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Nach der Vorstandswahl:

Weissenbach Aktiv unter neuer Führung – 
Vorstellung des neuen Teams Berichte auf den Seiten 3 und 4

Der Obmannstellvertreter von Weissenbach Aktiv Bernhard Csekits und seine Janette gaben sich im April in Gaaden das Ja-Wort.  
Weissenbach Aktiv und die Feuerwehr waren jeweils mit Abordnungen zum Gratulieren angetreten. Danach musizierte das junge Ehepaar 
mit der Blasmusik Gaaden (beide sind dort Mitglieder), wobei eindeutig die Ehefrau den Takt angab!
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Zwei Wochen nach den Bezirksfeuerwehrleis-
tungsbewerben in Maria Enzersdorf fanden 

die Landesbewerbe im Weinviertel statt. Eine 
Fangruppe begleitete die neun Kameraden der 
Weissenbacher Wettkampfgruppe nach Zisters-
dorf. Auch unser Altkommandant Manfred Stix 
war mit Gattin mit von der Partie. Übernachtet 
wurde diesmal nicht, aber dafür war um sechs Uhr 
morgens Abfahrt. So war die Gruppe um 10 Uhr 
nach dem ersten Teil bereits gut unterwegs und 
konnte den Staffellauf auf der abgesperrten Bun-
desstraße absolvieren. Ein Ergebnis, bei dem man 
auf unsere Kameraden nur stolz sein kann. Mit ei-
ner Zeit von etwa 48 Sekunden für den Löschan-
griff und Null Fehlerpunkten schaffte die Gruppe 
Weissenbach den 108. Platz von 658 angetrete-
nen Gruppen. Unsere Kameraden wurden damit 
zweitbeste Gruppe des Bezirks Mödling. Auf die-
sem Weg möchte ich – und ich glaube auch im 
Namen der Weissenbach-Post-Leser zu sprechen 

Auf unsere Feuerwehrkameraden können wir stolz sein:

Erfolgreiche Landesfeuerwehr- 
leistungsbewerbe im Weinviertel

– gratulieren und ihnen für ihren Einsatz, den sie 
während des ganzen Jahres dafür leisten, danken. 
Gleichzeitig wünsche ich ihnen, dass sie nächstes 
Jahr bei ihrem zehnten Antreten in Folge auch 
wieder so erfolgreich sind.   Karl Gruber

Der Erfolg ist keine Eintagsfliege:

Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe  
in Maria Enzersdorf

Vor den Landesfeuerwehrleistungsbewerben 
finden als Auftakt schon die Bezirksbewerbe 

statt, bei dem sich die Gruppen des Bezirkes 
messen. Diesmal waren sie für den Bezirk Möd-
ling am 18. Juni in Maria Enzersdorf. Es waren 
20 Gruppen auf einem Areal hinter dem Kloster 
St. Gabriel am Start. Am Freizeitgelände fanden 
die Löschangriffe statt, der anschließende Staf-
fellauf führte auf einem der Wege in der Südstadt 
in Richtung Zentrum.
Unsere Mannschaft wurde natürlich wieder vom 
Fanclub angefeuert und erreichte dabei einen her-
vorragenden fünften Platz. Sie mussten sich nur 
einer Münchendorfer, der Sittendorfer und zwei 
Hennersdorfer Gruppen geschlagen geben.
Zur Siegerehrung ließ es sich auch der Hinterbrüh-
ler Bürgermeister Mag. Erich Moser nicht nehmen, 
unserer Gruppe zu gratulieren.  Karl Gruber
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Die Ortsbildpflege und Verschönerung unseres 
Orts haben in Weissenbach schon eine jah-

relange Tradition. So wurden auch heuer wie-
der im April gemeinsam von Weissenbach Aktiv 
und Feuerwehr Straßen und Fluren sowie das 
Weissenbach Haus gereinigt. Wenn man sich den 
Berg des eingesammelten Mülls ansieht, wun-
dert man sich, was alles am Straßenrand wegge-
worfen wird. Und gleichzeitig wird da auch die 
Wichtigkeit dieser Arbeit offensichtlich. Jeden-
falls haben auch heuer wieder die vielen Freiwil-
ligen ganze Arbeit geleistet. Danke!
Im Juni wurden dann Blumen und Pflanzerde 

