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Heuer 125-jähriges Jubiläum: Weissenbach ist stolz auf seine Feuerwehr

Immer bereit, den Ort zu schützen – und dazu 
tolle Spitzenleistungen bei Wettbewerben

Diese Ausgabe der Weissenbach-Post hat einen 
eindeutigen inhaltlichen Schwerpunkt: Die 

Freiwillige Feuerwehr Weissenbach. Das hat zwei 
Gründe: Erstens feiert die FF Weissenbach heuer 
ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum und zweitens 
belegte die Wettkampfgruppe der FF Weissen-
bach im Juni beim Bezirksfeuerwehrleistungs-
bewerb in Mödling den hervorragenden zwei-
ten Platz. Das bedeutet, dass die Weissenbacher 
Gruppe etliche Gruppen anderer – weit größerer 
– Feuerwehren hinter sich ließ und die zweitbeste 
Leistung des gesamten Bezirks Mödling erzielte. 
Doch nicht nur bei den Wettbewerben – für die 

ein intensives Training notwendig ist – ist unsere 
Feuerwehr Spitze! 
Seit 125 Jahren – 24 Stunden am Tag und 365 
Tage im Jahr – sind ihre Mitglieder bereit, die Be-
völkerung und den Ort zu schützen; gemäß dem 
Feuerwehr-Motto: „Gott zur Ehr’, dem Nächsten 
zur Wehr!“ Die Feuerwehr ist aber auch – gemein-
sam mit Weissenbach Aktiv – Träger des gesell-
schaftlichen Lebens in Weissenbach! Daher gra-
tuliert der Verein ganz herzlich und freut sich auf 
viele Jahre weiterer guter Zusammenarbeit! H.M.
 

Siehe auch Berichte auf den auf Seiten 2 und 4

Die erfolgreiche Wettkampfgruppe mit ihrem Fan-Club.
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Offen gesagt
von Hannes Mahler

nur mehr die Älteren erinnern sich an Weis-
senbach als eigenständige Gemeinde. Hat der 
Verein da überhaupt noch eine Funktion? Sind 
es vielleicht nur noch ein paar „G’schaftlhuber“, 
die Weissenbach Aktiv am Leben halten?
In den größeren Orten beklagen sich die Ein-
wohner oft über die Anonymität. Man kennt 
die Nachbarn nicht, viele haben keine sozialen 
Kontakte, man lebt nicht mit- sondern neben-
einander. In Weissenbach ist das (zugegebener-
maßen mit einigen Ausnahmen) noch anders. 
Und einen wesentlichen Anteil daran, dass hier 
die Menschen noch gemeinsam Feste feiern 
und sich zu verschiedenen Anlässen treffen, 
hat Weissenbach Aktiv. Jeder, der kommt, ist 
hier willkommen, und es tut mir weh, wenn ich 
an manchen Häusern vorbeigehe und denke: 
„Wer wohnt da? Warum kenne ich die nicht?“. 
Die überwiegende Zahl der Einwohner ist mir 
bekannt und den wenigen anderen rufe ich zu: 
„Kommt und schließt Euch der Gemeinschaft in 
unserem Ort an!“ 
Und damit bin ich bei der Beantwortung der 
im Titel gestellten Frage: Weissenbach Aktiv ist 
kein Auslaufmodell! Ganz in Gegenteil – es gibt 
keine Alternative, wenn man nicht die Anony-
mität, sondern Gemeinschaft will. In der Zeit 
der Globalisierung und immer größer werden-
den Räume ist es für mich wichtig, eine kleine 
Gemeinschaft zu haben, in der ich mich wohl 
fühle.

Weissenbach Aktiv – 
Träger des Dorflebens

Der Kommentar „Offen gesagt“ ist ein fixer Be-
standteil der Weissenbach Post. Er kann durch-
aus von unterschiedlichen Personen geschrieben 
werden und stellt immer die persönliche Mei-
nung des Autors dar, die keineswegs die Ver-
einsmeinung 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 mahlerconcert@yahoo.com. 
Heute geht es um die Frage:

Sind wir ein Auslaufmodell?

