeiten, doch 
diese Herausforderung haben wir 
mehr als perfekt gemeistert. Jeder 
fand seinen Arbeitsplatz sehr schnell 
und konnte sich perfekt eingliedern. 
Der Schlafmangel war mit Sicherheit 
auch ein großes Thema. Während 
sich viele an diesem Wochenende 
ausgeschlafen haben, wurde bei uns 
mithilfe von Schichtdienst durchge-
arbeitet. 

Stadtnachrichten: Verlief alles nach 
Plan oder mussten Sie auch improvi-
sieren?
Wagner: Im Großen und Ganzen lief 
alles nach Plan. Kleine Probleme 
tauchen jedoch immer auf, die eine 
schnelle Lösung verlangen. Das ist in 
einem Verein normal. Größere Prob-
leme gab es bei der Montage der Stie-
ge zum Kreuz hinauf. Dies forderte 
einige nicht eingeplante Stunden ein. 

Stadtnachrichten: Konnten Sie die 

Aufgabe vollständig ausführen? Und 
sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Wagner: Ja, konnten wir. Wir konn-
ten sogar zusätzlich noch einen Sin-
nesweg durch den Wald gestalten, 
der nicht Teil des Projekts war. Da-
mit sind wir natürlich sehr zufrieden 
und glücklich. Vor allem, weil wir am 
Freitagabend nicht damit gerechnet 
hätten, dass wir mehr als das Gefor-
derte schaffen. 

Stadtnachrichten: Ende Jänner wer-
den die Projekte prämiert. Erhoffen 
Sie sich eine Auszeichnung?
Wagner: Für uns war es bereits eine 
Auszeichnung, dass so viele Wind-
hagerinnen und Windhager am 
Sonntag zur Projektpräsentation ge-
kommen sind. Diese Anerkennung 
ist die größte Auszeichnung sowie 
der Zusammenhalt, den wir durch 
dieses Wochenende erlangten. In 
diesem Sinne sind wir bereits mehr 
als glücklich und sollte es eine Aus-
zeichnung werden, freuen wir uns 
natürlich auch sehr. 

Spiel, Spaß und Spannung – das alles hält Maskottchen Korbinian im neuen Kinder-
Folder der Stadt Waidhofen für junge Abenteurerinnen und Abenteurer bereit. 

42 Stunden harte Arbeit haben sich gelohnt: Auf der Gschnaidter Höhe kann man nun traumhafte Sonnenauf- und untergänge von 
einer Aussichtsplattform genießen, die die Windhager Landjugend im Rahmen des Projektmarathons schuf. 

aber auch für Gäste unserer Stadt“, 
freut sich Stadtrat Friedrich Rech-
berger. Korbinian nimmt die Kin-
der mit au� eine historische Reise 
durch die Stadt am Land und schil-
dert allerhand Wissenswertes über 
die Geschichte der Stadt. Das kleine 

VHS feierte Jubiläum
Vor 60 Jahren gegründet

Die Volkshochschule Waidhofen fei-
erte ihr 60-Jahr-Jubiläum mit einem 
Festvortrag und der Herbsttagung des 
Verbands der NÖ Volkshochschulen.

Sie ist eine von derzeit 73 Volkshoch-
schulen in ganz Niederösterreich, 
die für ein landesweit fl ächende-
ckendes Angebot sorgen und in de-
nen etwa 7.000 Kurse und Einzel-
veranstaltungen mit über 100.000 
Teilnahmen jährlich gezählt werden. 
„In Waidhofen stellen wir für einen 
Einzugsbereich, der weit über die 
Stadt und das Ybbstal hinausgeht, 
pro Semester etwa 80 Kursangebote 
mit ungefähr 1.500 Hörerinnen und 
Hörern pro Semester. Eine enor-
me Zahl, die von einer schlanken 
Administration abgewickelt wird. 
Da gilt sicher ein großes Kompli-
ment Ursula Schoderböck und al-
len Abteilungen des Magistrats, 
die mit uns im Netzwerk ausge-
zeichnet kooperieren“, erklärte 
der Leiter der Waidhofner Volks-
hochschule, Dr. Franz Hofl eitner.

Eishalle öffnet wieder ihre Pforten: Am 12. November haben Wintersport-
Freunde wieder allen Grund zur Freude, denn um 14.00 Uhr läutet die Eishalle 
den Saisonbeginn ein. Das Angebot bleibt wie gehabt: Von Eislauf kursen über 
Eishockey, Eistanzen, Stockschießen bis hin zur Eisdisco steht dem Freizeit-
vergnügen hier nichts mehr im Wege. Auch Geburtstagsfeiern sind möglich. 
Bestimmt ein unvergessliches Erlebnis für alle Kinder!

Aktuelle Kurse
•    7. November 
       PC-Grundlage: Betriebssystem, 
       Word Grundlagen, Internet
      18.00 - 20.30 Uhr, 4 Abende
•    7. November
      Atemtraining und Lachyoga
      19.00 - 20.40 Uhr, 4 Abende
•    8. November
       Englisch für leicht oder mäßig   
       Fortgeschrittene
      18.00 - 19.45 Uhr, 10 Abende
•    12. November
      Facebook, Twitter, Google und Co.       
      – Die Welt der Social Media
      8.30 - 12.00 Uhr, 1 Vormittag
•    14. November
       Thailändisch Kochen
      18.00 - 21.00 Uhr, 1 Abend
•    19. November
       Malworkshop
      9.00 - 17.00 Uhr, 1 Tag

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Ursula Schoderböck:
ursula.schoderboeck@waidhofen.at
T+ 43 7442 511 - 201