Ortsbildpflege und -verschönerung:

Viele Hände für ein schönes Weissenbach: 
Der Einsatz hat sich gelohnt

(dankenswerterweise von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt) zu den einzelnen Blumen-
trögen ausgeführt und dort von den Betreuern 
gepflanzt. Diesen gebührt ein besonderer Dank, 
da sie ja nicht nur die Bepflanzung vornehmen, 
sondern die Tröge auch das ganze Jahr über be-
treuen und so zu einem schönen Ortsbild beitra-
gen.
Einen ebenso wichtigen Beitrag für ein schönes 
Weissenbach leisten aber auch alle, die regelmä-
ßig ihre Hecken schneiden und die Gemeinde-
arbeiter, die die öffentlichen Flächen betreuen 
(Mähen und Heckenschnitt).

Veränderungen bei Weissenbach Aktiv:

Statutenreform und Obmannwechsel
Bei der diesjährigen ordentlichen Generalver-

sammlung von Weissenbach Aktiv stand nach 
Ende der dreijährigen Funktionsperiode des 
Vereinsvorstands wieder eine Wahl auf der Ta-
gesordnung. Schon zuvor war klar gewesen, dass 
Franz Preiss, der die letzten drei Jahre den Verein 
geführt hatte, nicht mehr als Obmann kandidie-
ren würde. Außerdem war auch schon in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung im 
März beschlossen worden, die Funktions periode 
des Vorstands von drei Jahren auf ein Jahr zu 
verringern. Dadurch soll in Zukunft die perso-
nelle Erneuerung im Vorstand rascher erfolgen 
und erreicht werden, dass sich mehr Mitglieder 
für Vorstandsfunktionen zur Verfügung stellen. 
Bei der Wahl am 1. April (kein Scherz!) wurde 
dann der Vorstand mit dem neuen Obmann Wer-
ner Jurenitsch an der Spitze gewählt (siehe Liste 
der Vorstandsmitglieder und -funktionen).
Wie jedes Jahr wurden bei der Mitgliederver-
sammlung auch teilweise die Spenden aus dem 
Erlös des Weihnachtsmarktes übergeben. Mit 
berechtigtem Stolz konnte die Frauenrunde 
von Weissenbach Aktiv berichten, dass diesmal 
€ 5.475,– für insgesamt 10 verschiedene Institu-
tionen bzw. Zwecke zur Verfügung gestellt wur-
den.

Zwei neu gewählte Vorstandsmitglieder, nämlich 
der Obmann Werner Jurenitsch, und das jüngste 
Vorstandsmitglied, Paul Csekits, stellen sich in 
dieser Weissenbach-Post persönlich vor.

Vorstand 2016
Funktion Person
Obmann Werner Jurenitsch
Obmann-Stv. Bernhard Csekits
Schriftführer Caroline Preiss
Schriftführer-Stv. Susanne Preiss
Kassier  Johanna Mahler
Kassier-Stv. Susanne Nebauer
Referenten:  
Basteln Hermine Jurenitsch
Sport und Familie Peter Durec
Kultur, Presse,   
Weissenbach-Post Hannes Mahler
Organisation Frauen Theresia Csekits
Organisation Männer  Helmut Tuschel
Jugend Paul Csekits
Ortsverschönerung  Werner Jurenitsch
Homepage, Presse Karl Gruber
Frühschoppen Hans Csekits
Pensionisten  Johanna Levy,  
 Brigitte Pajer
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Werner Jurenitsch folgt Franz Preiss:

Start ins nächste (Vereins)jahr von  
Weissenbach Aktiv mit einem guten Team
Vor drei Jahren wurde Franz Preiss mit 24 Jah-

ren als bisher jüngster Obmann von Weissen-
bach Aktiv gewählt. Wie oft im Leben gibt es aber 
unvorhergesehene Dinge, wie z. B. einen Wohn-
ortwechsel oder berufliche Herausforderungen, 
und so hat sich Franz entschieden, nicht mehr 
zu kandidieren. In der heutigen Zeit ist es nicht 
leicht, jemanden für verantwortungsvolle Ver-
einspositionen zu finden, da vielen durch Beruf 
und Familie kaum mehr Zeit für anderes bleibt.
Ich habe viel über diese Thematik nachgedacht, 
weil mir Weissenbach Aktiv viel für unser Orts-
leben bedeutet, und letztlich bin ich zur Ent-
scheidung gekommen, als Obmann zu kandidie-
ren. 
Selbstverständlich habe ich das mit meiner Fa-
milie, deren Unterstützung ich brauche, bespro-
chen. Bestärkt hat mich auch meine langjährige 
Erfahrung in der Vereinsarbeit (ich war u. a. et-
liche Jahre Obmann des ASV Hinterbrühl mit bis 
zu 10 Fußballmannschaften). Weiters war mir 

sehr wichtig, meine Arbeit mit einem sehr guten 
Vorstand – eine Mischung aus erfahrenen und 
jungen Leuten – in Angriff nehmen zu können.
Nach der fast einstimmigen Bestätigung des 
Wahlvorschlags durch die Mitglieder bei der 
Generalversammlung habe ich die Wahl dann 
gerne angenommen, weil ich überzeugt bin, 
dass dieser Vorstand für den Verein und unse-
ren Ort Weissenbach gute Arbeit leisten wird. 
Selbstverständlich werden wir die gute Zusam-
menarbeit mit der Marktgemeinde Hinterbrühl 
und der Feuerwehr Weissenbach fortsetzen und 
uns bemühen, möglichst viele attraktive Vereins-
aktivitäten zu organisieren. Besonders wichtig 
ist mir dabei auch die Kommunikation in alle 
Richtungen, denn „durchs Reden kommen die 
Leut’ zsamm“.
Jedenfalls freue ich mich auf meine Aufgaben als 
Obmann von Weissenbach Aktiv und bedanke 
mich bei allen für ihr Vertrauen.
 Werner Jurenitsch

Mein Name ist Paul Csekits, aber meine Fami-
lie und Freunde nennen mich Pauli. Ich bin 

17 Jahre alt, lebe seit meiner Geburt mit meinen 
Eltern und zwei älteren Brüdern im Wasser-
gspreng und absolviere derzeit die Ausbildung 
zum Landmaschinen- und Kfz-Techniker in Form 
einer Lehre in Guntramsdorf. In meiner Frei-
zeit arbeite ich aktiv in der Ortsfeuerwehr mit, 
ebenso gerne und oft bin ich auf unserem kleinen 
landwirtschaftlichen Betrieb, den mein  ältester 
Bruder mit meinem Opa führt, tätig. 
Der Verein „Weissenbach Aktiv“ begleitet mich 
schon mein ganzes Leben. Als Mitglied der ehe-
maligen Kindergruppe des Vereins gehört das 
traditionelle Vereinsleben fest zum meinem 
Jahresrhythmus. Immer schon war ich bei Mut-
tertagsfeiern und Adventfeiern mit von der Par-
tie. Auch beim Dorffest, Maibaumaufstellen und 
-umschneiden sowie beim Erntedankfest und 

anderen Veranstaltungen war und bin ich Teil 
des Organisationsteams. Bei der letzten Jahres-
hauptversammlung übernahm ich von Caroline 
Preiss das Jugendreferat und möchte mich be-
sonders für die Anliegen der Jugendlichen in un-
serer Gemeinschaft einsetzen.