Der Verein „Weissenbach Aktiv“ wurde in 
den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts 

als Reaktion auf die Gemeindezusammen - 
legung gegründet. Die selbstständige Ge- 
meinde Weissenbach wurde damals ein Teil 
(Katastralgemeinde) der Marktgemeinde Hin-
terbrühl. 
Der Verein übernahm die Wahrung der Inter-
essen der Weissenbacher Bevölkerung inner-
halb der „Großgemeinde“ und wurde durch die 
Organisation von traditionellen Veranstaltun-
gen und diversen Aktivitäten zum Träger des 
gesellschaftlichen Lebens in Weissenbach. 
Seit der Gründung von Weissenbach Aktiv hat 
sich vieles verändert. Wahrscheinlich fühlt sich 
der Großteil der Bewohner als „Hinterbrühler“, 

Am 4. Juli wurde im Zuge einer Feierstunde am Amt 
der NÖ Landesregierung von Landeshauptfrau Jo-

hanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pern-
kopf dem Kommando der FF Weissenbach die Urkunde 
über das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr überge-
ben.

Ehrung zum Jubiläum:

125 Jahre FF Weissenbach

Kommandant OBI Alfred Csekits und sein Stellvertreter  
BI Franz Sulzer mit der Landeshauptfrau.
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Um es gleich vorweg zu sagen: Glücklicher-
weise gibt es wesentlich mehr Erfreuliches 

als Unerfreuliches aus dem Vereinsleben von 
Weissenbach Aktiv zu berichten, und ich beginne 
auch mit dem Positiven:
Bei der Mitgliederversammlung wurde der neue 
Vorstand gewählt und dieser ist bis auf zwei 
 Positionen identisch mit dem alten. Peter Durec 
und Helmut Tuschel haben nicht mehr kandi-
diert und ihnen möchte ich ganz herzlich für ih-
ren jahrelangen Einsatz in Weissenbach danken. 
Das neue Vereinsjahr wurde mit viel Elan und 
den traditionellen Veranstaltungen und Akti-
vitäten in Angriff genommen: Ortsreinigung 
und Frühjahrsputz im Weissenbach-Haus, Mai-
baumaufstellen und -umschneiden mit der Mai-
baumgaudi, Muttertagsfeier, die Bestückung 
der Blumentröge mit Erde und neuen Pflanzen  
und ein Besuch des Vorstands im NÖ Pflege- und 
Förderzentrum Perchtoldsdorf (früher Schwe-
denstift) standen auf dem Programm. Zusammen 
mit den regelmäßigen Treffen (Frühschoppen, 
Basteln, Pensionistennachmittag und Frauen-
geburtstagsfeiern) findet also wieder ein  reges 
Vereinsleben in unserer Katastralgemeinde  
statt. 
Das Unerfreuliche ist ein unglaublicher Fall von 
Vandalismus: Beim von mir betreuten Krieger-
denkmal wurde ein Flügel der schmiedeeisernen 
Tür abmontiert und entwendet, ebenso sind die 
beiden elektrischen Kerzen verschwunden. Wer 
so etwas macht, ist dumm und pietätlos, und ich 

Obmann Werner Jurenitsch berichtet:

Ein erfreulich positives Vereinsleben – es gibt 
aber leider auch unerfreuliche Ereignisse im Ort

finde es sehr traurig, dass 
dies in unserem Ort ge-
schieht. Da ich mir nicht 
vorstellen kann, dass je-
mand den Türflügel ver-
wenden kann, vermute 
ich, dass er irgendwo weg-
geworfen wurde. Sollte 
jemand das Stück finden, 
bitte ich um Nachricht.
Zum Schluss Dank und Einladung: Danke an 
die Marktgemeinde Hinterbrühl für die Blumen 
und Erde zu Verschönerung unseres Ortes und 
die Feuerwehr Weissenbach für die Zusammen-
arbeit bei den Veranstaltungen. Und eine herz-
liche Einladung zum Besuch unseres Dorffests 
am 25. und 26. August, sowie des 125-Jahr-Ju-
biläums unserer Feuerwehr am 27. August. Ich 
würde mich freuen, Sie bei diesen Gelegenheiten 
begrüßen zu dürfen. Werner Jurenitsch
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Wie für die Schüler war im Juni auch für eine 
Gruppe von Feuerwehrkameraden der Tag 

der Zeugnisverteilung, allerdings in etwas ande-
rer Form. Für das Ziel, das Feuerwehrleistungs-
abzeichen in Bronze und Silber zu Ende des 
Schuljahres zu erreichen, muss auch das ganze 
Jahr über geübt werden, und das alles neben 
dem normalen Feuerwehrdienst und natürlich 
neben Beruf und Familie. 
Zuerst waren die Bezirksleistungsbewerbe 
in Mödling, wo unsere Kameraden sowohl in 
Bronze als auch in Silber den hervorragenden 
zweiten Platz belegten.
Der Höhepunkt jedes Bewerbsjahres ist der Lan-
desbewerb, der heuer in St. Pölten stattfand. Zum 
Bewerb selbst am Freitag kam noch eine große 
Fangemeinde zum Anfeuern zum Bewerbsplatz 
im Sportzentrum. Einige davon blieben bis Sonn-
tag zur Betreuung. 
Neben dem Ziel der Leistungsabzeichen ist auch 
die Kameradschaft ganz wichtig, muss sich doch 

im Einsatz auch einer auf den anderen verlassen 
können.
Samstag abends stand auch der Besuch des Fire-
cups in der NV-Arena am Programm. Dabei tre-
ten die besten Gruppen Niederösterreichs an, 
die Zeiten auf Weltmeisterniveau erreichen. Viel-
leicht kann man sich doch das eine oder  andere 
für nächstes Jahr abschauen, um wieder Sekun-
den schneller zu sein.
Hoch anzurechnen ist, dass unsere Gruppe be-
reits zehn Jahre ohne Unterbrechung antritt und 
so die Kameradschaft festigte. 
Abschließend möchte ich noch der Gruppe zu 
ihren Erfolgen gratulieren und für ihren Einsatz 
danken. Gleichzeitig hoffe ich, dass ich sie auch 
nächstes Jahr, diesmal in Reingers im Waldvier-
tel, anfeuern kann. 
Weissenbach kann durchaus stolz sein auf seine 
Feuerwehr, die das ganze Jahr zum Schutz der 
Bevölkerung aktiv ist.
 Karl Gruber, FT

Feuerwehrleistungsbewerbe 2017:

Toller Erfolg für die FF Weissenbach 
beim Bezirkswettbewerb in Mödling

Fritz Wagust, in den Fünfzigerjahren Mitglied der Weissenbacher Wettkampfgruppe, die Landessieger wurde, beobachtet seine Nachfolger.
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Werner Jurenitsch  
(Obmann) und seine 

Frau Hermine (Chefin 
der Frauenrunde) arbei-

ten mit Freude weiter 
für Weissenbach Aktiv.

Seit im Vorjahr die Mitgliederversammlung 
eine Statutenänderung beschlossen hat,  

wird der Vereinsvorstand nun jährlich neu ge-
wählt. Am 1. April (kein Scherz) war es soweit: 
Die erschienenen Mitglieder wählten den Vor-
stand für das nächste Jahr und es gibt kaum 
personelle Veränderungen. Zwei verdiente, lang-
jährige Vorstandsmitglieder kandidierten aller-
dings nicht mehr: Peter Durec und Helmut Tu-
schel werden Weissenbach Aktiv auch weiterhin 
unterstützen, zogen sich aber aus privaten Grün-
den aus ihren Funktionen zurück. 
Der übrige Vorstand mit Obmann Werner Jure-
nitsch an der Spitze wurde in seinen Funktionen 
bestätigt.