Maskottchen gibt Abenteuer-Tipps 
und verrät die spannendsten und 
geheimnisvollsten Plätze der Stadt. 
Vom 5-Elemente-Museum über den 
Eulenwald am Buchenberg bis hin zu 
Freizeiteinrichtungen wie der Eis-
halle, Tennisplätzen, der Bücherei 
oder dem Kino. Wer den Folder be-
sonders aufmerksam durchgelesen 
hat, kann bestimmt auch das kniffl i-
ge Kreuzworträtsel lösen. 
In Waidhofen wird es sicher nie 
langweilig. Die jüngsten Waidhof-
nerinnen und Waidhofner können 
mit diesem neuen Kinder-Folder jede 
Menge spielen und entdecken. Am 
Ende eines aufregenden Tages wird 
alles einfach in das Erlebnis-Tage-
buch eingetragen, um die Erinne-
rungen zu bewahren. Korbinian hält 
für die Kinder viele Überraschungen 
bereit und bestimmt können auch 
Mamas und Papas noch das eine 
oder andere Wissenswerte von ihm 
erfahren. 
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Karten für alle Veranstaltungen erhalten Sie direkt im Tourismusbüro Waidhofen, Schlossweg 2, T +43 7442 511 - 255 sowie bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.Vorverkauf

Veranstaltungskalender
31. Okt The Schuhmann Songbook Kristallsaal  19.30 Uhr31. Okt The Schuhmann Songbook Kristallsaal  19.30 Uhr
04. Nov Mein lieber Freund & Zwetschkenröster Schlosskeller 20.00 Uhr04. Nov Mein lieber Freund & Zwetschkenröster Schlosskeller 20.00 Uhr
05. Nov Die Stehaufmandln Plenkersaal 20.00 Uhr05. Nov Die Stehaufmandln Plenkersaal 20.00 Uhr
05. Nov Waidhofner Genussmarkt Hoher Markt 08.30 Uhr05. Nov Waidhofner Genussmarkt Hoher Markt 08.30 Uhr
06. Nov  Literarische Matineé Schloss Rothschild 11.00 Uhr06. Nov  Literarische Matineé Schloss Rothschild 11.00 Uhr
06. Nov Stadtrundgang - Wirtshaustour mal anders Tourismusbüro  15.00 Uhr06. Nov Stadtrundgang - Wirtshaustour mal anders Tourismusbüro  15.00 Uhr
07. Nov Adventdekoration - Seminar: Bernhard Haidler Schlosskeller  19.00 Uhr07. Nov Adventdekoration - Seminar: Bernhard Haidler Schlosskeller  19.00 Uhr
09. Nov Bunt gemischt - Musikschulverband Kristallsaal  19.00 Uhr09. Nov Bunt gemischt - Musikschulverband Kristallsaal  19.00 Uhr
11. Nov Madison and Violet Kristallsaal 20.00 Uhr11. Nov Madison and Violet Kristallsaal 20.00 Uhr
11. Nov Boeing Boeing - Premiere  Plenkersaal 20.00 Uhr11. Nov Boeing Boeing - Premiere  Plenkersaal 20.00 Uhr
11. Nov Weinklang Schloss an der Eisenstraße 20.00 Uhr11. Nov Weinklang Schloss an der Eisenstraße 20.00 Uhr
13. Nov Adaggio & Allegro Kristallsaal 18.00 Uhr13. Nov Adaggio & Allegro Kristallsaal 18.00 Uhr
17. Nov Evelyn Schlag Schloss Rothschild 19.30 Uhr17. Nov Evelyn Schlag Schloss Rothschild 19.30 Uhr
18. Nov Allgemeiner Nachtwächterrundgang Stadtturm 19.00 Uhr18. Nov Allgemeiner Nachtwächterrundgang Stadtturm 19.00 Uhr
18. Nov Robert Bachler & Band Schlosskeller 20.00 Uhr18. Nov Robert Bachler & Band Schlosskeller 20.00 Uhr
22. Nov Andreas Vitasek - Sekundenschlaf Plenkersaal 20.00 Uhr22. Nov Andreas Vitasek - Sekundenschlaf Plenkersaal 20.00 Uhr
25. Nov Saint Pepper ś  Schlosskeller  20.00 Uhr25. Nov Saint Pepper ś  Schlosskeller  20.00 Uhr
02. Dez Lyra Schlosskeller  20.00 Uhr02. Dez Lyra Schlosskeller  20.00 Uhr
02. Dez Flammende Lichterweihnacht Schloss Rothschild 15.00 Uhr02. Dez Flammende Lichterweihnacht Schloss Rothschild 15.00 Uhr
10. Dez Kammerorchester - Ursula Strauss Schloss an der Eisenstraße 19.00 Uhr10. Dez Kammerorchester - Ursula Strauss Schloss an der Eisenstraße 19.00 Uhr

Auszug der Veranstaltungen aus dem Veranstaltungskalender.Auszug der Veranstaltungen aus dem Veranstaltungskalender. Bitte tragen Sie Ihre Veranstaltung kostenloskostenlos auf der  auf der Stadt-Homepage ein. 
Diese Plattform stellt eine wichtige Information für die Koordination aller Veranstaltungen in Waidhofen dar. Diese Plattform stellt eine wichtige Information für die Koordination aller Veranstaltungen in Waidhofen dar. 
Sie fi nden unter Sie fi nden unter www.waidhofen.at die Veranstaltungsseite mit dem Button Veranstaltungskalender. Dieser Eintrag entbindet Sie nicht  die Veranstaltungsseite mit dem Button Veranstaltungskalender. Dieser Eintrag entbindet Sie nicht www.waidhofen.at die Veranstaltungsseite mit dem Button Veranstaltungskalender. Dieser Eintrag entbindet Sie nicht www.waidhofen.at
von der behördlichen Anmeldung im Bürgerservice der Stadt.von der behördlichen Anmeldung im Bürgerservice der Stadt.

„Boeing Boeing“ ist eine der welt-
weit erfolgreichsten Boulevard-
komödien. Das Stück wurde über 
25.000-Mal in 55 Ländern und 18 
Sprachen gespielt. 1991 wurde es ins 
Guinness Buch der Rekorde aufge-
nommen. Am 11. November hat das 
Stück Premiere in Waidhofen. 

