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Hier wächst
Waidhofen

„Tag der Nachbarschaft“ am 10. Juni
Auch heuer wieder wollen Waidhof-
nerinnen und Waidhofner am „Tag 
der Nachbarschaft“ ein Stück näher 
zusammenrücken. Im Rahmen der 
Aktionswoche „Building Bridges“, 
die von 6. bis 10. Juni läuft, lädt Bür-
germeister Werner Krammer alle 
Bürgerinnen und Bürger zum Brü-
ckenbauen ein. Gemeinsam einen 
Kaffee trinken, grillen, feiern und 
den Tag zum gemütlichen Plaudern 
nutzen, alles unter dem Motto „Du 
bist Wöd“. Nutzen Sie den Sticker 
auf der Titelseite als kleines Zeichen 
der Freundschaft und Anerkennung, 
denn es sind die Menschen, die die-
se Stadt prägen und zu dem machen, 
was sie ist. 

„In Waidhofen heißt es nicht nur 
Stadt und Land – Hand in Hand, 
hier funktioniert das Miteinander 
wirklich. Daran arbeiten wir täg-
lich und deshalb sollten wir uns am 
Tag der Nachbarschaft auch einmal 
eine kleine Auszeit gönnen und ein-

Achtung Radar, heißt es künftig auf Waidhofens Straßen. Um gezielt gegen Tempo-
sünder vorzugehen, wird es regelmäßige Radarmessungen geben.        (c) seedo / pixelio.de

Bekanntschaften auffrischen oder neue Nachbarn kennenlernen – nutzen Sie den
„Tag der Nachbarschaft“ und feiern Sie gemeinsam mit Freunden, Bekannten und 
Nachbarn ganz unter dem Motto „Du bist Wöd“.

   Miteinander in   
Waidhofen

ders freuen wir uns, wenn lustige 
Schnappschüsse von kleinen Festen 
auf der Facebook-Seite der Stadt ge-
postet werden.“
Wer eine Grillerei oder ein kleines 
Fest organisieren möchte und dafür 
Tische oder Bänke benötigt, kann 
sich im Offenen Rathaus melden. 
Mehr Informationen zum Programm 
der „Building Bridges“-Aktionswo-
che fi nden Sie auf Seite 5.

Info
„Tag der Nachbarschaft“
Samstag, 10. Juni

Tische und Bänke zum Ausleihen:
Anmeldungen bitte bei:

T +43 7442 511-161

benjamin.mayer@waidhofen.at

Fotos posten auf: 
facebook.com/waidhofenadybbs

Mehr Infos zur „Building Bridges“-

Aktionswoche auf Seite 5. 

fach dieses Miteinander feiern“, so 
Krammer. „Nutzen Sie diesen Tag, 
um ein kleines Grätzlfest zu organi-

sieren, untereinander die Bekannt-
schaft aufzufrischen oder um neue 
Nachbarn kennenzulernen. Beson-

Liebe Waidhofnerinnen,
liebe Waidhofner!

Die kommenden Wochen stehen 
ganz im Zeichen des Miteinan-
ders. „Building Bridges – Waid-
hofen ist Welt“ heißt es heuer zum 
dritten Mal in Folge. Ich lade Sie 
alle recht herzlich ein an dieser 
Aktionswoche teilzunehmen, ob 
als Ideengeber, Organisator sowie 
als Besucher der einen oder ande-
ren Veranstaltung. Von 6. bis 10. 
Juni stellen wir das Verbindende 
zwischen Kulturen, Nationen und 
Generationen in den Vordergrund 
und genießen die Gemeinschaft 
unter Familie, Freunden oder Be-
kannten, ganz besonders am „Tag 
der Nachbarschaft“. 
Wir in Waidhofen stellen das Ver-
bindende vor das Trennende und 
packen alle mit an, um etwas Be-
sonderes für unsere Stadt zu er-
reichen. Wie zum Beispiel „Rock 
in the City“, eine Veranstaltung, 
die die Innenstadt zum Pulsieren 
brachte (mehr auf Seite 8). Ge-
meinsam haben wir es geschafft, 
dass Waidhofen fast zur Gänze 
mit Glasfaser-Internet versorgt 
werden kann und gemeinsam, da 
bin ich mir sicher, werden wir es 
auch schaffen, unser Familienski-
gebiet, die Forsteralm, am Leben 
zu erhalten. Beteiligen Sie sich 
mit einem Beitrag am „Crowd-
funding“  und helfen Sie mit die 
Forsteralm auch für die nächsten 
Generationen zu sichern. Nicht 
zuletzt holen wir jene, die etwas 
Besonderes für unsere Stadt ge-
leistet haben, auch heuer wieder 
vor den Vorhang und vergeben 
den [a:bua] als Zeichen der Aner-
kennung. Engagement und Initia-
tive der Menschen, die hier leben  
– das macht Waidhofen aus und 
darauf bin ich als Bürgermeister 
dieser Stadt besonders stolz!

Achtung Radar: Es wird geblitzt!
Rasern drohen künftig Strafen

In diversen Bürgerforen wurde im-
mer wieder der Wunsch nach stren-
geren Tempokontrollen von Auto-
fahrern geäußert. Im Ortsteil Zell, 
aber auch im restlichen Stadtgebiet 
wird es deshalb künftig Radarkon-
trollen geben, die auch zu Geldstra-
fen führen werden. 

Bürgermeister Werner Krammer 
diskutierte gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern mögliche 
Lösungsansätze, um die häufi gen 
Geschwindigkeitsübertretungen in 
den Griff zu bekommen. „Als ersten 
Schritt haben wir die Tempoanzeigen 
zur Bewusstseinsbildung aufgestellt, 
die zu punktuellen Verbesserungen 
geführt haben. Trotzdem kommen 
immer noch Bürgerinnen und Bür-
ger auf mich zu, mit der Beschwerde, 
dass zu hohe Geschwindigkeiten ge-
fahren werden“, betont Krammer.
Um die Verkehrssicherheit in ganz 
Waidhofen nachhaltig zu gewähr-
leisten, wird nun die Bezirksverwal-
tungsbehörde als Verkehrspolizei 
die Firma ÖWD (Österreichischer 
Wachdienst) mit einer Radarmes-
sung beauftragen. Die Ausgaben 
sollen durch die voraussichtliche 
Einnahme an Strafgeldern gedeckt 

werden. Mit dem Gemeinderats-
beschluss vom 2. Mai wurden die 
notwendigen Budgetmittel dafür 
freigegeben. Da die Radarmessun-
gen regelmäßig und in einer ent-
sprechenden Dichte vorgenommen 
werden sollen, muss ein externes 
Unternehmen beauftragt werden. 
Die Waidhofner Polizei ist für ein 
sehr großes Einzugsgebiet zuständig 
und hat neben verkehrspolizeilichen 

Angelegenheiten auch Delikte und 
Sicherheitsmaßnahmen anderer Art 
zu bearbeiten. 

Halte- und Parkverbot
Auch in der Innenstadt gibt es Neu-
erungen zu beachten. Die gelbe Bo-
denmarkierung vor dem Rathaus soll 
an das hier bestehende Halte- und 
Parkverbot erinnern. Der Freisinger-

berg ist sehr oft bis in die Engstelle 
zugeparkt. Im Sinne der Sicherheit 
und der Flüssigkeit des Verkehrs ist 
im Bereich der gelben Bodenmarkie-
rung laut Straßenverkehrsordnung 
das Halten und Parken verboten. Seit 
Juni 2011 besteht laut Straßenver-
kehrsordnung die Möglichkeit mit 
gelben Linien zu arbeiten, um ein 
Halte- und Parkverbot zu kennzeich-
nen. Unter der Burg und in der Julius-
Jax-Gasse wird dieses System bereits 
angewendet. „Wir probieren diese 
Kennzeichnung jetzt auch vor dem 
Rathaus aus, damit die Schilder in 
der Innenstadt nicht überhandneh-
men“, betont Bürgermeister Werner 
Krammer.
Besonders gefährlich wird es, wenn 
die Engstelle am Freisingerberg fast 
bis zum Oberen Stadtplatz hin zuge-
parkt ist. Im Ernstfall können Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehr hier 
nicht problemlos bis zum Einsatzort 
vorfahren. Dieser Fall trat erst un-
längst bei einem Brand am Hohen 
Markt ein. Um den Einsatzfahrzeu-
gen diese Hindernisse zu ersparen 
und Unannehmlichkeiten durch 
Strafen zu vermeiden, bitte das Hal-
te- und Parkverbot unbedingt be-
achten!

Ihr



www.waidhofen.at

2

Hier wächst

Waidhofen

Hier wächstWaidhofen

        Neue Mieter im         
„Zukunfts-Campus“ 

Der geplante „Zukunfts-Campus“ 
freut sich über die nächsten neuen 
Mieter, in der Reichenauerstraße 
feierten die Hausbesitzer einer Rei-
henhausanlage mit ihren Nachbarn 
ein Kennenlernfest und in Schatzöd 
soll demnächst ein Projekt mit einer 
Baugruppe umgesetzt werden. 

