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Gemeinsamer Ausflug von Weissenbach Aktiv und Feuerwehr:

Ein Besuch im Mariazeller Land – sportlich und 
kulturell: Geboten wurde für jeden etwas!

 Fortsetzung auf Seite 2

Gemeinsame Ausflüge von Weissenbach Aktiv 
und Feuerwehr haben schon Tradition. Dies-

mal sollte für jeden – Schisportler, Wanderer, 
Wallfahrer … – etwas geboten werden, weshalb 
man nicht den üblichen Herbsttermin, sondern 
den 5. März gewählt hatte. 27 aktive Weissen
bacherInnen bzw. Feuerwehrmitglieder mach-
ten sich auf den Weg nach Mariazell.
14 TeilnehmerInnen hatten sich für den aktiven 
Wintersport entschieden und wurden beim Ses-
sellift auf die Bürgeralpe in St. Sebastian abge-
setzt. Der Rest der Weissenbacher Truppe ver-
brachte den Vormittag in Mariazell (mit einem 
Rundgang und Besuch der Basilika), danach gab 

es das Mittagessen beim Ochsenwirt. Gut ge-
stärkt konnte der Busfahrer Sascha überredet 
werden, die idyllische Straße durch die Walster 
zum Hubertussee (trotz Gewichtsbeschränkung) 
zu fahren, um bei der berühmten „Wuchtel
wirtin“ jausnen zu können – ein lohnenswerter 
Abstecher: Die Luxuswuchteln (mit Vanille und 
Schokosauce sowie Eierlikör) begeisterten nicht 
nur WBAObmann Werner Jurenitsch.
Zurück in Mariazell begannen bange Minuten: 
Die Schifahrer waren nicht beim vereinbarten 
Treffpunkt und auch telefonisch nicht erreich-
bar. War etwas passiert? Schließlich die Ent-

Die Spaziergängergruppe vor der Basilika in Mariazell.
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Gemeinsamer Ausflug:

Ein Besuch im Mariazeller-Land

warnung: Sie hatten beim Einkehrschwung die 
Zeit übersehen und kamen mit der Bürgeralpen
Gondel direkt ins Ortszentrum, wo die (nicht nur 
vom Schifahren) gezeichneten Gestalten einge-
sammelt wurden. Zum Abschluss ging es dann 
nochmals zum Ochsenwirt, wo alle sich für die 
Heimfahrt fit machen und den Tag ausklingen 
lassen konnten.

†
Weissenbach Aktiv trauert  
um zwei langjährige Mitglieder

helene kalcher
DI Peter Reinberger
helene kalcher, die „Heli“, war Grün-
dungsmitglied von Weissenbach Aktiv, 
langjährige Kassierin und seit ihrem Aus-
scheiden aus dem Vorstand Ehrenmitglied. 
Früher war keine Veranstaltung in Weis-
senbach ohne sie denkbar. In der letzten 

Zeit ans Bett gefesselt, hielt sie dennoch 
Verbindung zu „ihrem Verein“ und ließ sich 
bis zuletzt über alles berichten.
Peter Reinberger, langjähriges Vereins-
mitglied, war – so lange er konnte – treuer 
Besucher vieler Veranstaltungen. Oft 
 unterhielt er uns mit seinem unvergleich-
lichen Humor. Obwohl in Maria Enzersdorf 
wohnhaft, ließ er nie die Verbindung zu 
„Weissenbach Aktiv“ abreissen.
Der Verein wird beiden Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Fortsetzung von Seite 1

Obmann Werner Jurenitsch freut sich über seine Luxuswuchtel.Junge und ältere Weissenbacher Schifahrer beim „Einkehrschwung“.
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Offen gesagt
von Hannes Mahler