Bernhard, ein gutaussehender Ban-
ker, hält die Ehe für ein Auslaufmo-
dell. Seinen idealen Lebensentwurf 
verwirklicht er mit diversen Ste-

„Boeing Boeing“
Waidhofner Volksbühne gerät in Terminnöte

„Boeing Boeing“ , eine der weltweit erfolgreichsten Boulevardkomödien, wird von der 
Waidhofner Volksbühne im Plenkersaal aufgeführt. 

Literatur im Herbst ist ein fi xer Be-
standteil des Waidhofner Kulturpro-
grammes. Friedrich Zavarsky und 
Matthias Settele holen dabei Anfang 
November prominente weibliche 
Autoren ins Rampenlicht. 

Der Todestag von Marie von Ebner-
Eschenbach vor hundert Jahren und 
der 90. Geburtstag von Ingeborg 
Bachmann werden von den beiden 
Germanisten zum Anlass genom-
men, Leben und Werk dieser promi-
nenten Vertreterinnen österreichi-
scher Literatur zu beleuchten. Die 
Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet 
im Schloss Rothschild eine interes-

Literarische Matineé
Autorinnen im Rampenlicht

6. november
11.00 Uhr
Kristallsaal

Matthias Settele und Friedrich Zavarsky 
laden am 6. November zum Genießen 
österreichischer Literatur ein. 

Eine mehr als gemütliche Atmo-Eine mehr als gemütliche Atmo-
sphäre erwartet die Besucherin-sphäre erwartet die Besucherin-
nen und Besucher im Schlosskeller nen und Besucher im Schlosskeller 
beim Auftakt der Kleinkunstreihe beim Auftakt der Kleinkunstreihe 
„FLUZ“. Von November bis Dezem-„FLUZ“. Von November bis Dezem-
ber gibt es hier ein bunt gemischtes ber gibt es hier ein bunt gemischtes 
Programm zu erleben. Von Kabarett Programm zu erleben. Von Kabarett 
über das Familienkonzert bis hin zu über das Familienkonzert bis hin zu 
Blues, Folk und Country reicht das 
vielfältige Veranstaltungsangebot. 

Gleich zu Beginn werden die Lach-
muskeln gehörig in Anspruch ge-
nommen. Thomas Franz-Riegler 
präsentiert seine Lieblingslieder aus 
seinem gesamten bisherigen Reper-

Schlosskeller wird wieder zur Kleinkunstbühne
Kultur am/im FLUZ füllt den November mit buntem Programm

ab 4. novemberab 4. november
Schlosskeller,Schlosskeller,
Schloss RothschildSchloss Rothschild

Thomas Franz-Riegler (re.) eröffnet am 4. November die Veranstaltungsreihe „FLUZ“ 
und gibt dabei seine ganz persönlichen Lieblingslieder aus seinem Repertoire zum Besten.

wardessen internationaler Airlines, 
deren Besuch er mithilfe  ihrer Flug-
pläne und seinem streng geführten 
„Logbuch“, dem Smartphone, ko-
ordiniert. Sein penibelst geplantes 
Leben zwischen Abfl ügen und Lan-
dungen gerät jedoch durch einen 
Maschinenschaden bei Swiss Air 
völlig aus den Fugen. 

Die Version stammt von Michael 
Kessler, für die Waidhofner Volks-
bühne wurde sie von Uschi Nocchi-
eri bearbeitet. 

Alle Aufführungstermine sind auf 
der Homepage www.wy-volksbueh-
ne.at oder im Veranstaltungskalen-
der auf www.waidhofen.at zu fi nden.

toire. Es wird Bekanntes und auch 
noch Unbekanntes zu hören geben 
– gemeinsam mit David Stellner und 
Raphael Widmann.

Familienkonzert 
für Jung und Alt
Einen schönen Vormittag verspricht 
das Familienkonzert unter dem Titel 
„Kakao und Kipferl“. Das Waidhof-
ner Streichquartett, bestehend aus 
Anna Sengschmid, Paul Steger, Julia 
Schwarzlmüller und Verena Mair, 
wird an diesem Vormittag alle gro-
ßen und kleinen Musikliebhaber auf 
eine musikalische Reise mitnehmen. 
Es darf dabei mitgesungen, mitge-
spielt und mitgetanzt werden. Auf 
dem Programm stehen Volksmusik, 
Musik von Mozart und Brahms sowie 
diverse Popsongs. 

Programm
4. November
20.00 Uhr
Mein lieber Freund und Zwetsch-
kenröster - Thomas Franz Riegler

12. November
10.30 Uhr
Kakao und Kipferl - Familienkonzert

18. November
20.00 Uhr
Robert Bachler & Band - American
Blues, Folk & Country

25. November
20.00 Uhr
St. Pepper ś - Cadillac Blues Band

2. Dezember
20.00 Uhr
Lyra - I´m so excited

sante Begegnung mit zwei außerge-
wöhnlichen Frauengestalten der ös-
terreichischen Literatur. 

11.november
20.00 Uhr
Plenkersaal

Die Stehaufmandln – „Wia ma san 
so san ma“: 5. November, 20.00 Uhrn 
im Plenkersaal, heute eine Selbstver-
ständlichkeit, eine Garantie für einen 
lustigen und unterhaltsamen Abend 
für alle Generationen. 
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Waidhofen bewegt Körper und Geist
Vielfältiges Programm im Rahmen der Gesundheitswoche

Bereits traditionell bildete der 
Schlossturmlauf den gebührenden 
Abschluss der Waidhofner Gesund-
heitstage. Im Laufschritt eilten 16 
Teams die 150 Stufen bis ins Ziel em-
por. Das Siegerteam „Früh-blauer“ – 
Stefan Scheiblauer, Claus Scheiblau-
er, Konrad Frühwald und Gerhard 
Frühwald – verteidigte dabei zum 
vierten Mal in Folge den Titel. 