Waidhofen wächst weiter – sowohl 
was das Angebot an leistbarem 
Wohnraum angeht als auch im Be-
reich der Wirtschaft. Nachdem die 
ersten Coworking-Mieter bereits 
zu Jahresbeginn fi x waren, freut 
sich der „Zukunfts-Campus“ nun 
über Zuwachs im Bereich der her-
kömmlichen Büros. Das „Hilfswerk“ 
hat hier seine Zelte aufgeschlagen 
und genießt bereits die angeneh-
me Atmosphäre in den ehemaligen 
Bene-Häusern mitten am Zeller 
Hauptplatz. Insgesamt gibt es hier 
1200 Quadratmeter Bürofl ächen für 
Unternehmer, sowohl Coworking-
Spaces als auch herkömmliche Bü-
ros. Die Coworking-Spaces sollen die 
„Keimzelle“ für das geplante Groß-
projekt „Zukunfts-Campus“ sein 
und vor allem Einzelpersonen-Un-
ternehmen kreativen Raum bieten. 
Zum monatlichen Fixpreis von 240 
Euro gibt es Schreibtische, schnelles 
Internet und die Nutzung von Be-
sprechungsräumen. „Die ersten fünf 
Coworker zahlen die halbe Monats-
miete in den ersten sechs Monaten“, 
kündigten die Betreiber des Wirt-
schaftsparks Ybbstal an. Ansprech-
partner vor Ort ist Kurt Hraby. 

Kennenlernfest gefeiert
Seit über einem Jahr sind die acht 
Reihenhäusern, die die WAV (ge-
meinnützige Bau- und Siedlungs-
genossenschaft Waldviertel) in der 
Reichenauerstraße errichtet hat, ver-
geben. Jetzt lud die Genossenschaft 
Hausbesitzer und Nachbarn zu ei-
nem kleinen gemütlichen Kennen-
lernfest ein und bedankte sich auch 
bei der Stadt Waidhofen a/d Ybbs für 
die gute Zusammenarbeit.
„Ich gratuliere den Hausbesitzern 
zu diesem neuen Heim in einer her-
vorragenden und wunderschönen 
Wohngegend. Wir haben das Projekt 
von Beginn an unterstützt, weil wir 
schonend mit unseren Ressourcen 
umgehen und hier keinen großvo-

lumigen Wohnbau wollten, sondern 
ein kleines Projekt, das sich optimal 
in die Umgebung einfügt“, so Bür-
germeister Werner Krammer, der als 
Mitbringsel Schlüsselanhänger und 
das Buch „Kleine Gärten gestalten“ 
überreichte. 

Baugruppe gesucht
Zurzeit ist in Schatzöd (Konrads-
heim) ein Projekt mit Doppelhäusern 
in Planung – es wird eine Baugruppe 
von Bauherren gesucht, um Kosten 
niedrig zu halten. 
„Leben voller Möglichkeiten ist gera-
de beim Wohnen unser Credo. Daher 
sind wir stets bemüht, neue Angebo-
te zu schaffen und vielfältige Wohn-
formen zu ermöglichen. Dieses Pro-

Bürgermeister 
Werner Kram-
mer erreichte 
gemeinsam mit 
der „kabelplus“ 
eine sehr gute 
Lösung für Waid-
hofen, obwohl 
die erforderliche 
Anschlussquote 
im städtischen 
Gebiet und in Zell 
nicht erreicht 
wurde. 

Innenstadtent-
wickler Kurt 
Hraby, National-
ratsabgeordneter 
Andreas Hanger, 
Bürgermeister 
Werner Kram-
mer und Gregor 
Haslinger (RIZ) 
freuen sich über 
die neuen Mieter 
im „Zukunfts-
Campus“

Waidhofen wächst weiter

jekt ist besonders interessant, hier 
sieht man einmal mehr, wie man von 
Zusammenarbeit profi tieren kann“, 
sagt Bürgermeister Krammer. Die 
Stadt ist derzeit auf der Suche nach 
einer Baugruppe. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: geringe Baukosten für 
alle Bauherren. Derzeit ist für dieses 
Projekt pro Doppelhaushälfte eine 
Größe von zirka 105 Quadratmetern 
Wohnfl äche bei zirka 500 Quadrat-
metern Grundstücksfl äche geplant. 
Pläne, wie das Projekt aussehen 
könnte, wurden von einem Waid-
hofner Architekturbüro bereits er-
arbeitet. Die ebenfalls vorliegenden 
Kostenschätzungen liegen für ein 
schlüsselfertiges Haus mit Grund-
stück bei ca. 300.000 Euro. Baube-

Baugründe:
Schatzöd (Konradsheim)
Grundkosten: € 59,00
Bauzwang innerhalb von 8 Jahren 
ab Kauf

Am Moos
Grundkosten: € 160,00 bis € 
170,00.
Bauzwang innerhalb von 8 Jahren 
ab Kauf
Infos &Kontakt für beide: 
Offenes Rathaus, 
T+ 43 7442 511 - 121

St. Leonhard
Grundkosten: € 32 
Bauzwang innerhalb von 5 Jahren 
ab Kauf
Infos & Kontakt: 
Pfarrkanzlei St. Leonhard/Wald , 
T+ 43 7442 7217

Baugruppe Schatzöd
Infos & Kontakt:
Matthias Pialek
T +43 7442 511 - 121
matthias.pialek@waidhofen.at

Infos zum Bauen

Ultraschnelles Internet für rund 600 Haushalte
Städtisches Gebiet und Zell werden großteils mit Glasfaser versorgt

Obwohl die Glasfaseranschlussquo-
te nach Ende der Frist im städtischen 
Gebiet und in Zell mit 30. April nicht 
ganz erreicht wurde, gibt es dennoch 
gute Nachrichten. Von etwa 3000 
Haushalten in diesem Gebiet, wur-
den rund 600 Anträge bei der „ka-
belplus“ abgegeben. Diese Haushalte 
werden auf jeden Fall mit Glasfaser 
versorgt. 

„Diese 600 haben sich damit ganz 
klar für zukunftsfähiges Internet 
entschieden“, freut sich Bürgermeis-
ter Werner Krammer. Er verhandel-
te mit „kabelplus“-Geschäftsführer 
Gerhard Haidvogel über die weitere 
Vorgangsweise. Erfreulicherweise 
wurde dabei eine gute Lösung für die 
Stadt Waidhofen gefunden, denn der 
Großteil dieser abgegebenen Anträ-
ge kann trotz „Nichterreichen“ der 
Quote realisiert werden. Ein Teil da-
von kann sogar in Kürze freigeschal-
ten werden, nämlich dort, wo die Inf-
rastruktur bereits vorhanden ist. Die 
restlichen Anschlüsse werden mit 
Baubeginn im September 2017 (oder 
auch früher) und einer voraussichtli-
chen Bauzeit von ca. einem Jahr her-
gestellt.

„Auch die gesamte Innenstadt wird 
auf Glasfaser bzw. FTTH – fi ber to 
the Home umgerüstet! Das garan-
tiert einen Technologievorsprung für 
unsere historische Stadt“, sagt Bür-
germeister Werner Krammer.
In einem nächsten Schritt möchte 
die „kabelplus“ mit allen Haushalten 
sprechen, die entlang jener Strecken 
liegen, die nun ohnehin aufgegra-
ben werden, um Glasfaserleitungen 
zu verlegen. Damit bekommen noch 
weitere 400 bis 500 Haushalte die 
Chance auf Glasfaserinfrastruktur 

Info
Jene Haushalte, die entlang der 
geplanten Leitungsstrecke liegen 
und noch keine Anträge abgegeben 
haben, werden von der „kabelplus“ 
noch einmal kontaktiert mit der 
Möglichkeit, sich dem Projekt doch 
noch anzuschließen. 
Falls sich noch einer dieser 
Haushalte entschließt einen Antrag 
abzugeben, steht dieser nach wie vor 
auf der Stadt-Homepage zum Down-
load zur Verfügung:

http://waidhofen.at/kabelplus

und die Möglichkeit am Projekt teil-
zunehmen. „Diejenigen, die keine 
Anträge abgegeben haben und nicht 
entlang dieser Leitungsstrecken lie-
gen, haben ihre Chance auf zukunfts-
fähiges, glasfaserbasiertes Internet 
in nächster Zeit leider verpasst“, 
sagt Geschäftsführer Haidvogel. 
Entscheidend bei der nun erreichten 
Lösung ist vor allem auch, dass es bis 
dato noch rund 1300 Haushalte in 
Waidhofen gibt, die ihr Internet über 
ein altes Telefonkupferkabel erhal-
ten. Ein Gutteil davon kann im Zuge 

ginn könnte im Herbst 2018 sein. Für 
Wohnbauförderungen fürs Eigen-
heim haben die Verantwortlichen im 
Offenen Rathaus bereits Informati-
onen auf bereitet. Wer Interesse hat, 
Teil dieser Baugruppe zu sein, meldet 
sich im Rathaus (siehe unten).