Neues Vorstandsmitglied Paul Csekits:

Darf ich mich vorstellen…
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Tradition rund um den Maibaum:

Vom Maibaum-Aufstellen bis zur  
Maibaum-Gaudi – das ganze Dorf ist dabei
Wie es sich in Weissen-

bach gehört, wurde 
der Maibaum am 30. Ap-
ril aufgestellt. Bei herr-
lichem Wetter fanden 
sich zahlreiche Gäste um 
19 Uhr vor dem Feuer-
wehrhaus ein.

Maibaum-Aufstellen
T r a d i t i o n s b e w u s s t 
stellten die Feuerwehr-
mitglieder den Baum 
händisch, mit Hilfe von 
Holzstangen auf. Mit 
kräftiger Anfeuerung 
durch das Publikum 
stand der Baum in Kürze 
und musste nur noch ge-
sichert werden.
Die anschließende Be-
wirtung im Weissen-
bachhaus übernahm 
wie gewohnt der Verein 
Weissenbach Aktiv. Musikalisch umrahmt wurde 
die Veranstaltung von unserem Weissenbacher 
Hausmusikanten Gottfried Birringer.
Ein großer Dank gilt Frau Balladran, die den 
Baum gespendet hat, sowie der Fa. Grimm Trans 
und Familie Klein.  B.C.

Maibaum-Gaudi
Kaum war der Mai vorbei, wurde der Maibaum 
am 1. Junisonntag auch schon wieder umge-
schnitten. In Weissenbach selbstverständlich 
begleitet von einem Fest – der Maibaum-Gaudi. 
Bei herrlichem Wetter, Speis und Trank, beglei-
tet von Harmonikamusik kamen wieder Gäste 
von nah und fern – großteils waren sie auch beim 
Maibaum-Aufstellen dabei gewesen.
Wie jedes Jahr konnte man die Länge des Mai-
baums schätzen, wobei es schöne Preise zu ge-
winnen gab. Das beste Augenmaß hatte dabei 
Fritz Wagust, der das Maß des Maibaums auf den 

Zentimeter genau erriet. 
Danach wurde der um-
geschnittene Maibaum 
(amerikanisch) verstei-
gert. Wie schon einige 
Male in den Vorjahren 
war dabei die Familie 
 Fischer aus Weissenbach 
nicht zu schlagen und 
konnte sich auch den 
Maibaum 2016 mit nach 
Hause nehmen.

Besuch von  
Familie Otzelberger
Im Rahmen der Mai-
baum-Gaudi war auch 
Familie Otzelberger zu 
Besuch in Weissenbach. 
 Yannick, der Sohn der 
Familie, leidet am Angel-
man-Syndrom, einem sel-
tenen Gendefekt. Er war 
mit seinen Eltern und 

seiner Schwester gekommen, um eine Spende 
aus dem Erlös des Weihnachtsmarkts zu über-
nehmen. Die Familie fühlte sich sichtlich wohl in 
Weissenbach und bedankte sich mit herzlichen 
Worten für die Unterstützung durch die Frauen 
von Weissenbach aktiv.
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Nach 25 Jahren hat sich Walter Gleckner ent-
schieden, die Führung der Männerfrühschop-

penrunde altersbedingt abzugeben. 25 Jahre 
hatte er uns mit seiner Gattin Magda alle 14 Tage 
mit verschiedenen Köstlichkeiten verwöhnt, da-
für bedanken wir uns ganz herzlich. 
Walters größte Sorge war, dass die Männerfrüh-
schoppenrunde auch in Zukunft weiterbesteht. 
Walter war daher schon länger auf der Suche 
nach einem Nachfolger, leider ohne Erfolg. Nie-
mand war bereit, die Freizeit für den Weiterbe-
stand zur Verfügung zu stellen. 
Nachdem mir der Fortbestand der Männerfrüh-
schoppenrunde nach 24-jähriger Obmannschaft 
auch ein großes Anliegen war, habe ich mich 