Platz zwei belegte das Team „TBCM“  
(Thomas Berger, Christian Schwarz-
schachner, Martin Schreivogl, Bernd 
Köberl). Dritter wurden die „Taven 
(e) Typen“ (Paul Wagner, Michael 
Haberfellner, Xema Bujar, Christian 
Hirner). 

Vielfältiges Programm
„Ein gesunder Geist in einem gesun-
den Körper“, nach diesem Motto war 
der Schlossturmlauf aber nicht die 

einzige sportliche Veranstaltung im 
Rahmen der Gesundheitstage. Be-
reits beim Auftakt, der Wanderung 
zur Buchenbergkapelle, mussten die 

Lesen leicht gemacht
Bücherzelle lädt zum Schmökern ein

Teilnehmer ihre körperliche Fitness 
unter Beweis stellen. Fit im Alter 
lautete die Devise bei „Tanz mit 50+“. 
Die Freude an der Bewegung, Mu-

zu unterschiedlichen Aktivitäten 
ein.  Diverse Vorträge, Aktivitäten 
am Wochenmarkt sowie das „Fairko-
chen“   rundeten das  Programm ab. 

sik und Geselligkeit standen dabei 
im Vordergrund. Auch die Sportu-
nion, ASKÖ und das TZW luden die 
Waidhofnerinnen und Waidhofner 

Am Freisingerberg gegenüber dem Rathaus hat die Bücherzelle ihr Zuhause gefunden. 
Passanten werfen gerne einen Blick hinein und entdecken dabei großartige Literatur.

Beliebter Abschluss der Waidhofner Gesundheitstage  ist seit jeher der Schlossturmlauf.  
Das Team „Früh-blauer“ verteidigte bereits zum vierten Mal in Folge den Titel. 

„Fairkochen“ im Bürgergarten: Bürgermeister Werner Krammer, Stadtrat Friedrich Hint-
steiner und Gerald Käferbäck reichten frisches Obst und Gemüse aus dem Bürgergarten.

Die Vortragsreihe „Hautnah“ stellt Menschen in den Vordergrund, die trotz eines Schick-
salsschlages Stärke zeigen. Franz Kössl erzählte im Rahmen der Gesundheitstage. 

Auch das TZW  beteiligte sich heuer wieder mit einem sportlichen Programm an den Waidhofner Gesundheitstagen. Unter dem Motto 
„Mitmachen – Fitmachen“ gab es Training zum Wohlfühlen in der Sporthalle Waidhofen. 

Eine ausrangierte Telefonzelle hat 
keine Verwendung mehr? Nicht so 
in Waidhofen a/d Ybbs. Hier wurde 
kurzerhand eine Bücherzelle aus der 
alten Kabine gemacht. Mit dieser 
Initiative startet Waidhofen in den 
„Bücherherbst“.

Die Bücherzelle funktioniert nach 
dem Tauschprinzip. Jeder, der gerne 
liest, sucht sich einfach eine span-
nende Lektüre aus, stellt dafür ein 
mitgebrachtes Buch in die Zelle hi-
nein. Die Erstausstattung wurde von 
der Stadtbibliothek zur Verfügung 
gestellt. „Man kann sich aber auch 
einfach so ein gutes Buch nehmen“, 
lädt Bürgermeister Mag. Werner 
Krammer zum Lesen ein. „Stadtrat 
Rechberger ist mit dieser Idee au� 
mich zugekommen und sie hat mir 
sofort gefallen. Gerade der Herbst ist 
eine Zeit, in der man sich gerne ein-
mal zurücklehnt und ein gutes Buch 
genießt.“ In der Stadt am Land soll 
das nun auch an öffentlichen Plätzen 
ganz einfach möglich werden. In der 
Bücherzelle kann man nach Lust und 
Laune stöbern und schmökern. Bü-
cherboxen, die nach demselben Prin-

zip funktionieren, werden ebenfalls 
noch an diversen Plätzen montiert.

Lust aufs Lesen machen

„Wir wollen Lust auf das Lesen ma-
chen. Mit unserer Stadtbibliothek 

haben wir eine großartige Einrich-
tung, die sowohl Klassiker als auch 
die neueste Literatur anbietet. Die 
Bücherzelle soll eine kleine Ergän-
zung dazu sein und Passanten neu-
gierig machen“, so Bürgermeister  
Werner Krammer.
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ENGELBRECHTSMÜLLER
3340 Waidhofen an der Ybbs, Lederergasse 6

07442  /  52 59 80

ÜBERPRÜFUNGÜBERPRÜFUNG
WARTUNG
VERKAUF

Mehr Sicherheit für Raifberg
Hochwasserschutz wird gebaut

Mit dem Spatenstich am 16. Septem-
ber im Bereich der Raif berggräben 
(GEMYSAG Wohnbauten) beginnen 
nun die Bauarbeiten für ein weiteres 
wichtiges Hochwasserschutzprojekt 
in Waidhofen a/d Ybbs. Die Maß-
nahmen werden durch den Forst-
technischen Dienst für Wildbach- 
und Lawinenverbauung (WLV) 
abgewickelt.

Die Gesamtkosten betragen 700.000 
Euro, davon übernehmen das Bun-
desministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft 58 %, das Land NÖ 
16,5 % (15 % Abteilung Wasserbau 
und 1,5 % NÖ Straßendienst) und die 
Stadtgemeinde Waidhofen a/d Ybbs 
25,5 %.
„Es freut mich, dass wir dieses Pro-
jekt jetzt �ür die Sicherheit der Raif-
bergerinnen und Raif berger um-
setzen können. Ich bedanke mich 
bei der Wildbach- und Lawinenver-
bauung sowie beim Land NÖ für die 
hervorragende Zusammenarbeit“, so 

Bürgermeister Mag. Werner Kram-
mer.  Da es bei Starkregenereignis-
sen (2002, 2009 und 2013) immer 
wieder zu Überfl utungen gekommen 
ist, soll mit diesen Maßnahmen in 
beiden Gräben jeweils der gesicher-
te Geschieberückhalt vor dem Sied-
lungsbereich und die schadlose und 
nachhaltige Hochwasserableitung 
durch den bewohnten Bereich si-

Spatenstich bei den Raif berggräben: Ab sofort arbeitet die Wildbach- und Lawinenver-
bauung an einem umfangreichen Hochwasserschutz. 

chergestellt werden.
Dafür werden jeweils ein Geschiebe-
rückhaltebecken, eine Flutmulde so-
wie eine Querung der Landesstraße 
errichtet. 
Seit dem „Katastrophenjahr“ 2002 
wurden in Niederösterreich rund  
790 Millionen Euro investiert und 
damit rund 485 Hochwasserschutz-
anlagen umgesetzt.