des Projekts nun auf Glasfaser oder 
Hybridtechnologie aufgerüstet wer-
den. Damit ergibt sich nach Fertig-
stellung für das gesamte Stadtgebiet 
in Waidhofen (inkl. nöGIG-Gebiet) 
eine Ausbauquote von über 90 % al-
ler Haushalte, die entweder einen 
solchen Anschluss bekommen oder 
wo eine Anschlussmöglichkeit ohne 
weitere Tief bauarbeiten besteht. 
Bürgermeister Werner Krammer be-
dankte sich bei Gerhard Haidvogel 
im Zuge des Gesprächs für das Zu-
standekommen der Vereinbarung, 

die im Anbetracht der Dimension des 
Projekts und den damit verbundenen 
Investitionen seitens der „kabelplus“ 
beachtlich ist. Auch Gerhard Haid-
vogel ist zufrieden: „Ich bin davon 
überzeugt, dass die Waidhofnerin-
nen und Waidhofner, die unser leis-
tungsfähiges Internet bekommen, 
viel Freude damit haben werden. Die 
Wirtschaft und allgemein der Stand-
ort Waidhofen werden davon enorm 
profi tieren. Ohne die hervorragende 
Zusammenarbeit mit der Stadt wäre 
dieses Pilotprojekt nicht möglich ge-
wesen.“
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ENGELBRECHTSMÜLLER
3340 Waidhofen an der Ybbs, Lederergasse 6

07442  /  52 59 80

ÜBERPRÜFUNGÜBERPRÜFUNG
WARTUNG
VERKAUF

Auch die benachbarten Skigebiete 
Ötscher und Hochkar tragen einen 
Teil zur Rettung der Forsteralm bei. 
Mit je 2500 Euro-Spenden unterstüt-
zen die beiden Wintersportregionen 
die aktuelle Crowdfunding-Kampa-
gne. 

Vor Kurzem überreichten Rainer 
Rohregger und Andreas Buder von 
den Hochkar-Bergbahnen einen 
Scheck von insgesamt 5000 Euro an 
Waidhofens Bürgermeister Werner 
Krammer und Eisenstraße-Obmann 
NRAbg. Andreas Hanger. 
„Als Sprecher der Kleinregion Ybbs-
tal ist mir die Zusammenarbeit vor 
allem auch im Tourismus vom Öt-
scher bis zum Sonntagberg ein we-
sentliches Anliegen, welches wir 
zurzeit stärker vorantreiben. Beson-
ders die Achse zwischen den Skige-
bieten liegt im Fokus unserer Arbeit 
für die Region. Wenn wir Kräfte 
bündeln, können wir gemeinsam 
mehr erreichen“, betont Krammer. 

Mit dem Rad quer durch die histo-
rische Altstadt von Waidhofen a/d 
Ybbs, vorbei an schönen Plätzen im 
Stadtzentrum, die einladen zum Ver-
weilen und Picknicken. Oder entlang 
der Ybbs, wo das klare Wasser zum 
Sprung ins kühle Nass lockt. Man 
weiß gar nicht was schöner ist, das 
Radfahren oder die Pausen. Das neu 
erschlossene Kernstück des Ybbstal-
radweges fi ndet nicht umsonst sei-
nen Anfang in der Stadt am Land. 

Zur offi ziellen Eröffnung dieses neu-
en Teilstückes zwischen Waidhofen 
und Lunz, wird am 17. Juni ein Rad-
wandertag der ASKÖ mit Ausgangs-
punkt in Waidhofen veranstaltet.
Die wunderbare Landschaft entlang 
des Flusses begeistert ebenso wie 
die kleine historische Stadt mit ihren 
kulinarischen Köstlichkeiten und 
der Gastfreundschaft – radfreundli-
che Restaurants und Betriebe erlau-
ben Gelegenheit zur Einkehr.

Picknick genießen
Aber auch der kulinarische Ausfl ug 
ins Grüne bietet sich an. Die Augen 
schließen, die Schönheit des Landes 
genießen, Stadtluft atmen. Ob in 
der Stadt, am Land oder nahe dem 
Wasser: Ein Picknick in Waidhofen 
a/d hinterlässt dank einzigartiger 
Ausblicke bleibenden Eindruck. Das 
Genuss-Picknick ist ein Erlebnis für 
die gesamte Familie. Den vorbe-
stellten Picknickkorb kann man fi x  
fertig im Tourismusbüro Waidhofen 
abholen. Befüllt ist dieser natürlich 
ausschließlich mit regionalen Pro-
dukten und Köstlichkeiten der hei-
mischen Bauern. Der Picknickkorb 
eignet sich wunderbar für Ausfl üge 
mit dem Fahrrad.

Abkühlen im Parkbad
Ein Besuch im 5-Element-Museum 

Unterstützung für die Forsteralm
Hochkar und Ötscher helfen mit Spenden

Radfahrerlebnis für Familien und Genussfahrer
Ybbstalradweg zwischen Waidhofen und Lunz wird eröff net

ten Skivergnügen nachgehen kön-
nen. Wir profi tieren alle davon“, so 
Rohregger.
Die Crowdfunding-Kampagne 
„Skifoan dahoam. Die Forsteralm 
braucht dich. Jetzt“ legte bereits am 

„Wir benötigen auch kleine Skige-
biete wie die Forsteralm dringend, in 
denen unsere Kinder das Skifahren 
lernen und die Erwachsenen auch 
auf kurzen Wegen und ohne große 
Vorbereitungen einem unbeschwer-

ersten Tag einen sensationellen Start 
hin: Binnen 24 Stunden sammelten 
die Initiatoren über 90.000 Euro. 
Mittlerweile wurde auch schon die 
100.000er-Marke gesprengt. In Sum-
me benötigt das Skigebiet Forsteralm 

oder im Freibad lässt sich fabelhaft 
mit einer Fahrradtour verbinden. 
Was erwartet Besucher im Waid-
hofner Parkbad? Badevergnügen pur 
und spannende Attraktionen, zum 
Beispiel der 10-Meter-Sprungturm 
– eine Besonderheit, die man in vie-
len Bädern Österreichs vergeblich 
sucht. Erlebnisbecken mit Rutsche 
und Strömungskanal, Wasserspaß 
für Babys und Kleinkinder unter ei-
nem großen Sonnensegel etc machen 
den Badetag perfekt. Wer sich auch 
außerhalb des Wassers sportlich 
betätigen will, ist am Beachvolley-
ball- und am Streetballplatz bestens 
aufgehoben. Eine große Liegewie-
se mit natürlichen Schattenplätzen, 
ein abenteuerlicher Kinderspielplatz 
sowie eine gemütliche Gastronomie 
ergänzen das Angebot. Das Parkbad 
hat von 1. Mai bis Anfang September 
täglich ab 9.00 Uhr geöffnet.

Infos & kontakt
Crowdfunding für die Forsteralm 
bis 1. Juli 2017!
Einzahlung sind über die Crowd-
funding-Plattform möglich:
www.forsteralm.com

Kontakt:
crowdfunding@forsteralm.com
T +43 7442 511

Programm
Rad-Sternfahrt aus Waidhofen:
•  11.00 Uhr: 

Start vor dem Rathaus, ASKÖ-Rad- 
   wandertag
•  ab 11.30 Uhr: 

Zusammentreffen der Delegationen 
aus Waidhofen und Ybbsitz, Rasten 
und Laben bei der Bergrettungs-
station im Ofenloch

•  ab 12.30 Uhr: 
Empfang der Radlergruppe am
Festgelände in Opponitz

Festgelände Opponitz:
•  ab 11.00 Uhr: 

Verpfl egung im Festzelt, Rad-
ausstellung, Kinderangebote 
mit Alpenvereins-Kletterwand, 
Hüpf burg; Biketrial-Show mit 
Junioren-Vizeweltmeister Tho-
mas Pechhacker und der Lunzer 
Biketrial-Kindergruppe; Musikali-
sche Umrahmung

•  14.00 Uhr:
Festakt und Eröffnung

Am Samstag, 17. Juni, wird der modern ausgebaute Radweg zwischen Waidhofen und Lunz mit einem großen Fest eröffnet und für den 
Radverkehr freigegeben. Auch in der Stadt hat Waidhofen für Radfahrer so einiges zu bieten. 

Rainer Rohregger 
(2.v.l.) und Andreas 
Buder (3.v.l.) von den 
Hochkar-Bergbahnen 
überrreichten Eisen-
straße-Obmann An-
dreas Hanger (l.) und 
Bürgermeister Werner 
Krammer einen Scheck 
zur Unterstützung der 
Forsteralm. 

bis zum Sommer 300.000 Euro, um 
eine neue Beschneiungsanlage zu 
fi nanzieren und somit den Betrieb 
langfristig sicherzustellen. 