Seit zwei Jahrzehnten Tradition:

Männerfrühschoppenrunde unter neuer Führung

Othello, einmal anders: Die brillante Komödie von Ken Ludwig zeigt, dass echte, zu Herzen gehende Komik aus tiefster Not und Verzweiflung 
geboren wird. Die Verwirrungen ungeahnten Ausmaßes trieben auch 30 Weissenbacher und Hinterbrühler Theaterfans zu Lachstürmen.

entschlossen, mit Karl Schaller und Peter Strut-
zenberger die Führung zu übernehmen. Da die 
Frühschoppenrunde dem Verein Weissenbach 
Aktiv untersteht, haben wir beschlossen, die 
Kosten für einen neuen Flaschenkühlschrank 
(€ 590,–) zu übernehmen. Wir wollen aber auch 
in Zukunft allen Weissenbacher Jugendlichen, 
Männern und Freunden die Möglichkeit bieten, 
sich 14-tägig zu treffen und auszutauschen. 
Erfreulich ist es auch, dass sich einige Männer 
wieder zu einer Kartenpartie bei den Pensio-
nisten-Nachmittagen treffen. Interessenten sind 
herzlich willkommen. Bitte vorher ausmachen. 
Wir freuen uns auf Euch!
 J. Csekits

Theaterfahrt nach Kobersdorf:

Riesenhetz rund um Othello
Der traditionelle Besuch eines Sommerthea-

ters führte heuer 16 aktive WeissenbacherIn-
nen nach acht Jahren wieder einmal ins Schloss 
Kobersdorf im Burgenland. Verstärkt wurde die 
Weissenbacher Gruppe durch 14 Hinterbrühler 
Kulturbegeisterte, wodurch die Theaterfahrt als 
Gruppe (mindestens 30) zustande kam. Gespielt 
wurde der Lustspielklassiker „Othello darf nicht 
platzen“ und das Ensemble rund um Wolfgang 
Böck gestaltete den Abend zu einer Riesenhetz 

für alle Besucher. Viele Verwechslungen, Pointen 
am Fließband und originelle Einfälle begeister-
ten bis nach 23 Uhr die Zuschauer in dem bis 
zum letzten Platz ausverkauften Schlosshof.
Schon zuvor hatte sich unsere Gruppe beim uri-
gen Heurigen „63er-Haus“ mit Riesen-Broten 
und -platten gestärkt. Der von Weissenbach Ak-
tiv gesponserte Bus brachte alle in bester Stim-
mung wieder gut nach Hause. Alles in allem: Ein 
gelungener Sommertheater-Ausflug! H.M.



Bastelausflug nach Sparbach:

Sieh, das Gute liegt so nah!
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Ende Juli war es wieder so weit: Der diesjäh-
rige Bastelrundenausflug führte in den Na-