Am 1. Oktober fand der 1. NÖ Zivil-
schutztag in Waidhofen a/d Ybbs 
statt. Die Zivilschutzbeauftragten 
der Stadt standen gemeinsam mit 
den Blaulichtorganisationen für 
Auskünfte rund um die Themen 
Alarmsignale, Selbstschutz und Be-
vorratung  zur Verfügung. 

„Waidhofen ist laut einer aktuel-
len Kriminalstatistik eine der si-
chersten Gemeinden Österreichs, 
dennoch ist es wichtig, dass wir für 
Kriseneinsätze gewappnet sind. 
Unsere Blaulichtorganisationen ar-
beiten hervorragend zusammen und 
ziehen an einem Strang“, betonte 
Bürgermeister Mag. Werner Kram-
mer. Gerade die richtige Bevorra-
tung ist aktuell ein großes Thema 
in der Bevölkerung. Im Falle einer 
Katastrophe ist es wichtig, dass jede 
Familie bzw. jede Bürgerin und jeder 
Bürger für sich selbst vorgesorgt hat, 
da professionelle Hilfe anfangs nicht 
für jedermann verfügbar sein wird. 
Daher sind die Eigenverantwortung 
bzw. der Selbstschutz des Bürgers in 
unserem Katastrophenschutzma-
nagement ein unverzichtbarer und 
wichtiger Pfeiler.  Vor Unglücksfällen 

und Katastrophen ist niemand gefeit. 
Österreichs weltweit anerkannte 
Hilfs- und Einsatzorganisationen 
sind für diese Situation gerüstet, 
dennoch sind eigenes Handeln und 
Vorsorgen sinnvoll und notwendig. 
Man braucht erst gar nicht an das 
Schlimmste zu denken, auch klei-
nere, regionale Notfälle können die 
öffentliche Versorgung der Bevöl-
kerung mit Wasser, Lebensmitteln 
und Energie unterbrechen. Extreme 
Wettersituationen, aber auch an-
dere Szenarien wie beispielsweise 
großfl ächige Stromausfälle (soge-
nannte Blackouts) können unseren 
Tagesablauf beeinfl ussen und uns in 
eine Notsituation bringen. „Einen 
100-prozentigen Schutz vor Katas-
trophen und Naturgefahren wird es 
leider nie geben können, deswegen 
ist die Eigenvorsorge und Informati-
on der Bevölkerung besonders wich-
tig. Der Zivilschutzverband leistet 
hier wichtige Arbeit für die Nieder-
österreicherinnen und Niederös-
terreicher,“ so der für den Katastro-
phenschutz zuständige Landesrat Dr. 
Stephan Pernkopf.  
Nähere Informationen zu diesem 
Thema gibt es auf www.noezsv.at.

Bürgermeister Mag. Werner Krammer (3.v.r.) informierte am Zivilschutztag gemeinsam 
mit Zivilschutzbeauftragten der Stadt und den Blaulichtorganisationen die BürgerInnen.

Erster Zivilschutztag 
Infos zur Bevorratung

Waidhofen und Ertl“, sagt Ertls Bür-
germeister Josef Forster. „Dank die-
ser Lösung wird es nie mehr zu Was-

Mit dem Spatenstich in Ertl ist der 
Bau der neuen Transportwasserlei-
tung besiegelt. Somit ist auch für die 
1300-Einwohner-Gemeinde Versor-
gungssicherheit gewährleistet. „Un-
ser Wasser ist ein großer Schatz, es 
hat eine hohe Qualität und wir haben 
das Glück, es ausreichend zur Verfü-
gung zu haben“, sagte Bürgermeister 
Werner Krammer. 

Von der Firma Oismüller werden 
jetzt die Grabungsarbeiten gemacht. 
Wenn es die Witterung zulässt, wird 
dies noch im Herbst abgeschlossen. 
Spätestens im Frühjahr 2017 wird 
das Waidhofner Wasser dann ver-
mehrt durch die Rohre auch nach 
Ertl fl ießen. „Wir sind froh über die-
ses Gemeinschaftsprojekt zwischen 

serknappheit in Ertl kommen.“ 
Etwa zwei Kilometer Leitungen wer-
den in 1,5 Meter Tiefe verlegt. 

Vor Kurzem erfolgte der Spatenstich für die Transportwasserleitung nach Ertl. Zwei 
Kilometer Leitungen werden in 1,5 Meter Tiefe verlegt. 

Waidhofner Wasser für Ertl 
Spatenstich für Transportleitung

betont Bürgermeister Mag. Werner 
Krammer. 
Oberhalb der betroffenen Häuser 
wird auf einer Länge von ungefähr 
380 Laufmetern eine Steinschlag-
verbauung errichtet. Das Stein-
schlagnetz wird eine Höhe von ca. 
zwei Metern haben und eine Ener-
gieaufnahmefähigkeit von 100 kj. Die 
notwendigen Daten für die Errich-
tung des Netzes wurden von einem 
Geologen der Wildbachverbauung 
festgelegt. 
Zusätzlich wird für diese Maßnah-
me eine Baustraße errichtet, welche 
im Anschluss an die Bauarbeiten als 
Forststraße genutzt werden kann. 
Durch diese Verbauungsmaßnahme 
sollen hinkünftig die gefährlichen 
Steinschläge abgefangen und somit 
die Häuser in der Weyererstraße ge-
schützt werden. Außerdem wurden 
in diesem Bereich des Buchenbergs 
auch Bäume gefällt, die im Falle 
von Windschäden eine zusätzli-
che Bedrohung für die Häuser dar-
stellten. 