Jeder kann mithelfen
Unterstützen kann man die Fors-
teralm ab einem Betrag von 20 Euro, 
es gibt elf Pakete mit sehr attraktiven 
Belohnungen. Zum „Bestseller“ in 
den ersten Crowdfunding-Stunden 
entwickelte sich das Fischer-Ski-Pa-
ket um 500 Euro. 
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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
02. Juni Vernissage Kollektiv Düsseldorf Stadtgalerie 19.00 Uhr02. Juni Vernissage Kollektiv Düsseldorf Stadtgalerie 19.00 Uhr
02. Juni painted fence – Kultur am/im FLUZ Schlosskeller 20.00 Uhr02. Juni painted fence – Kultur am/im FLUZ Schlosskeller 20.00 Uhr
02. Juni Waidhofner Wochenmarkt Oberer Stadtplatz ab 07.00 Uhr02. Juni Waidhofner Wochenmarkt Oberer Stadtplatz ab 07.00 Uhr
03. Juni Waidhofner Genussmarkt Hoher Markt ab 08.30 Uhr03. Juni Waidhofner Genussmarkt Hoher Markt ab 08.30 Uhr
04. Juni Stadtturm-Besichtigungen Stadtturm 13.00 Uhr04. Juni Stadtturm-Besichtigungen Stadtturm 13.00 Uhr
07. Juni Filmzuckerl „The other side of hope“ Filmbühne 20.30 Uh07. Juni Filmzuckerl „The other side of hope“ Filmbühne 20.30 Uh
07. Juni Zwoaralei crossover gsunga Plenkersaal 19.30 Uhr07. Juni Zwoaralei crossover gsunga Plenkersaal 19.30 Uhr
08. Juni Filmzuckerl „The other side of hope“ Filmbühne 18.15 Uhr08. Juni Filmzuckerl „The other side of hope“ Filmbühne 18.15 Uhr
10. Juni Kräuterwanderung Waidhofen 16.00 Uhr10. Juni Kräuterwanderung Waidhofen 16.00 Uhr
10. Juni Sommernachtstraum – Musikschulball Plenkersaal 19.00 Uhr10. Juni Sommernachtstraum – Musikschulball Plenkersaal 19.00 Uhr
11. Juni „Um Mitternacht“ – Klangraum Waidhofen Kristallsaal 18.00 Uhr11. Juni „Um Mitternacht“ – Klangraum Waidhofen Kristallsaal 18.00 Uhr
16. Juni Nachtwächterrundgang Stadtturm 20.00 Uhr16. Juni Nachtwächterrundgang Stadtturm 20.00 Uhr
17. Juni ASKÖ-Radwandertag Rathaus 11.ooUhr17. Juni ASKÖ-Radwandertag Rathaus 11.ooUhr
18. Juni  Hornmatinee Kristallsaal 11.00 Uhr18. Juni  Hornmatinee Kristallsaal 11.00 Uhr
22. Juni Trio Rossignol Bürgerspitalkirche 19.30 Uhr22. Juni Trio Rossignol Bürgerspitalkirche 19.30 Uhr
23. Juni Wein fi ndet Stadt Hoher Markt 17.00 Uhr23. Juni Wein fi ndet Stadt Hoher Markt 17.00 Uhr
24. Juni Sonnwendfeuer ASKÖ ASKÖ Sportanlage 18.00 Uhr24. Juni Sonnwendfeuer ASKÖ ASKÖ Sportanlage 18.00 Uhr
25. Juni Sommerkonzert Kammerorchester Schloss an der Eisenstraße 11.00 Uhr25. Juni Sommerkonzert Kammerorchester Schloss an der Eisenstraße 11.00 Uhr
25. Juni 150 Jahre Kameradschaftsbund Eishalle   ab 07.30  Uhr25. Juni 150 Jahre Kameradschaftsbund Eishalle   ab 07.30  Uhr
30. Juni  Weinklang  Schloss an der Eisenstraße   20.00 Uhr30. Juni  Weinklang  Schloss an der Eisenstraße   20.00 Uhr
30. Juni Petersfeuer St. Leonhard Wiesberg  19.00 Uhr30. Juni Petersfeuer St. Leonhard Wiesberg  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-HomepageStadt-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.

11. juni

22. juni 02. juni

18.00 Uhr
Kristallsaal

19.30 Uhr
Bürgerspitalkirche

20.00 Uhr
Schlosskeller

„Um Mitternacht“
Groissböck/Huber im Klangraum

Günther Groissböck ist „die tiefe 
Opernstimme seiner Generation“. 
Ein wahrer basso cantante. Egal auf 
welcher Opernbühne der Welt, er 
weiß sein Publikum in prägnanten 
Rollengestaltungen zu begeistern.

Er geht auch interpretatorisch in die 
Tiefe und hängt sein Sportlerherz 
an jede Silbe und jeden Ton, der ein 
Wort und in weiterer Folge das ge-
bannte Publikum berührt. Für seine 
vokal durchwirkte „Entdeckung der 
Nacht“ hat der Liedsänger Groiss-
böck den Kutscher „Um Mitternacht“ 
geweckt. Neben Gustav Mahlers 

Das Trio Rossignol in der besonde-
ren Besetzung Flöte, Harfe, Gesang 
möchte an diesem Abend die Zuhörer 
auf eine Klangreise mit Musik von 
verschiedensten Kompositionen, aus 
der Zeit der Reformation aber auch 
mit Werken von Komponisten, die 
sich mit dieser Zeit intensiv beschäf-
tigt haben, einladen.

Freuen Sie sich auf abwechslungsrei-
che Kammermusik von großen Meis-
tern, unter anderen von J. S. Bach und 
Johannes Brahms. 

Hinter dem „painted fence“ verber-
gen sich vier Musiker mit Wurzeln in 
Waidhofen a/d Ybbs und Haag.

Bestehend aus Richard Langwieser 
(Gesang und Gitarre), Hermann Lö-
schenkohl (Bass, Gesang), Florian 
Bachmair (Piano, Harp, Gesang) und 
Christian Stockinger (Percussions, 
Drums, Gesang) bildete sich die 
Band im Sommer 2012 im Rahmen 
eines Kunstprojektes. Zwei Urgestei-
ne der regionalen Musikszene an der 
Gitarre und am Bass haben sich jun-

Das musikalische Einverständnis der 
beiden Künstler Günther Groissböck und 
Gerold Huber ist schier atemberaubend.

„painted fence“ geben im Rahmen der Veranstaltungsreihe „FLUZ“ ein Gastspiel im 
Schlosskeller. 

„painted fence“
Kultur am/im FLUZ

Trio Rossignol
 „Nachtigall“

Das Trio Rossignol gibt ein Konzert im 
Rahmen der Feierlichkeiten zu 500 Jahre 
Reformation. 

„Rückert-Liedern“ treten Lieder der 
Deutschen Romantik und im unpo-
litischen Gegensatz dazu Russische 
Romanzen aus der Feder von Peter 
Iljitsch Tschaikowsky und Sergej 
Rachmaninow in den Schatten des 
Nachtwächters.

ge Verstärkung geholt und die Band 
„painted fence“ versucht sich seitdem 
an kreativen Interpretationen und 

unkonventionellen Coverversionen 
aus den unterschiedlichen Genres 
Rock, Pop und Blues.

Tickets zur Veranstaltung gibt es di-
rekt an der Abendkasse bei der Bür-
gerspitalkirche. Der Eintrittspreis 
beträgt 10 Euro. 

       (c) Julia Wesely

Filmzuckerl
„The Other Side of Hope“

Syrischer Flüchtling trifft auf fi nnischen Geschäftsmann. Kultregisseur Aki Kaurismäki steuert mit „The Other Side of Hope“ 
erneut einen Hafen für gestrandete Wohlstandsverlierer an.                                                             (c) Stadtkino

08. juni08. juni
18.15 Uhr18.15 Uhr
FilmbühneFilmbühne
Fünf Jahre nach seiner bejubelten Fünf Jahre nach seiner bejubelten 
Tragikomödie “Le Havre” steuert der Tragikomödie “Le Havre” steuert der 
fi nnische Kultregisseur Aki Kau-fi nnische Kultregisseur Aki Kau-
rismäki erneut einen Hafen für ge-rismäki erneut einen Hafen für ge-
strandete Wohlstandsverlierer an: strandete Wohlstandsverlierer an: 

Unter dem vieldeutigen Titel “The Unter dem vieldeutigen Titel “The 
Other Side of Hope” (Weltpremiere 
im Wettbewerb der Berlinale 2017) 
kreuzen einander in bewährt lakoni-
scher Weise die Pfade eines syrischen 
Flüchtlings (Sherwan Haji) und eines 
fi nnischen Geschäftsmanns (Saka-

ri Kuosmanen). Die Folgen: Blutige 
Nasen, die verwegenste Pokerpar-
tie, die im Kino seit langem zu sehen 
war, sowie eine „japanische“ Restau-
rantgründung mit beträchtlichem 
Wasabi-Aufwand. Kurz: Tränentrei-
bende Verzweifl ungstaten, dargebo-
ten mit stoischem Mut zur Absurdi-
tät, nein, richtiger: Menschlichkeit.
“The Other Side of Hope” zeigt das 
Leben als Wechselspiel von ständi-
ger Sehnsucht und schwankender 
Hoffnung, von fast märchenhafter 
Menschlichkeit und kaltem Realis-
mus. Aki Kaurismäkis Filme sind be-
kannt für ihren lakonischen, skurrilen 
und minimalistischen Stil. Seine Hel-
den waren immer die „kleinen Leute“: 
Außenseiter, Arbeiter und Arbeitslose 
– die Verlierer der Gesellschaft. Re-
servierungen unter M+ 43 680 1107622
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Filmzuckerl und das „Frühstück der Kulturen“ sind auch heuer wieder Fixpunkte in der Aktionswoche „Building Bridges“

„Building Bridges – Waidhofen ist Welt“
Eine Woche im Zeichen des Miteinanders

Auch heuer wieder stellt die Stadt 
Waidhofen a/d Ybbs eine ganze Wo-
che in das Zeichen des Miteinanders 
und feiert mit verschiedenen Events 
und Veranstaltungen die Vielfalt 
und das Verbindende zwischen Men-
schen unterschiedlicher Herkunft 
und Generationen. „Building Bridges 
– Waidhofen ist Welt“ von 6. bis 10. 
Juni!