Spenden aus dem Erlös des  
Weihnachtsmarktes
Ein traditioneller Tagesordnungspunkt der Mit-
gliederversammlung war auch die Spenden-
übergabe aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes 
2016. Es wurden verschiedene Beträge – insge-
samt mehr als € 5.000,– für soziale Zwecke und 
Einrichtungen u. a. an die Hinterbrühler Heim-
hilfe und Hauskrankenpflege und alle Hinter-
brühler Schulen vergeben. 

Bürgermeister Mag. Erich Moser bedankte sich 
bei der Vereinsführung vor allem für diese be-
reits seit Jahrzehnten geleistete großartige Un-
terstützung, aber auch für das Wirken von Weis-
senbach Aktiv im Interesse der Weissenbacher 
Bevölkerung.

Bei der Mitgliederversammlung im April:

Weissenbach Aktiv-Vorstand in seinen  
Funktionen bestätigt

†
Im Juli ist das  
langjährige Vereinsmitglied

herbert Scholz
verstorben. Obwohl in Mödling wohn-

haft, hat er mit großer Begeisterung an vielen 
Veranstaltungen von Weissenbach Aktiv teil-
genommen. Der Verein wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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Das ehemalige Schwedenstift unter der 
Leitung von Ulrike Götterer ist vor 

zehn Monaten in ein neues Haus übersie-
delt. Was hat sich da nicht alles verändert! 
Bei einem Besuch konnten wir uns von 
der sehr gelungenen Bauweise überzeu-
gen, lichtdurchflutete Räume mit Zugang 
zum Außenbereich, gemütliche Rück-
zugsräume für die Betreuten, Therapie-
einrichtungen, die – so scheint es – alle 
Anforderungen abdecken. Kinder und 
Erwachsene mit einer angeborenen oder 
erworbenen schweren Behinderung er-
halten dort entweder Langzeitpflege oder 
kurzzeitige Betreuung oder Beschäfti-
gung in Tagesstätten, angepasst an die 
individuellen Bedürfnisse jedes Einzel-
nen. Sowohl die Bewohner als auch die 
Pfleger wirken entspannt und zufrieden. 
Die Spende aus dem Erlös unseres Weih-
nachtsmarktes ist dort nur ein winziges 
Tröpfchen, aber wir wissen jetzt, dass 
unser Beitrag Menschen unterstützt, die 
Zuwendung jeder Art brauchen.

Weissenbach Aktiv besichtigt Neubau des Schwedenstifts in Perchtoldsdorf:

Besuch im NÖ Pflege- und Förderzentrum

Der Vorstand von Weissenbach Aktiv hat be-
schlossen, einen automatisierten, externen 

Defibrillator (AED), kurz genannt „Defi“, für das 
Weissenbach-Haus anzuschaffen. Das Gerät ist im 
Vorraum des Hauses montiert und auch von Laien 
leicht zu bedienen.
Ein Defibrillator, auch Schockgeber, ist ein medi-
zinisches Gerät zur Defibrillation und kann durch 
gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie 
Kammerflimmern oder Vorhofflimmern been-
den. Defibrillatoren werden auf Intensivstationen, 
in Operationssälen, in Notaufnahmen sowie in 
Fahrzeugen des Rettungsdienstes bereitgehalten. 
Seit den 1990er-Jahren werden Defibrillatoren 
in Form automatisierter externer Defibrillatoren 
auch zunehmend in öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden wie Bahnhöfen, Flughäfen und anderen 

Weissenbach Aktiv sorgt vor:

Ein „Defi“ für das Weissenbach-Haus – 
eine vielleicht lebensrettende Investition