Am Buchenberg wird im Bereich 
der Weyrerstraße ein Steinschlag-
schutznetz durch die Wildbach-
verbauung errichtet. Anrainer be-
fanden sich durch die drohenden 
Steinschläge hier bereits massiv in 
Gefahr.

Immer wieder kam es in der Vergan-
genheit am Buchenberg zu Stein-
schlägen. Betroffen sind hier vor 
allem Privathäuser in der Weyrer-
straße. 2014 kam ein Felsbrocken 
mit 0,1 Kubikmeter  in umittelbarer 
Nähe der betroffenen Häuser zum 
Erliegen. Da es immer wieder zu der-
artigen Ereignissen kam, suchten die 
Anrainer, unterstützt von der Stadt 
Waidhofen, um die Planung und 
Ausführung von Schutzmaßnahmen 
an. Seit Kurzem laufen hier die Bau-
arbeiten. 
„Für die Sicherheit der Waidhofne-
rinnen und Waidhofner waren diese 
Maßnahmen hier dringend notwen-
dig. Es freut mich, dass wir hier so 
erfolgreich unterstützen konnten“, 

 Gefahr wird beseitigt
Steinschlagschutz am Buchenberg
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Der magistrat informiert

Neues Antennenfernsehen

Ampel schaltet schneller um
Im neu gestalteten Kreuzungsbe-
reich Patertal (B 121/L93) gab es 
vermehrte Probleme mit dem Um-
schalten der Ampel auf Grün, die 
behoben wurden. Die zuständige 
Firma brachte einen zusätzlichen 

Bewegungsmelder zur Erfassung 
von PKWs und Radfahrern an. Der 
Bewegungsmelder, der sogar die 
Fahrrichtung erkennen kann, si-
chert nun die korrekte Auslösung 
des Umschaltvorgang.

Ab sofort können Haushalte, die 
DVB-T Antennenfernsehen emp-
fangen, auf simpliTV umsteigen 
und sich mit dem neuen Anten-
nenfernsehen bis zu 40 TV-Sender, 
viele davon in perfekter HD-Qua-
lität, sichern. Im April 2017 er-
folgt die endgültige Umstellung in 
Waidhofen. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt benötigen betroffene 
Haushalte eine neue TV-Box, die 
beim Elektrofachhändler zu güns-
tigen Preisen gekauft werden kann. 
Alle ORF-Programme inklusive 
ORF „Niederösterreich heute“, ORF 
Sport+ und ORF III sowie 3sat, ATV 
und Servus TV können erstmals 
über die Antenne mit simpliTV 
in High Defi nition sowie Puls4 

und ATV2 ohne Zusatzkosten ge-
sehen werden. Über die Website 
www.simpliTV.at wird ein Emp-
fangscheck angeboten, der den TV-
Konsumenten auch über die für ihn 
optimale Antennenart (Zimmer-, 
Außen- oder Dach-Antenne) in-
formiert. Das neue Antennenfern-
sehen simpliTV bietet viel mehr 
TV-Sender als bisher. Somit kön-
nen TV-Konsumenten mit einem 
Abo bis zu 40 Sender, viele davon 
in Top-Bild-Qualität, sehen. Mit 
simpliTV kann auch bei Schlecht-
wetter wie zum Beispiel bei star-
kem Schneefall das TV-Programm 
störungsfrei empfangen werden. 
Ein frühzeitiges Umsteigen lohnt 
sich also bereits jetzt.

Fehlwürfe bei Tierkadavern
Beim Tierkadavercontainer im Alt-
stoffsammelzentrum (Grünhof-
straße) kam es in letzter Zeit häufi g 
zu Fehlwürfen. Vor allem Schlacht-
abfälle wurden eingeworfen. Diese 
werden aber nicht übernommen! 
In den Tierkadavercontainer dür-
fen ausschließlich Privathaushalte, 
Straßenmeistereien und Tierärzte 
einliefern. Die Entsorgungsstelle 
ist nicht für landwirtschaftliche 
Betriebe, Gewerbe, Jäger oder Di-
rektvermarkter gedacht. 

Folgende Kadaver werden 
übernommen:
•  tote Heimtiere (Hund, Katze, Vö-

gel, Hamster, Kaninchen)

• verunfallte, tote Wildtiere
• tierische Ab�älle aus Haushalten    
   wie Tief kühlfl eisch, Fisch (ohne  
   Verpackung)
Die Abfälle dürfen nicht mehr als 
35 Kilogramm wiegen.

Nicht übernommen werden:
• Tiere mit mehr als 35 Kilogramm
• Nutztiere
• Schlachtab�älle 
• Tiere aus Zucht-/Mastbetrieben
• Wildauf bruch
• Plastiksäcke/Kartons
• jede Art gewerblicher Ab�älle
• seuchenverdächtige Tiere
• nichttierische Ab�älle aus Haus-  
   halten (Gemüse, Obst ...)

Internationales Flair zieht in Waid-
hofen a/d Ybbs ein. Der zukünftige 
Arbeitskomplex am Zeller Haupt-
platz bekommt den klingenden 
Namen „molto bene“. Der Zusatz 
„Ideen:Werkstatt“ soll klar machen, 
worum es geht.