„Wir in Waidhofen stellen das Mit-
einander in den Vordergrund. Wir 
setzen um, wovon andere nur re-
den. Deshalb freuen wir uns bereits 
auf eine Woche mit ganz speziellen 
Veranstaltungen und Begegnungen, 
wenn es im Juni wieder heißt: Buil-
ding Bridges – Waidhofen ist Welt“, 
betont Bürgermeister Werner Kram-
mer. Das dritte Jahr in Folge geht die 
Aktionswoche 2017 über die Bühne. 
Begonnen hat alles mit einem Volks-
schulprojekt und dem Eurovision 
Song Contest. Damals, im Jahr 2015, 
gewann ein Waidhofner Volksschul-
projekt Tickets für die Viertelfi nal-
show des Songcontests. Die Schü-

lerinnen und Schüler bemalten die 
Zeller Hochbrücke und machten da-
raus ein Multikulti-Event mit reger 
Beteiligung. Auch heuer gibt es wie-
der ein breit gefächertes Programm: 
Vom Multikulti-Frühstück im Rat-

Entdecken, erforschen, erfahren
Jetzt anmelden fürs „KinderUNIversum“

2017 geht das „KinderUNIversum“ 
in die zweite Runde! Von 4. bis 6. Juli 
verwandelt sich die Stadt Waidhofen 
wieder in ein riesiges „Universi-
tätszentrum“ für kleine Entdecker. 
Schloss Rothschild ist das Zentrum 
des Geschehens – Vorlesungen fi n-
den aber in ganz Waidhofen statt. 
Einige Neuerungen und zahlreiche 
spannende Kursangebote erwarten 
Kinder und Jugendliche.

Erstmals fi ndet das „KinderUNI-
versum“ heuer an drei Tagen statt. 
Aufgrund des Erfolges aus dem Vor-
jahr wurde das Programm nun aus-
geweitet. Neu werden heuer Kurse 
für 13- und 14-Jährige im Angebot 
sein. Vorlesungen, Seminare, Work-
shops und Exkursionen folgender 
Fakultäten können die Erwachse-
nen von morgen besuchen: Technik 
und Handwerk, Architektur und 
Geschichte, Natur und Umwelt so-
wie Kunst und Kultur. „Besonders 
freut es mich, dass auch heuer wieder 
Referenten jeder Altersgruppe da-
bei sind. Von Schülern bis Senioren, 
aus verschiedenen Regionen – von 
Waidhofen bis Wien, Salzburg und 
Linz – und unterschiedlichen Betrie-
ben oder Institutionen – Universität, 
Fachhochschulen, Vereinen, etc.“, 
so die engagierte Kuratorin Gudrun 
Schindler-Rainbauer. 

Buntes Programm
Kinder können ihr erstes Computer-
spiel programmieren, Papier schöp-
fen, die Launen des Wetters kennen-
lernen und erforschen oder sich auf 
die Spuren von Außerirdischen bege-
ben. Auf alle Fälle ist das Programm 
wieder gespickt mit jeder Menge 
Experimenten und Erlebnissen, die 
spannende sowie lehrreiche  Tage in 
der ersten Ferienwoche garantieren. 

Eine ganz besondere Exkursion bietet 
heuer der Generalsponsor „voestal-
pine Precision Strip“: Es steht eine 
Fahrt zum Erzberg an  – eine Tour 
mit Hauly und eine Livesprengung. 

Action für Eltern
Auch das Rahmenprogramm für die 
Eltern kann sich sehen lassen. Am 
Dienstagabend erfahren sie über 
Bionik, am Mittwoch bietet sich ein 
Kochkurs zum Thema Picknick an 
und abends gibt es eine historische 
Führung durch das Schloss. 

haus, wo Bäuerinnen und Frauen mit 
Migrationshintergrund traditionelle 
Frühstücksgerichte zaubern, über 
multikulturelle Konzerte bis hin 
zum „Tag der Nachbarschaft“ (mehr 
dazu auf der Titelseite) am 10. Juni. 

Von 4. bis 6. Juli können Kinder und Jugendliche im „KinderUNIversum“ wieder entde-
cken, erforschen und erfahren. 

Eröffnet wird die Aktionswoche 
mit einer Lesung von Krisen- und 
Kriegsberichterstatterin Livia Klingl 
aus ihrem Buch „Lauter Fremde! Wie 
der gesellschaftliche Zusammenhalt 
zerbricht“. 

Programm

Kinderuniversum

„Building Bridges – Waidhofen ist 
Welt“
• Dienstag, 6. Juni
   Offi zielle Eröffnung
   19.00 Uhr
   Lesung Livia Klingl
   „Lauter Fremde!“
   Schloss Rothschild

• Mittwoch, 7. Juni
  19.30 Uhr
  „Zwoaralei crossover gsunga“
  Insingizi & Bäuerinnenchor
  Plenkersaal
  
• Donnerstag, 8. Juni
  18.15 Uhr
  Filmzuckerl
  „The other side of hope!“
  Filmbühne Waidhofen

• Freitag, 9. Juni
   ab 8.00 Uhr
   „Frühstück der Kulturen“
   Offenes Rathaus

• Samstag, 10. Juni
   „Tag der Nachbarschaft“ 

Entdecken, erforschen, erfahren...
... von 4. bis 6. Juli 

Anmeldungen auf:
www.kinderuniversum.at  

Jedes Kind erhält ein T-Shirt und 
eine Urkunde!

Mehr Infos auf :
www.kinderuniversum.at

Aktivste Gemeinde
Auftakt zur NÖ-Challenge

Im Rahmen eines neuartigen Wett-
bewerbs soll die aktivste Gemeinde 
Niederösterreichs ermittelt werden. 
Egal ob man gerne wandert, läuft 
oder am liebsten mit dem Fahrrad 
unterwegs ist, es kommt auf jede Mi-
nute Bewegung an.

„Die NÖ-Challenge nützt Synergie-
effekte der Bereiche Digitalisierung 
und Sport. Wir freuen uns, dass wir 
dabei mit Runtastic als Partner auf 
das Know-how eines in diesem Seg-
ment weltweit tätigen und etablier-
ten Unternehmens zurückgreifen 
können“, so Initiatorin Sportlandes-
rätin Petra Bohuslav.

Und so funktioniert ś!
Ab 1. Juni startet der Wettbewerb, 
bei dem alle Niederöstereicherinnen 
und Niederösterreicher mithelfen 
können, ihre Gemeinde zur aktivsten 
des Bundeslandes zu machen. Al-
les, was sie dafür tun müssen, lässt 
sich in nur drei Schritten erklären: 
1. Schritt: Runtastic-App auf das 
Smartphone laden, 2. Schritt: Auf 
www.noechallenge.at zum Wett-

Ab 1. Juni geht es los mit der NÖ-Challenge. Jede Minute Bewegung zählt, um Waidhofen 
zur aktivsten Gemeinde Niederösterreichs zu machen. 

bewerb anmelden, 3. Schritt: Sport 
treiben und sich so viel wie möglich 
bewegen. Jede sportliche Minute 
wird anschließend von der App do-
kumentiert und gleichzeitig auto-
matisch auf das Bewegungskonto 
der jeweiligen Gemeinde gutge-
schrieben. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben dabei immer die 
Möglichkeit, den aktuellen Stand des 
Wettbewerbs auf der Homepage und 
den Social Media-Kanälen von Sport.
Land.Niederösterreich mit zu ver-
folgen. Abgerechnet wird das große 
niederösterreichische Bewegungs-
konto am Tag des diesjährigen Wa-
chaumarathons, dem 17. September 
2017. Danach werden die Ortschaf-
ten mit den meisten gesammelten 
Bewegungsminuten pro Einwohner 
geehrt. Neben den drei aktivsten 
Gemeinden in den vier Kategorien 
„0-2500 Einwohner“, „2501-5000 
Einwohner“, „5001-10.000“ Einwoh-
ner“ und „über 10.000 Einwohner“, 
gibt es in einer umfassenden Indivi-
dualwertung auch Sachpreise für die 
1000 aktivsten Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter des Wettbewerbs. 
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Auch heuer sucht Waidhofen große 
Söhne und Töchter in den Bereichen 
Kultur, Sport, Zukunft und Soziales. 
Dafür wird der [a:bua] vergeben. Im 
Mostviertlerischen ist [a:bua] ein 
Ausdruck des Erstaunens. Einrei-
chungen sind ab sofort bis 15. August 
online oder persönlich im Bürger-
service des Magistrats möglich. Eine 
Jury kürt schließlich die Sieger in 
den einzelnen Kategorien. Die Preise 
werden im November vergeben. 