Orten für eine Anwendung durch medizinische 
Laien bereitgestellt.
Entscheidend bei der Defibrillation ist der frü-
hestmögliche Einsatz, da die durch das Kam-
merflimmern hervorgerufene Unterversorgung 
des Gehirns mit Sauerstoff binnen kurzer Zeit zu 
massiven neurologischen Defiziten führen kann. 
Aus diesem Grund werden auch im öffentlichen 
Raum immer mehr „Defis“ platziert. Der erfolgrei-
che Einsatz eines AED steht und fällt aber mit der 
richtigen Durchführung der Herz-Lungen-Wieder-
belebung. Der AED ist dabei nur eine Ergänzung, 
kein Ersatz. Weissenbach Aktiv wird im Herbst 
eine Defi- Einschulung für alle Interessierten orga-
nisieren. Hoffentlich wird der Defi in Weissenbach 
nie gebraucht. Wenn notwendig, hat Weissenbach 
Aktiv aber für rasche Hilfe vorgesorgt. H.M.

Der Vorstand von Weissenbach Aktiv zu Besuch bei Dir. Ulrike Götterer.
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Die Ursprünge des Maibaumbrauchtums sind 
immer noch ungeklärt bzw. umstritten. Häu-

fig genannt werden germanische Riten, da die 
Germanen Waldgottheiten verehrten, denen sie 
in verschiedenen Baumriten huldigten. Sogar 
Menhire, Obelisken bis hin zum schamanischen 
Symbolen im eurasischen und amerikanischen 
Raum werden als Kultpfähle im Zusammenhang 
mit Maibäumen betrachtet. Eine durchgängige 
Tradition zu den heutigen Maibäumen lässt sich 
jedoch nicht herstellen. Berichte über Maibäume 
gibt es seit dem frühen Mittelalter aus vielen 
Gegenden Europas. In Österreich wird er 1466 
erstmals erwähnt und im 17. Jahrhundert waren 
Maibäume bei uns zeitweise sogar verboten.
Woher der Brauch auch kommt, in Weissen-
bach läuft er seit etlichen Jahren gleich ab: Am 
Vorabend des 1. Mai wird der Baum aufgestellt, 
Anfang Juni (heuer am 11. Juni) wird er bei der 
Maibaumgaudi umgeschnitten. Und beide Ereig-
nisse lockten auch heuer wieder zahlreiche Gäste 

Uralte Tradition wird in Weissenbach immer noch gepflegt:

Maibaum-Brauchtum auf Weissenbacher Art 
lockt zahlreiche Gäste an

zum Weissenbach-Haus. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Orten (wo oft Kräne oder Traktoren im 
Einsatz sind) wird der Weissenbacher Maibaum 
jedenfalls händisch von Feuerwehrmitgliedern 
aufgestellt. Obwohl der Baum heuer über 16 m 
hoch war, ging das diesmal ruckzuck von statten, 
was anschließend ausgiebig gefeiert wurde. 
Das Umschneiden im Rahmen eines Früh-
schoppens („Maibaumgaudi“) ging bei herrli-
chem Wetter über die Bühne – beide Events mu-
sikalisch umrahmt von Gottfried Birringer und 
kulinarisch betreut von den Weissenbach Aktiv-
Damen. 
Beim Maibaum-Schätzen errieten diesmal Sissy 
Durec und Susanne Nebauer die Höhe des Bau-
mes auf den cm genau und konnten sich über 
schöne Preise freuen. Ersteigert wurde der 
Baum schließlich von Bernhard Csekits. Alles in 
allem – zwei unterhaltsame Feste rund um den 
Maibaum! Fast alle Gäste versicherten, nächstes 
Jahr wieder kommen zu wollen. H.M.

Unter dem Maibaum: Mannschaft der FF Weissenbach mit Obmann Werner Jurenitsch.
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