Welt sollte doch das Miteinander aller Völker, 
der friedliche Austausch und die konstruktive 
Zusammenarbeit im Vordergrund stehen und 
nicht Abschottung und Nationalismus. Deshalb 
glaube ich, dass gerade jetzt die Menschen in 
aller Welt gefordert sind, nicht egoistisch auf 
sich selbst zu schauen, sondern Gemeinschaf-
ten zu bilden, auf den Nächsten zuzugehen, 
füreinander da zu sein. Diese Gemeinschaften 
müssen offen sein, untereinander kommuni-
zieren und verbindend wirken. 
Im Kleinen ist genau das die Absicht von Weis-
senbach Aktiv: Das Gemeinschaftsleben zu för-
dern, das Zusammenleben in unserem Ort po-
sitiv zu gestalten, nach außen aber offen und 
kooperativ zu sein. 
Wir machen das mit einem großen Ange-
bot von Aktivitäten und Veranstaltungen das 
ganze Jahr hindurch, und deshalb lade ich alle 
 BewohnerInnen von Weissenbach, die noch 
nicht Vereinsmitglieder sind, ein, sich Weis-
senbach Aktiv anzuschließen. Das kann man 
tun, indem man Mitglied wird (der Jahres
beitrag ist  lächerlich gering), die Veranstal-
tungsangebote von Weissenbach Aktiv an-
nimmt oder bei Aktivitäten mitarbeitet. Für 
jede(n) Weissenbacher(in) müsste es heißen:    
 „Weissenbach first“.
Allerdings nicht im Sinn einer Trumpschen Ab-
schottung, sondern im Sinne einer Mitgestal-
tung unserer Lebensumwelt.

Gemeinschaft „first“ 
– statt Egoismus!

Der Kommentar „Offen gesagt“ wird in Zukunft 
ein fixer Bestandteil der Weissenbach Post sein. 
Er kann durchaus von unterschiedlichen Perso-
nen geschrieben werden und stellt immer die 
persönliche Meinung des Autors dar, die keines-
wegs die Vereinsmeinung von Weissenbach  Aktiv 
sein muss. Dieser Beitrag soll zur Diskussion 
anregen und Reaktionen darauf sind durchaus 
erwünscht. Wenn Sie sich dazu äußern wollen, 
 schreiben Sie an „Weissenbach Aktiv, Weissen
b ach 106, 2371“ oder ein eMail an mahlercon-
cert@yahoo.com. Heute geht es um

Weissenbach first – wie ich es sehe

Ich bin ein großer USAFan. Das Land mit sei-
nen vielfältigen, grandiosen Landschaften 

und Naturwundern, seinen pulsierenden Me-
tropolen und seiner multikulturellen Bevölke-
rung fasziniert mich immer wieder. 
Doch seit dem letzten Herbst ist meine Begeis-
terung durch den neuen Präsidenten, Donald 
Trump, etwas getrübt. Nun gibt es zwar wahr-
scheinlich in jedem Land Typen wie Trump, 
doch dass eine derartige Persönlichkeit zum 
Präsidenten gewählt wird ist zumindest bisher 
einzigartig. Amerika, das Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten …
Die Devise von Trumps Rede bei seinem Amts-
antritt war „America first“, und das lässt nichts 
Gutes ahnen. Gerade in einer globalisierten 

Feuerlöscher prüfen – ganz leicht gemacht
Wieder sind zwei Jahre um. Wie Ihr Auto braucht auch der Feuer

löscher wieder ein Pickerl. Im Ernstfall soll er ja funktionieren und 
vielleicht auch ein Leben retten, bevor die Feuerwehr kommt.
Im Rahmen des Florianitages am 7. Mai haben Sie wieder die Möglich-
keit, sie durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen. Vergessen Sie auch 
nicht Ihren Autofeuerlöscher. 
Falls Sie einen neuen Löscher brauchen, werden Sie gerne beraten und 
können ihn gleich mit nach Hause nehmen.
 Ihre Feuerwehr Weissenbach
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Das Vereinsjahr von Weissenbach Aktiv geht 
mit der Generalversammlung am 25. März zu 

Ende und es kann eine durchaus positive Bilanz 
gezogen werden: Seit dem Erscheinen der letz-
ten WeissenbachPost im November 2016 gab es 
eine ganze Reihe von Aktivitäten (siehe Berichte 
in dieser Ausgabe) – die WeissenbacherInnen 
waren also auch im Winter hoch aktiv!
Der traditionelle Weihnachtsmarkt erzielte auch 
diesmal ein gutes Ergebnis, sodass wieder rund 
€ 5.000,– für soziale Zwecke, Bildungseinrich-
tungen und die Weissenbacher Senioren zur 
 Verfügung gestellt werden können. Dafür gilt ein 
besonderer Dank der Bastelrunde und allen, die in 
der Vorbereitung und beim Markt mitgearbeitet 
haben.
Als Obmann von Weissenbach Aktiv bin ich 
 besonders stolz, dass die Vereinsmitglieder 
Christine Cmyral, Ruth Gruber, Anke Klein, 
Christa Sulzer und Fritz Wagust für ihre Tätigkeit 
im Inter esse der Allgemeinheit von der Marktge-
meinde Hinterbrühl die „Goldene Ehrennadel“ 
verliehen bekamen. Die gleiche Auszeichnung 
erhielt auch unser Vorstandsmitglied, Mag. Han-
nes Mahler, für seinen Einsatz im Flüchtlings
wesen.