Waidhofen a/d Ybbs hat schon viele 
große Söhne und Töchter hervorge-
bracht. Im Vorjahr bekamen die Her-
ren des UTC Waidhofen a/d Ybbs den 
Sportpreis, der Verein Mit-Menschen 
bekam den Sozialpreis, Pius Litzl-
bauer den Kulturpreis und Willibald 
Hilbinger den Zukunftspreis für sein 
Engagement im Rahmen der ARGE 
Lehrbetriebe. „Viele Persönlichkei-
ten der Stadt prägen das Leben hier 
und tragen den Namen unserer schö-
nen Stadt am Land weit über unsere 
Landesgrenzen hinaus. Wir wollen 
Persönlichkeiten einmal jährlich vor 

Eine Stadt sucht ihre Preisträger
Nominierungen sind bereits möglich

Auch heuer wieder vergibt die Stadt Waidhofen den [a:bua] für besondere Leistungen in den Kategorien Kultur, Sport, Zukunft und 
Soziales. Nominierungen sind auf www.waidhofen.at bis 15. August möglich!

„Wir haben gut gewirtschaftet“
Rechnungsabschluss 2016 liegt nun vor

„Ständige Kontrolle der Finanzsituation 
unterm Jahr zeigt Wirkung“, bestätigt 
Finanzstadtrat Peter Pfannenstill. 

Seit Kurzem liegen laut Finanzstadt-
rat Peter Pfannenstill die genauen 
Zahlen im Entwurf des Rechnungs-
abschlusses (RA) 2016 vor – diese 
wurden nun dem Kontrollausschuss 
zur Prüfung übergeben.

„Der RA 2016 kann im ordentlichen 
Haushalt mit einem Überschuss 
von 99.834,- € erstellt werden. Das 
ist meines Erachtens insofern be-
achtlich, als dass zusätzlich die Be-
deckung des Abgangs aus dem Jahr 
2015 von 378.995,- erforderlich war, 
welche im ursprünglichen Budget 
nicht geplant wurde“, so der Finanz-
stadtrat. Dieser erzielte Überschuss 
steht für das Rechnungsjahr 2017 zur 
Verfügung.
„Wir haben dieses Jahr gut gewirt-
schaftet – aufgrund unserer vorsich-
tigen Einschätzung im Voranschlag 
und der meinerseits neu eingeführ-
ten ständigen Kontrolle der Finanz-
situation unterm Jahr, konnten wir 
dieses äußerst positive Ergebnis 
erzielen“, ist Peter Pfannenstill zu-
frieden. Die wesentlichen Gründe 
für dieses Ergebnis liegen einerseits 
bei Mehreinnahmen der Stadt und 
andererseits bei umfangreichen Ein-
sparungen an verschiedenen Stellen.
Eine deutliche Verbesserung gibt 
es auch beim Schuldenstand der 
Stadt. Dieser wurde im Voranschlag 
per 31.12.2016 ursprünglich mit 
44.422.158,- angenommen (Schul-
denart 1&2). „Tatsächlich kommen 
wir durch die konsequente Finanz-
politik im Jahr 2016 auf einen Stand 
von 43.414.754,- €. Das ist eine deut-
liche Verbesserung gegenüber den 
geplanten Zahlen, wir haben damit 1 
Mio. Euro weniger Schulden als an-
genommen“, so der Finanzstadtrat 
weiter. Die Reduktion des Schulden-

im Bürgerservice der Stadt Waid-
hofen a/d Ybbs auf. Selbstnominie-
rungen sind ausgeschlossen. „Wir 
freuen uns auf viele Einsendungen“, 
ruft Krammer zum Mitmachen auf.

 Haltestellen neu gestaltet

Taubenfüttern verboten

Auf Initiative des Vereins „Pro 
Ybbstalbahn“ überprüft die Stadt 
Waidhofen a/d Ybbs in nächster 
Zeit sämtliche Haltestellen entlang 
der Citybahn auf ihr freundliches 
und helles Erscheinungsbild. Als 
erster Schritt wurde bei der Hal-
testelle Schillerpark eine neue Be-
leuchtung angebracht. Die bisher 
düstere Haltestelle wird nun auch 
in der Nacht durchgehend beleuch-
tet sein. Die Lampen im Warte-
häuschen gehen mit der Straßen-
beleuchtung automatisch an und 
aus. „Mit hellen, einladenden und 
sicheren Wartebereichen wollen 
wir den Waidhofnerinnen und 
Waidhofnern den öffentlichen Ver-
kehr schmackhaft machen“, betont 

Durch „gut gemeintes“ Ausstreuen
von Reis, Mais, Weizen oder Es-
sensresten wird ganzen Schwär-
men von Stadttauben ein beque-
mes Dasein geschaffen.
Stadttauben können die ver-
schiedensten Krankheiten an den 
Menschen übertragen. Die dicht 
gedrängten Nistplätze sind von 
Vogelmilben, Taubenzecken, Flö-
hen und Wanzen besiedelt, die 
Menschen und Haustiere befallen 
können. Federn und Kotstaub kön-
nen Allergien auslösen und ver-
stärken. Vor allem im Bereich der 
Innenstadt bilden Taubenschwär-
me und deren parasitäre Begleiter 
eine stete Infektionsgefahr beson-
ders für Menschen mit geschwäch-
tem Immunsystem.
Der ätzende Kot der Tauben – jedes

Bürgermeister Werner Krammer. 
Nicht zuletzt wegen des Klima-
schutzes sollte dieser, wo möglich, 
auch immer genutzt werden.
Nun wurden auch Arbeiten bei 
der Haltestelle Kreilhof durchge-
führt. Es wurde eine zusätzliche 
Beleuchtung errichtet und der 
Stiegenabgang besser einsehbar 
gemacht. Immer wieder wurde 
angeregt, dass Kinder beim Trep-
penabgang, der direkt zur Ybbsit-
zer Straße hinunterführt, schlecht 
gesehen werden. Darum wurde 
nun auf einer Seite das Brüstungs-
mauerwerk in der Höhe um 60 cm 
reduziert. Somit sind nun auch 
Kinder für stadtauswärts fahrende 
Fahrzeuge gut zu sehen.

Tier produziert davon jährlich rund
zwölf Kilo – verursacht an Gesim-
sen, Fensterbänken und Balkonen,
Fassaden und Denkmälern, auf 
Spielplätzen, Brücken und in 
Parkanlagen Verschmutzung und 
massive Schäden, sogar Dachrin-
nen werden zerfressen. Der stark 
harnsäurehaltige Kot gefährdet 
aber nicht nur alte Bausubstanz, 
sondern verursacht darüber hinaus 
große hygienische Probleme. Es 
kommen immer wieder Hinweise 
aus der Bevölkerung, dass uner-
laubt Tauben gefüttert werden – 
bitte dies zu unterlassen.

Laut Umweltschutzverordnung der 
Stadt Waidhofen a/d Ybbs § 5 ist 
das Füttern von Tauben im verbau-
ten Gebiet verboten.

Der magistrat informiert

standes ergibt sich einerseits aus im 
Jahr 2015 nicht realisierten bzw. ver-
schobenen Projekten, die im  Voran-

schlag (VA) 2016 noch nicht erfasst 
werden konnten, da der Rechnungs-
abschluss des Vorjahres immer 
zeitlich erst später fertiggestellt 
werden kann als der Voranschlag 
fürs Folgejahr erstellt werden muss. 
Andererseits ist eine zusätzliche Be-
darfszuweisung des Landes NÖ von 
500.000,- € als Anerkennung und 
Unterstützung für den vorbildlichen 
Einsatz der Stadt bei möglichen Ein-
sparungen ein wesentlicher Faktor.
„Wie ich schon oft betont habe, ist 
ein Rechnungsabschluss eine um-
fangreiche Aufarbeitung und Dar-
stellung der Vergangenheit. Für 
mich ist dabei das Prüfen der Pla-
nungssicherheit und Einhaltung der 
Vorgaben wesentlich. Und das haben 
wir deutlich gezeigt und erreicht. 
Eine Steigerung des Saldo 1 (laufen-
de Einnahmen abzüglich laufende 
Ausgaben) von mehr als 1 Mio. € ge-
genüber dem uns vorgegebenen Plan 
ist ein eindeutiges Zeichen einer po-
sitiven Entwicklung“, sagt Finanz-
stadtrat Pfannenstill abschließend. 
Der Rechnungsabschluss wurde nun 
dem Kontrollausschuss zur Prüfung 
übergeben, die Beschlussfassung im 
Gemeinderat folgt in der Juni-Sit-
zung.
Bürgermeister Werner Krammer be-
dankt sich beim gesamten Team im 
Gemeinderat: „Danke an alle Kolle-
ginnen und Kollegen im Gemeinde-
rat! Dieses erfreuliche Ergebnis ist 
nur möglich, wenn alle politischen 
Fraktionen sorgsam und umsichtig 
bei Beschlüssen im Gemeinderat 
agieren. 
Die Abteilungen im Magistrat haben 
konsequent die vorgegebenen Mittel 
eingehalten und damit ebenso ihren 
Beitrag geleistet. Gemeinsam ist 
eben mehr möglich.“

den Vorhang holen und Danke sa-
gen“, sagt Bürgermeister Krammer.
Bis 15. August können alle Waid-
hofnerinnen und Waidhofner online 
ihre Nominierung abgeben oder das 