turpark Sparbach. 16 Damen trafen sich beim 
Weissenbach-Haus und fuhren gemeinsam nach 
Sparbach. Bastelmutter Hermi hatte wie im-
mer alles bestens bis ins letzte Detail vorberei-
tet. In Kühltaschen hatte sie Kaffee und andere 
Getränke, Schaumrollen und Marmorguglhupf 
mitgebracht. Die Köstlichkeiten wurden auf ein 
Leiterwagerl aufgeladen und schon ging es los 
zum Dianateich, wo wir uns über die Jause sehr 
freuten.
Von Beginn an war schon klar gewesen: Unsere 
Ehren-Bastelmutter Maltschi musste bei diesem 
Ausflug dabei sein. Gesagt – getan, ihre Töchter 
Christa und Irene luden sie in den Rollstuhl und 
führten sie bequem durch den Naturpark. Ein 
zusätzliches Highlight war noch, dass Maltschis 
Urenkerl David (noch keine 2 Monate alt) mit 
Mama Marianne im „Windelmercedes“ mitkam. 
Alle bewunderten ihn und etliche Damen waren 
sehr stolz, ihn einige Zeit tragen zu dürfen.
Nach der Jause ging die Wanderung weiter 
Richtung Spielplatz – mit Blick auf die Ruine 
 Johannesstein, die einige von uns noch gar nicht 
kannten. Viele waren erstaunt, wie weitläufig 
der Naturpark Sparbach eigentlich ist. Der Weg 
führte dann zu einem überdachten Picknick-
platz und dort zauberte Hermi plötzlich aus 
 ihren Kühltaschen Fleischbällchen, Eiaufstrich, 
Liptauer, Paradeiser, Paprika und Brot. Kaum 
zu glauben, dass die Damen nach der köstlichen Jause sich auch das noch alles gut schmecken 

ließen. Nach der herrlichen Stärkung und vielen 
guten Gesprächen ging es wieder zu den Autos 
zurück. Auch der Wettergott hatte es gut mit der 
Bastelrunde gemeint: Vom drohenden Gewitter 
kamen nur ein paar – sogar wohltuende – Trop-
fen.
Bei der Verabschiedung war allen klar: Das Ziel 
eines Ausflugs muss nicht immer weit weg sein! 
Hauptsache ist es, dass sich die Menschen gut 
verstehen, sich etwas zu erzählen haben und für 
das leibliche Wohl gesorgt ist. All das war beim 
Bastelrundenausflug nach Sparbach der Fall! 
Alle, die dabei waren, danken Hermi ganz herz-
lich und freuen sich schon aufs nächste Jahr. J.M.

Der Verein „Weissenbach Aktiv“  
trauert um  
 
DI Rudolf Pleschiutschnig 
Margarete Stix 
Lorenz Draxler

Der Verein wird diesen lang-
jährigen Mitgliedern ein  ehrendes 
Andenken bewahren.

†
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Alte Tradition in Weissenbach unter neuer Leitung fortgesetzt:

Muttertagsfeier in guter Stimmung – 
und mit vielen zufriedenen Gästen
So wie jedes Jahr fand auch heuer wieder eine 

Muttertagsfeier statt, heuer erstmals unter 
der Leitung des neuen Jugendreferenten Paul 
Csekits. Schon am Tag zuvor wurde der Saal von 
fleißigen Händen mit Herzen und Blumen deko-
riert. Zum Programm zählten einige bekannte 
Lieder und viele lustige Gedichte oder Geschich-
ten. Anschließend lud der Verein zu Kaffee und 
Kuchen und zum Abendessen zu Würstel ein. 

Nach der Veranstaltung, bei der viel geplaudert 
und gelacht wurde, nahm jede Dame noch ein 
kleines Blumenpräsent mit nach Hause.
Ich möchte mich noch bei allen Frauen, die 
 Kuchen und Torten gebracht haben, und bei 
 allen, die mich unterstützt haben, bedanken.
Ich freue mich schon auf unsere Adventfeier mit 
einem tollen Programm heuer im Dezember. 
 Paul Csekits

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Die FF Weissenbach und der Verein Weissenbach Aktiv freuen sich 
auf Ihren Besuch. Der Erlös dient der Geräteanschaffung und der Vereinspflege.
www.ff-weissenbach.at · www.weissenbach-aktiv.at · www.facebook.com/weissenbachaktiv

Freitag, 26. August, 18 Uhr
Stimmung & Vollgas ab 20 Uhr mit 

Die Wienerwald Buam
Samstag, 27. August, 17 Uhr
Zünftige Musi & Gaudi ab 20 Uhr mit

Die Mugls
Weinverkostung vom 

Felsenheuriger Freudorfer
Abends Party in der Almrausch-Bar