Bürgermeister Mag. Werner Kram-
mer freut sich über diese Entschei-
dung: „Wir haben bei diesem Pro-
jekt von Beginn an gemeinsam 
angepackt, von der Konzeption bis 
zur Umsetzung und schlussendlich 
jetzt auch bei der Namensfi ndung. 
‚Molto bene‘ ist ein würdiger Name 
für diesen zukünftigen modernen 
Arbeitskomplex. Immerhin sollen 
hier ja auch ausgezeichnete Ideen 
geboren werden. Es freut mich ganz 
besonders, dass dieser Vorschlag 
aus der Bevölkerung bei der Abstim-
mung gewonnen hat.“
Bei einem Online-Voting setzte 
sich der Vorschlag „molto bene“ klar 
durch. „Mir ist dieser Name ganz 
spontan beim Rasenmähen einge-
fallen. Ich dachte mir, das passt sehr 
gut, weil auch der Bezug zum ehema-

Ideen sprießen im „molto bene“
Ein Name, der Großartiges verspricht

„molto bene“ lautet der klingende Name des zukünftigen Arbeitskomplexes am Zeller 
Hauptplatz. Mit dem Wort „bene“ bleibt auch ein Stück Tradition im Ortsteil erhalten. 

Kapelle erstrahlt in neuem Glanz
Raifberg feierte den freudigen Anlass

Im September wurde die Kapelle in 
Raif berg von Pater Franz Hörmann 
aus Windhag  und dem Zeller Pfar-
rer Reinhard Kittl geweiht. Nachdem 
die Kapelle innen und außen rundum 
erneuert und die Figuren restauriert 
wurden, konnte sie nun wieder ihrer 
Bestimmung übergeben werden. 

Über 80 Raif bergerinnen und Raif-

berger kamen, um diesen freudigen 
Anlass zu feiern. Auch Bürgermeis-
ter Mag. Werner Krammer besuch-
te die Weihe und bedankte sich bei 
Margaretha Aichinger, die die Ka-
pelle liebevoll in Schuss hält. „Die 
Kapellen in unsere Stadt sind kleine 
Juwele, die  uns an Traditionen er-
innern und uns zur Ruhe kommen 
lassen. Gerade in der heutigen Zeit 

brauchen wir solche Orte ganz drin-
gend und deshalb kann ich mich 
nicht genug bei den Personenbe-
danken, die sich um diese Schätze 
kümmern“, so der Stadtchef, der auch 
den restlichen Waidhofner Kapellen-
pfl egerinnen und Kapellenpfl egern, 
Christine Ecker, Maria Grill, Peter 
Schwödiauer und Petra Hirtl, seinen 
Dank aussprach.

ligen Namen, Bene-Areal, bestehen 
bleibt“, erklärt Thomas Fröhlich, der 
sich nun stolz als Namensgeber se-
hen darf. Derzeit hämmert und pocht 
es noch im „molto bene“. Die Bau-
arbeiten sind in vollem Gange. Un-
ter dem Dachfi rst mit Blick über die 

ganze Stadt entstehen Co-Working- 
Spaces, o�fener Raum �ür Unterneh-
merinnen und Unternehmer, in dem 
sich kreatives Potenzial frei entfalten 
lässt. 
Im Frühjahr 2017 können die Räum-
lichkeiten bezogen werden. 

Waidhofen wählt am 29. Jänner
Waidhofen hält als Statutarstadt 
nicht turnusmäßig mit den ande-
ren Gemeinden in NÖ seine Ge-
meinderatswahlen ab. Die letzte 
„Waidhofen-Wahl“ fand am 25. 
März 2012 statt – daher muss nach 
der fün� ährigen Legislaturperiode 
des Gemeinderates im 1. Halbjahr 
2017 erneut gewählt werden. Die 
NÖ Gemeinderatswahlordnung 
bzw. das NÖ Stadtrechtsorgani-
sationsgesetz sieht hierfür einen 
Termin innerhalb eines defi nier-
ten Zeitraumes vor, was in Waid-
hofen eine Wahl zwischen Ende 
Dezember 2016 und Mitte Juni 
2017 bedeutet.  „Bundespolitisch 
herrscht derzeit Stillstand. Wir 
wollen schnell Klarheit, damit wir 
rasch weiterarbeiten können“, sagt 
Waidhofens Bürgermeister Werner 
Krammer. Die Bundespräsidenten-
wahl und der nicht enden wollende 
Wahlkampf ist eine Belastung – 
für Behörden, Wahlbeisitzer, Helfer 
und die gesamte Bevölkerung. 
Krammer will sich von bundespo-
litischen Entwicklungen klar ab-

grenzen. Deshalb hat er sich nach 
reifl icher Überlegung entschlos-
sen, die geplante Gemeinderats-
wahl am 29. Jänner 2017 durch-
zuführen. „Waidhofen ist wichtig! 
Wir wollen den Menschen nach 
einem Jahr Wahlkampf nicht noch 
ein weiteres Quartal Wahlkampf 
zumuten“, begründet der Waid-
hofner Bürgermeister seine Ent-
scheidung. In einer gemeinsamen 
Sitzung mit alle Fraktionsobleuten 
wurde über die Vorgangsweise be-
raten.  „Die Arbeit für Waidhofen 
muss für uns immer oberste Prio-
rität bei unseren Entscheidungen 
haben, denn die Waidhofnerinnen 
und Waidhofner erwarten von uns, 
dass wir für unsere Stadt arbeiten 
und nicht wahlkämpfen“, erklärte 
der Bürgermeister nach dem Ge-
spräch mit den Fraktionsobleuten, 
„Drei Wochen Wahlkampf sind 
meines Erachtens defi nitiv besser 
als drei Monate Wahlkampf – ich 
hoffe sehr, dass auch die anderen 
Fraktionsobleute sich dieser Mei-
nung anschließen.“

Reges Interesse herrschte in Raif berg bei der Weihe der restaurierten Kapelle. Über 80 
Raif bergerinnen und Raif berger feierten diesen freudigen Anlass.

Stadtrat Franz Sommer, Pater Franz Hörmann aus Windhag, der Zeller Pfarrer Reinhard Kittl, Margaretha und Ernst Aichinger sowie 
Bürgermeister Mag. Werner Krammer bei der Weihe der neu restaurierten Kapelle in Raif berg. 