Formular im Bürgerservice des Offe-
nen Rathauses ausfüllen. Richtlini-
en, die für alle Bereiche eingehalten 
werden müssen, sind auf der Home-
page der Stadt einsehbar und liegen 

KATEGORIEN

zahlen & fakten

Kulturpreis:
Personen oder Projekte in den Be-
reichen angewandte Kunst, bil-
dende Kunst, Literatur, Musik und 
Wissenschaft.

Sportpreis:
Personen oder Mannschaften  mit 
außergewöhnlichen und auffälli-
gen sportlichen Leistungen.

Zukunftspreis:
Personen, die zukunftsfähige Pro-
dukte, Dienstleistungen und Pro-
jekte umgesetzt haben.

Sozialpreis:
Menschen, die sich für ein besse-
res Zusammenleben und Mitein-
ander einsetzen.

Einreichungen bis 15. August!
Online auf www.waidhofen.at 
oder im Bürgerservice des Offe-
nen Rathauses.

Das Rechnungsjahr 2016 wur-
de im Herbst 2015 mit folgenden 
Budgetzahlen geplant:

OH Einnahmen=Ausgaben in der 
Höhe von 33.241.000,-
AOH Einnahmen=Ausgaben in 
der Höhe von 4.900.000,-

Der nun vorliegende Rechnungs-
abschlussentwurf weist folgende 
Summen auf:
OH Einnahmen = 33.522.256,-
OH Ausgaben = 33.422.422,-
AOH Einnahmen = 4.704.072,-
AOH Ausgaben = 4.661.148,-

(OH steht für Ordentlicher Haus-
halt, AOH steht für Außerordent-
licher Haushalt)
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Freiraum für Zell
Kommunikationsplatz bereits in Umsetzung

Die Projektgruppe: Stadtgärtner Wolfgang Kettner, Christoph Böck, Gemeinderat 
Christoph Dahdal, Gemeinderat Leopold Stockinger, Bürgermeister Werner Krammer, 
Regionalbetreuerin Irene Kerschbaumer (hinten v.l.), Gerald Käferbeck (Leiter Abteilung 
Umwelt), Magdalena Rambas, Sabine Neubauer und Karin Weitmann (vorne v.l.).

Bürgermeister Werner Krammer stand 
den Zellerinnen und Zellern beim Bürger-
forum im Sportunion-Zentrum Rede und 
Antwort.

Im dicht besiedelten Ortsteil Zell-
Arzberg fehlen Freifl ächen und 
Grünräume. Dies soll sich in naher 
Zukunft ändern. Der Bevölkerung 
wird eine rund 6.000 m² große Grün-
fl äche zur Verfügung gestellt, die in 
Selbstverantwortung gestaltet und 
belebt werden kann.

Bei einem BürgerInnenforum in Zell 
präsentierte Stadtgärtner Wolfgang 
Kettner einen Plan, wie ein Teil die-
ser rund 6.000 m²   in Zukunft aus-
sehen könnte. Aufgrund der bisher 
gesammelten Wünsche der Zelle-
rinnen und Zeller sind unter ande-
rem Schrebergärten und ein kleiner 
Platz zum Grillen geplant. Außerdem 
wird es eine Wasserstelle geben. Die 
Rodelwiese sowie ein kleiner Spa-
zierweg sind ebenfalls Teil des Plans. 
Auch die Barrierefreiheit soll best-

Unkomplizierter Zugang zu Mobi-
lität soll in Zukunft für alle Bevöl-
kerungsgruppen im Ybbstal sicher-
gestellt werden. An diesem Plan 
arbeitet derzeit die Mobilitätszent-
rale Mostviertel und sieht dafür so-
genannte „ISTmobil“-Sammeltaxis 
vor, die per App, aber auch telefo-
nisch bestellt werden könnten. 

„Die örtliche Grundversorgung mit 
öffentlichem Verkehr ist in unserer 
Region gut. Trotzdem gibt es Lücken 
wie Zeitrandlagen, Taktlücken, peri-
phere Orte, geringe Siedlungsdichte 
oder auch saisonal bedingt“, erklärte 
Karin Schildberger (Mobilitätszent-
rale Mostviertel). 
Vor allem in Gebieten, wo es keinen 
öffentlichen Verkehr gibt, könnten 
diese Taxis zum Einsatz kommen. 
Karin Schildberger präsentierte 
diesen Plan in der letzten Gemein-
deratssitzung. Die Machbarkeit in 
der Region soll nun geprüft werden. 
Dazu beauftragen die beteiligten 
Gemeinden die Erstellung eines 
Konzepts – auch Waidhofen wird 
daran mitwirken.
Und so könnte die bedarfsorientierte 

Sammeltaxis für bessere Mobilität
    Bedarfsorientierte Lösung für Ybbstal wird geprüft

Die Stadt Waidhofen wird sich an der Konzepterstellung „ISTmobil“ Ötscher Ybbstal beteiligen: Stadtrat Franz Sommer, Gemeinderä-
tin Edith Schiebel, Martin Heiligenbrunner (Bezirksverwaltung), Gemeinderätin Ursula Schrefl , Gemeinderat Heinz Dötzl, Gemein-
derat Herwig Rohringer, Gemeinderat Patrick Schmidtkunz, Gemeinderat Manfred Haselsteiner, Bürgermeister Werner Krammer, 
Gemeinderätin Julia Sattler und Stadtrat Erich Leonhartsberger (v.l.)

Mobilitätslösung vereinfacht ausse-
hen: Es könnte einzelne „ISTmobil“-
Sammelpunkte geben, die von den 
Taxis bei Bedarf angefahren werden. 
Ein Anruf genügt, es kann aber auch 
online oder über eine spezielle App 
gebucht werden. Die Bezahlung er-
folgt bar oder über eine mobilCard. 
Das geplante Konzept beinhaltet die 
Wünsche und Anregungen aus jeder 
Region. In erster Linie soll die All-
tagsmobilität für alle gewährleis-
tet sein. In Waidhofen könnten die 
Sammeltaxis jene Gebiete anfahren, 
die nicht durch den Citybus abge-
deckt sind. „Zum Beispiel haben wir 
an Samstagen das Problem, dass der 
öffentliche Verkehr in bestimmten 
Gebieten fehlt. Wir lösen das derzeit 
mit dem „WYLI“, einem Sammeltaxi, 
das mit ehrenamtlichen Fahrern vor 
allem Transporte aus dem Ortsteil 
Raif berg ins Stadtzentrum über-
nimmt. Für uns macht es auf jeden 
Fall Sinn, sich diesem Projekt anzu-
schließen. Für eine mögliche Umset-
zung sollen lokale Taxiunternehmen 
zum Einsatz kommen“, so Bürger-
meister Werner Krammer. 

möglich gegeben sein. Der geplante 
Bereich befi ndet sich zwischen Mari-
enhof und dem Kunstrasenplatz. Zu 
den Wohnhäusern hin schließt dieser 
auf Höhe des Marienhofes ab. Auch 
die Wiese, die sich davor befi ndet, 
gehört der zur Verfügung gestellten 
Fläche an und wird in den nächsten 
Jahren nicht verbaut. Um eine Art 
„Selbstverwaltung“ des Kommuni-
kationsplatzes zu ermöglichen, wäre 
die Gründung eines eigenen Vereins 
von Vorteil. 
„Dieser Kommunikationsplatz soll 
die Lebensqualität für uns Zellerin-
nen und Zeller noch weiter verbes-
sern. Es geht darum, dass wir hier 
etwas gemeinsam schaffen und nut-
zen, und uns so diesen Freiraum für 
die Zukunft sichern“, rief Christoph 

Plastiksackerl sollen in Waidhofen, 
soweit möglich, keine Zukunft mehr 
haben. Bereits im Vorjahr setzte die 
Stadt diesbezüglich ein klares Zei-
chen. „Wir sind auf dem Weg zur 
plastiksackerlfreien Stadt und ha-
ben mit den Papiertragetaschen des 
Vereins Stadtmarketing und mit un-
seren Jute-Taschen bereits ein deut-
liches Zeichen gesetzt“, betont Bür-
germeister Werner Krammer. 