Zum Jahresausklang organisierte die Frühschop-
penrunde – wie schon viele Jahre – einen Bildungs-
ausflug nach Wien, und nach Weihnachten gab es 
eine Krippenandacht in der Kapelle und den be-
liebten Adventfensterrundgang durch Weissen-
bach, bei dem der Weissen bacher  Adventkalender 
ein letztes Mal besichtigt wurde. Und auch im 
neuen Jahr ging es Schlag auf Schlag: Es begann 
mit dem Besuch der Sternsinger (eine Gruppe der 
Pfarre Hinterbrühl mit Weissen bacher Kindern!), 
dann folgten ein Filmvortrag von Heini Salzer mit 
USAHighlights, die Winterwanderung auf den 
Höllenstein, das SauschädlEssen der Frühschop-
penrunde, die jährliche Faschingslesung von Han-
nes Mahler und der gemeinsame Ausflug mit der 
Feuerwehr – diesmal nach Mariazell.
Es ist also immer etwas los in Weissenbach, 
und so wird es auch im neuen Vereinsjahr wei-
tergehen. Erste Termine sind die Ortsreinigung 
am 22. April und das Maibaumaufstellen am  
30. April (jeweils in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr). Ich lade Sie schon jetzt herzlich 
ein, die Veranstaltungen von Weissenbach Aktiv 
auch im Jahr 2017 eifrig zu besuchen und uns bei 
den diversen Aktivitäten zu unterstützen. 
 Ihr Werner Jurenitsch

Obmann Werner Jurenitsch zieht positive Bilanz:

Auch im Winter war Weissenbach aktiv. 
Vielfältiges Programm – und Auszeichnungen

Bei der traditionellen Faschingslesung – sie findet seit 2000 jährlich statt – gab es auch 2017 ein volles Weissenbach-Haus.
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In unserem Ort gab es früher viele Bauern und 
Nebenerwerbsbauern mit Tierhaltung. Für 

diese schwer arbeitenden Leute war es eine 
Selbstverständlichkeit, vor den Weihnachtsfeier
tagen ein Schwein zu schlachten (Sautanz). Viele 
Familienmitglieder, Nachbarn und Freunde wa-
ren anwesend, um die frischen Köstlichkeiten 
zu genießen. Auch die Blunz’nsuppe war bei der 
 Bevölkerung sehr gefragt und wurde mit Milch-
kannen sogar von anderen Familien abgeholt. 
Der Abschluss fand meistens in einer feucht
fröhlichen Runde statt.
Damit dieses Brauchtum nicht für unsere Kinder, 
Enkelkinder und Freunde in Vergessenheit ge-
rät, hat sich die Frühschoppenrunde vor Jahren 
entschlossen, diesen Brauch beim ersten Früh-
schoppen im neuen Jahr aufrechtzuerhalten. 
Unser Kesselfleischessen fand heuer am 16. 1. 
statt. Die vielen Besucher bestätigen, dass diese 
Art von Veranstaltung immer noch gefragt ist.

Eine alte bäuerliche Tradition lebt in Weissenbach weiter:

Auch 2017 gab’s wieder das  
Kesselfleischessen der Frühschoppenrunde

Ich bedanke mich bei unserem Chefkoch  Albert 
Wendl, bei der Firma Schwab, bei unserem 
 Musiker Gottfried Birringer, bei den Damen und 
Herren, die mitgearbeitet haben, für die Unter-
stützung und freue mich schon auf den nächsten 
Jahresanfang mit großer Beteiligung. J. Csekits

Obmann Werner Jurenitsch, „Chefkoch“ Albert Wendl und Früh-
schoppenchef Ehrenobmann Hans Csekits (v.l.n.r.) beim Kessel-
fleischkochen.