Die Kapelle in Raif berg wurde innen und 
außen restauriert. 
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Liebe Waidhofnerinnen und 
Waidhofner,

Kinder malen gerne Zukunfts-
bilder. Sie lassen ihrer Kreativität 
freien Lauf, werden zu Visionä-
ren und ernennen ihr Umfeld zum 
Schaffensraum. Junge Künstle-
rinnen und Künstler 
erfi nden ein Bild von 
ihrem Lebensraum, 
voller Möglichkeiten, 
getrieben von der 
bloßen Kraft ihrer 
Fantasie. Ich habe als 
Kind viele Bilder ge-
malt und Waidhofen, 
meine Heimatstadt 
war oft fi xer Bestand-
teil dieser Werke. 
Auch heute möchte ich nicht auf-
hören Zukunftsbilder zu zeichnen, 
von einer Stadt, in der ich gerne 
wohne und arbeite, die für mich die 
schönste und lebenswerteste Stadt 
der Welt ist. 
Als „Urwaidhofnerin“ bin ich voll 
und ganz überzeugt von den Stär-
ken unserer Stadt. Wir haben hier 
extrem kurze Wege, das bringt 
uns deutlich mehr Freizeit. Wir 
wohnen mitten in der Natur und 
genießen trotzdem den Luxus ei-
ner hervorragenden Infrastruktur. 
Und das sind nur einige Vorteile 
Waidhofens. 
Gemeinsam können wir noch viel 
mehr aus unserer Stadt herausho-
len. Mir persönlich liegt die Bele-
bung der Innenstadt am Herzen. 
Viele Geschäfte bedeuten eine 
große Auswahl, viele Arbeitsplätze 
und die Möglichkeit, Lehrstellen 
zu schaffen. Wenn wir alles, was 
möglich ist, hier im Ort konsumie-
ren, haben wir bereits gewonnen. 
Denken wir gemeinsam voraus 
und befassen uns mit der Frage: 
Wie soll die Stadt in Zukunft aus-
sehen? 
Für mich ist klar, wir Waidhofne-

rinnen und Waidhofner haben un-
sere Zukunft selbst in der Hand. 
Natürlich reise auch ich gerne in 
die Ferne, lerne andere Länder, 
Menschen und Sitten kennen, keh-
re jedoch stets gerne wieder zu-
rück zu meinen Wurzeln. Wurzeln, 
die ein Leben voller Möglichkeiten 

für mich bedeuten. 
Ich habe das Glück in 
dieser wunderschö-
nen Stadt leben zu 
dürfen. Grund genug, 
um mich auch inten-
siv an der Zukunfts-
arbeit zu beteiligen. 
Denn es ist mir ein 
Anliegen, dass auch 
künftige Generati-
onen in Waidhofen 

gerne wohnen und arbeiten kön-
nen.
Waidhofen ist stets aus der Tradi-
tion heraus gewachsen. Waidhofen 
ist eine Stadt, in der immer hart 
gearbeitet und an einem Strang 
gezogen wird. Wofür, wenn nicht 
für die Zukunftsgestaltung, lohnt 
sich diese Herangehensweise ganz 
besonders. Deshalb bin ich auch 
überzeugt von der „Strategie Woh-
nen und Arbeiten 2030“. Dieser 
Plan für die Zukunft Waidhofens 
weist konkrete Handlungsansätze 
auf und zeichnet ein Bild davon, 
wie unsere Stadt einmal ausse-
hen soll. Ein breiter Beteiligungs-
prozess, dem auch ich mich gerne 
angeschlossen habe, ging dieser 
Strategie voraus, denn wir Waid-
hofnerinnen und Waidhofner sind 
Zukunftsmacher. 
Als Kind habe ich die Vorstellun-
gen meines perfekten Lebensrau-
mes auf Papier gebracht. Heute 
bin ich Teil einer Gesellschaft, die 
ihren Lebensraum ganz nach ihren 
Vorstellungen kreieren kann. 

Michaela Mathä
Waidhofen a/d Ybbs 

Abschliessend
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Astronauten begeisterten im KinderUNIversum:
Im Rahmen des ASE (Association of space explorers) 
Communi�  Days besuchten drei Astronauten Waidhofen a/d 
Ybbs und berichteten im KinderUNIversum und bei einem 
Open-Lecture-Vortrag über ihre Abenteuer im Weltall.

Bewusstseinsbildung am Öffi tag:
Beim diesjährigen Öffi tag informierten sich zahlreiche 
Jugendliche über die Möglichkeiten, die öffentliche Verkehrs-
mittel im Raum Waidhofen bieten. Die Stadt Waidhofen 
verloste dabei tolle Preise, unter anderem ein Longboard, 
gesponsert von Stadtrat Alfred Beyer. 

Eine Premiere und ein Geburtstag:
Die IC-Züge der ÖBB zwischen Wien und Salzburg werden 
künftig durch Railjets ersetzt. In einem dieser Züge kam auch 
Landesrat Karl Wilfi ng am Amstettner Hauptbahnhof an. 
Waidhofens Bürgermeister Mag. Werner Krammer (re.) und 
ÖBB-Regionalmanager Michael Elsner (li.) nahmen den 
Landesrat dort in Empfang und gratulierten ihm gleichzeitig 
zu seinem Geburtstag.

Lehrlinge vor den Vorhang geholt:
Bürgermeister Mag. Werner Krammer lud nach dem 

„karriere clubbing # 16“ Lehrlinge und Aussteller zu einem 
kleinen Empfang in die Schwarze Kuchl ein. Als Zeichen der 

Wertschätzung schlug jeder bereits Ausgelernte einen Nagel 
in einen ganz speziellen Stock im Eisen ein.

Tipps fürs Garteln aus erster Hand:
Ab sofort ist die Stadt Waidhofen ein Bildungsstandort von 

„Natur im Garten“. Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Johanna Mikl-Leitner kam zur Eröffnung des Büros im 

Rathaus, wo es jeden Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr 
Tipps und Tricks in Sachen Gartenpfl ege vom Experten 

Bernhard Haidler gibt.   

Stadt im bild
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