Speziell am Wochenmarkt und bei 
den Kaufl euten in der Innenstadt 
soll Bewusstseinsbildung betrie-
ben werden. „Unsere Marktstandler 

Plastiksackerl ade
 Stadt setzt ein Zeichen

Bürgermeister Mag. Werner Krammer, Fritz Hölblinger (Stadtmarketing-Obmann), 
Margarete Roseneder (Marktstandlerin),  Katharina Schwarenthorer (Billa Filiallei-
terin), Umwelt-Stadtrat Fritz Hintsteiner, Anita Weidenauer (Filialleiterin Spar) und 
Gerald Käferbeck (Leiter Abteilung Umwelt, Agrar und Forst) (v.l.).

Böck (Projektleiter der Stadterneue-
rung Zell) zur regen Beteiligung auf. 
„Hier soll ein Platz von ZellerInnen 
für ZellerInnen entstehen“, stieß 
Bürgermeister Werner Krammer ins 
selbe Horn. Die ersten Arbeiten für 
den Kommunikationsplatz befi nden 
sich bereits in der Umsetzung. 
Es gibt noch Schrebergärten zu mie-
ten (Kontakt Gerald Käferbeck,  
T +43 7442 511 - 141).

Neben der Präsentation des Pro-
jektes Kommunikationsplatz Zell 
wurden noch weitere Punkte be-
sprochen, die im Rahmen des Stadt-
erneuerungsprozesses im Vorjahr 
gesammelt wurden. Ein Gutteil die-
ser Bürgeranliegen wurde bereits 
umgesetzt. 

verwenden bereits Papiertaschen. 
Speziell wo mit Erde oder nassen 
Lebensmitteln gearbeitet wird, kann 
nicht ganz auf Plastik verzichtet 
werden. Wir werden aber auch hier 
weiter dahinter sein und im Ge-
spräch mit den Marktstandlern nach 
guten Lösungen suchen“, so Umwelt-
Stadtrat Fritz Hintsteiner. 
Auch die großen Lebensmittel-
konzerne zeigen mit einem breiten 
Angebot an Mehrwegtragetaschen, 
dass die Unternehmen auf Ressour-
censchonung setzen und damit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Schutz 
unserer Umwelt leisten. 
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Skigebiet Forsteralm im 
Klimawandel der Zeit!

Es war Mitte der Sechziger-Jahre, 
als ich von Kärnten nach Waid-
hofen/Ybbs kam. Meine sportli-
chen Aktivitäten waren Fußball, 
Tennis und Skifahren. Diese Frei-
zeitaktivitäten such-
te ich natürlich auch 
in Waidhofen und 
war erstaunt über 
die sportlichen Mög-
lichkeiten in meiner 
neuen Heimatstadt. 
Man konnte alles be-
treiben, die Vereine 
waren gut organi-
siert und jeder Neu-
ankömmling wurde 
freundlich aufgenommen. 
Zunächst konnte ich auf dem 
Schnabelberg, dem traditionellen 
Skiberg der Waidhofner, mit vie-
len sehr guten Skifahrern meinen 
Sport ausüben.  Viele Freund-
schaften, die damals entstanden, 
bestehen heute noch. Doch der 
Skibetrieb auf dem Schnabelberg 
hatte keine Zukunft, aber mit der 
Errichtung der ersten Lifte auf 
der Forsteralm, alles ermöglicht 
durch das einzigartige Engage-
ment der Familie Forster, konnte 
die Erfolgsgeschichte dieses klei-
nen, aber vollwertigen Skigebietes 
beginnen. Für viele Skifahrer aus 
Waidhofen, dem Mostviertel, dem 
Mühlviertel, ja sogar für Skifahrer 
aus Tschechien, der Slowakei und 
Ungarn, wurde die professionell 
geführte Forsteralm zu einer wich-
tigen Destination im Winter. 
Die Grundlage des Skifahrens – 
der Schnee – war damals in den 
drei wichtigsten Wintermonaten  
zumeist in ausreichender Men-
ge vorhanden. In manchen Win-
tern der vergangenen Jahrzehnte 
konnte ich bis zu 40 Tage auf den 
Skiern stehen. Viele Male konnte 
ich in dieser Zeit den herrlichen 

Weitblick vom Lehner-Eck hin 
zur Sonntagbergbasilika und weit 
hinaus ins verschneite Donautal 
genießen. Unverzichtbar waren 
jedoch die Hüttenbesuche auf der 
Alm – urig, schmackhaft und gau-
dig,  Lebensqualität pur. 
Jedes Jahr war es daher für mich 

ein inneres Bedürf-
nis, mich bei Franz 
Forster, der persön-
lich und selbst in 
der Nacht mit dem 
Pistengerät für per-
fekte Bedingungen 
sorgte, dafür zu be-
danken. 
Alle merkten aber 
die Jahre hindurch, 
dass sich die klima-

tischen  Bedingungen für unse-
re Alm zunehmend veränderten. 
Erstes Anzeichen für den grö-
ßeren technischen Aufwand im 
Skigebiet waren die Wasserteiche 
für die nun notwendig geworde-
ne Kunstschnee-Erzeugung. Das 
Skifahren für Jung und Alt wurde 
wetterbedingt  immer mehr einge-
schränkt. Besonders die Skischu-
len waren nicht mehr in der Lage, 
speziell in den Weihnachtsferien, 
Kurse termingerecht abzuhalten. 
Das kleine, aber feine Skigebiet für 
schwache und gute Skifahrer, ja 
sogar  für Rennläufer, wurde auf-
grund des Klimawandels immer 
mehr zur Problemzone.
Wenn wir nun auch aus unseren 
Skifahrerträumen aufwachen und 
uns der Realität stellen müssen, 
können wir nur auf die Unterstüt-
zung vieler, dem Ski- und Winter-
sport zugeneigter Menschen hof-
fen. Die Crowdfunding-Kampagne 
gibt uns aber allen die Zuversicht, 
unseren geliebten Wintersport auf 
der Forsteralm auch in Zukunft 
betreiben zu können. 

Uli Dielacher 
Waidhofen a/d Ybbs

abschließend Stadt im bild
V

Crowdfunding für die Forsteralm

Unterstütze uns. Jetzt.
Auf www.forsteralm.com

Damit „Schifoan dahoam“ auf der Forsteralm auch in Zukunft möglich 
ist, muss jetzt in die Modernisierung der Beschneiungsanlage 

investiert werden. Dazu brauchen wir deine Hilfe!

Für deinen Unterstützungsbeitrag gibt es attraktive Belohnungen 
wie Gutscheine, exklusive Fischer-Ski oder Skitage für Firmen und Vereine.

Die Forsteralm braucht dich. Jetzt.

www.forsteralm.com

Drei Tage lang hieß es „Rock in the Ci� “. Waidhofens Innen-
stadt war von 19. bis 21. Mai der Hotspot der österreichischen 
Boulder-Szene. Auch Bürgermeister Werner Krammer und 
Sportstadtrat Peter Engelbrechtsmüller fi eberten mit den Ath-
leten mit. „Es ist bewunderswert, was Sportler und Organisato-
ren hier leisten. Wir sind wirklich stolz, dass wir diese großar-
tige Veranstaltung immer wieder hier in unserer schönen Stadt 
haben dürfen“, meinte Bürgermeister Krammer im Interview 
mit Tom Bläumauer. 

Beim großen Finale der Österreichischen Staatsmeisterschaf-
ten fi eberte das Publikum einem Heimsieg von Kilian Fisch-
huber entgegen. Der Freisingerberg machte sich gut als riesige 
Freilufttribüne und bot den Boulder-Fans einen traumhaften 
Blick auf die Bühne. (c) gruberpictures.at

Organisator Martin Teufel (Alpenverein Waidhofen)Organisator Martin Teufel (Alpenverein Waidhofen)
war glücklich über die gelungene Veranstaltung und war glücklich über die gelungene Veranstaltung und 
feuerte die Athleten im Finale gemeinsam mit der feuerte die Athleten im Finale gemeinsam mit der 
Haagerin Jessica Pilz, die aufgrund einer Verletzung Haagerin Jessica Pilz, die aufgrund einer Verletzung 
nicht mitklettern konnte, an. (c) gruberpictures.atnicht mitklettern konnte, an. (c) gruberpictures.at

Los ging der Boulder-Event mit einem Vortrag von Kilian 
Fischhuber. Die Einnahmen daraus kamen dem Sozialamt der 

Stadt Waidhofen zugute. 

Kilian Fischhuber feierte in seiner Heimatstadt ein 
gelungenes Comeback. Der fünffache Weltcupsieger, 

zweifache  Vizeweltmeister und  Europameister (2013) 
meldete sich anlässlich der Staatsmeisterschaften 

in Waidhofen aus seiner Wettkampf-Pension zurück 
und zeigte, dass er es immer noch kann.  Ebenso wie 

Freundin Anna Stöhr holte er sich  den Staatsmeister-
titel. (c) gruberpictures.at 
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