Feuerwehrkommandant Alfred Csekits hat die erste Lebenshalbzeit 
hinter sich. Beim Kesselfleischessen im Jänner gratulierte ihm die 
Frühschoppenrunde. Bei seinem Geburtstagsfest stellte sich der Ver-
einsvorstand von Weissenbach Aktiv mit den besten Glückwünschen 
zum 50er ein.
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Sex in Wien“ war der Titel der vorjährigen 
Sonderausstellung des WienMuseums am 

Karlsplatz (übrigens die bisher meistbesuchte 
Ausstellung des Museums). Da durften die Mit-
glieder der Weissenbach AktivFrühschoppen-
runde natürlich nicht fehlen. 
Im Rahmen des jährlichen Ausflugs wurde dem 
WienMuseum ein Besuch abgestattet und fest-
gestellt, dass es dort nicht um Pornografisches 
oder sonst Anstößiges, sondern um eine wis-
senschaftliche, geschichtliche Aufarbeitung des 
Themas ging. Durch die lebhaften Ausführungen 
einer sehr kompetenten Führerin (Weissenbach 
Aktiv hatte eine Sonderführung), stellte die Früh-
schoppenrunde fest, dass Sex auch im  Museum 
interessant sein kann.
Nach dem Mittagessen in einem traditionellen 
Wiener Gasthaus stand am Nachmittag eine 

Wenn die Männer einmal allein unterwegs sind:

Frühschoppenrunde als „Sextouristen“ in Wien 
– man muss es wissenschaftlich sehen …

 Zeitreise durch die Wiener Geschichte (Time 
Travel) auf dem Programm, danach der alljähr-
lich  übliche Besuch eines Weihnachtsmarkts – 
diesmal auf der Freyung. Punsch und Glühwein 
sind einfach ein fixer Bestandteil des Frühschop-
penausflugs. 
Abgeschlossen wurde der Ausflug mit einem ge-
meinsamen Abendessen im Hinterbrühler Gast-
hof Köck „Zur Weintraube“ und alle waren sich 
einig: Wir freuen uns schon auf den Frühschop-
penBildungsausflug 2017!

Die Weissenbacher Frühschoppenrunde  
bei „Time Travel“  

auf  einem Gemälde mit historischen Gestalten  
(hinten links und rechts).
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In unserem Ort ist Nach-
wuchs leider selten, 

deshalb freut sich Weis-
senbach Aktiv besonders 
über drei neue Mitbe-
wohner in Weissenbach. 
Bei Familie Bigler im Was-
sergspreng kam Toch-
ter Hanna zur Welt, und 
bei Familie Lichtblau/ 
Mayerhofer stellten sich 
die Zwillingsbrüder  
Lucca und Luis ein. Der 
Vorstand von Weissen-
bach Aktiv gratulierte 
beiden Familien mit 
 Gutscheinen für die Ba-
bys bzw. einer Windel-
torte. 
Auch die Weissenbach 
Post wünscht für die Zu-
kunft alles Gute!

Weissenbach Aktiv hat schon 
lange eine Homepage, doch 

seit kurzem ist sie neu gestaltet. 
Vinzenz Preiss hat sein Know
how eingebracht und www.weis-
senbachaktiv.at neu designed, 
wofür sich der Vereinsvorstand 
auch ganz herzlich bei ihm be-
dankt. 
Die Basisversion ist bereits im 
Netz, aber die Homepage soll 
selbstverständlich weiterent
wickelt und ausgebaut werden. 
Jedenfalls sollten alle, die sich da-
für interessieren, was es in Weis-
senbach und bei Weissenbach 
Aktiv Neues gibt, hie und da vor-
beisurfen.

Weissenbach Aktiv gratuliert:

Nachwuchs in Weissenbach – selten  
in unserem Ort, um so größer ist die Freude

Neue Gestaltung für unseren Internet-Auftritt:

Besuchen Sie www.weissenbach-aktiv.at
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TAG DER OFFENENTÜR

FRÜHSHOPPEN
UND GEMÜTLICHES

BEISAMMENSEIN

7. MAI 2017

10 - 15 UHR

FREIWILLIGE FEUERWEHR WEISSENBACH

SPIELE FÜR KINDER

ZIELSPRITZEN

RUNDFAHRTEN

FÜHRUNGEN

S P E I S
U N D

T R A N K

IM FEUERWEHRHAUS
WEISSENBACH 106

AUF IHR KOMMEN FREUEN SICH DAS 
KOMMANDO UND DIE KAMERADEN 

DER FF WEISSENBACH

Der Reinerlös der Veranstaltung 
dient zum Ankauf von 
Feuerwehrausrüstung
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