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DAS INFORMATIONSBLATT VON WEISSENBACH AKTIV NR.116 I August 2018

Im Rahmen der Pfarrvisitation auch bei Weissenbach Aktiv und bei der FF Weissenbach:

Bischof Dr. Franz Scharl war 
vom Zusammenhalt in unserem Ort beeindruckt

Fortsetzung auf Seite 4

Der letzte Besuch eines Bischofs in Weissen-bach liegt mehr als 30 Jahre zurück. Damalsbesuchte Weihbischof Florian Kuntner, begleitetvon Pfarrer Dr. Franz Jantsch, unsere Katastral -gemeinde und wurde von Weissenbach Aktiv- Obmann Bertl Dorner begrüßt. Heuer, amSonntag nach Ostern, war es wieder soweit:Bischofs besuch in Weissenbach.Im Rahmen seiner Visitation aller Pfarren des gesamten Dekanats Mödling – diese dauert nochbis November – besuchte Weihbischof Dr. Franz

Scharl zwischen Februar und April dieses Jahresauch mehrmals die Pfarre Hinterbrühl. Am Beginn stand der Besuch der Hermann-Gmei-ner-Schule, danach wurden auch alle anderenHinterbrühler Schulen besucht. Der Bischof ab-solvierte einen Betriebsbesuch (Hotel-RestaurantHöldrichsmühle), bei dem er sich mit den Arbeit-nehmerInnen unterhielt, er feierte mit der Pfarr-gemeinde den Gottesdienst am Sonntag nachOstern und danach stand eine Visite in Weissen-bach am Programm. 
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Bei der jährlichen Mitgliederversammlung vonWeissenbach Aktiv wurde dem Vorstand fürdas heurige Vereinsjahr das Vertrauen ausge-sprochen. Herzlichen Dank dafür! Unser Ziel istes, die bewährten Vereinsaktivitäten fortzuset-zen, aber auch Neues zu versuchen – z. B. dieSommertheatervorstellung des Lastkrafttheaters(siehe Bericht). Im Frühjahr wurde – wie jedesJahr – die Reinigung unseres Orts und des Weis-senbach-Hauses vorgenommen (gemeinsam mitder Feuerwehr) und ebenso wurde von den FF-Kameraden wieder der Maibaum aufgestelltund auch umgeschnitten. Wie immer wurde derBaum von Frau Julie Balladran gespendet – auchihr ein herzliches Danke! Besonderen Anklang fanden auch die von PaulCsekits gestaltete Muttertagsfeier und die Wan-derung nach Gaaden, die im Vorjahr wegenSturms abgesagt und nun nachgeholt wurde.Unser Ort wurde auch wieder mit Sommer -blumen geschmückt: Vielen Dank allen, die dieBlumentröge pflegen und der Marktgemeinde fürBlumen und Erde. Anlässlich des Jubiläums „55 Jahre Markterhe-bung“ bot die Gemeinde den Vereinen die Mög-lichkeit, sich im Beethovenpark der Bevölkerungzu präsentieren, was Weissenbach Aktiv gernewahrgenommen hat.

Obmann Werner Jurenitsch:

Bewährtes erhalten, Neues versuchen

Wie schon in der Weissenbach-Post berichtet,verschwand vor einiger Zeit ein Flügel des Eisen-türls der Einzäunung beim Kriegerdenkmal. DerWeissenbacher Kunstschlosser Gottfried Sulzerhat nun den fehlenden Teil erneuert und dankOrtsvorsteher Dr. Jörg Preiss hat die Gemeindedafür die Kosten übernommen. Beiden ein großes Dankeschön! Nun hoffe ich nur, dass unserOrt von weiteren Vandalenakten verschont bleibt.Der Höhepunkt der Weissenbacher Veranstal-tungsaktivitäten – unser zweitägiges Dorffest –steht unmittelbar bevor, und ich hoffe, möglichstviele Gäste begrüßen zu dürfen. Bei allen, diedurch ihre Mitarbeit dazu beitragen, dass Weis-senbach Aktiv weiterhin Bewährtes erhalten undneue Impulse setzen kann, bedanke ich mich ganzherzlich. Ihr Werner Jurenitsch

Anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung übergab der
 Vorstand von Weissenbach Aktiv der Freiwilligen Feuerwehr eine
Spende zum Ankauf von neuen Feuerwehrhelmen.
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Offen gesagtvon Hannes Mahler
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 Vereins-
meinung 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:

Kurioses an der oberen HauptstraßeVor einiger Zeit habe ich in dieser Kolumne derWeissenbach Post meinen Unmut über einGrundstück an der oberen Ortsstraße geäußert.Es wurde dreigeteilt und offensichtlich an ver-schiedene Personen verpachtet (?). Weder weißich, wer der Grundeigentümer ist, noch wer diePächter sind – ich habe also keine persönlichenAnimositäten. Doch ich bleibe dabei: Dieses„Schrebergarten“-Grundstück mitten in unse-rem Ort (gegenüber der Kapelle) ist ein Schand-fleck! Mein erster Artikel hat, obwohl „Offengesagt“ dazu auffordert,keinerlei Reaktionen ge-bracht. Gerüchteweisehörte ich zwar, dass darü-ber diskutiert wurde,doch zu einer Stellung-nahme (für oder gegenmeine Meinung) ließ sichniemand hinreißen. Dass ich das Thema nocheinmal anspreche, hatzwei Gründe: Erstens hatsich die Optik des Grund-stücks durch die Ablage-rung von Sperrmüllweiter verschlechtertund zweitens wurde amZaun ein „originelles“Schild angebracht: „Wer

hier parkt wird angezeigt und kostenpflichtigabgeschleppt“.Nun herrscht in Weissenbach ja nicht geradeParkplatzmangel und man müsste ja auch nichtvor dem schiachen Grundstück parken. Dochdieses Schild verleitet mich, es doch zu tun. Ichdenke, der Streifen vor dem Grundstück ist öffentliches Gut, genauso wie vor den anderenGrundstücken an der oberen Ortstraße. Warumsollte man dort also nicht sein Auto abstellen?Und wenn man drei oder vier Autos vor dasGrundstück stellt, wäre wenigstens der Blickauf die Bretterbuden verstellt.*Doch an der oberen Ortsstraße gibt es immerwieder Kurioses: Nachdem vor einiger Zeit einFlügel des Eisentürls an der Einzäunung zumKriegerdenkmal verschwand (mittlerweile wie-der erneuert – siehe Bericht von W. Jurenitsch),gab es im Frühjahr eine Schmieraktion an derKapellentür. Die auf die Tür geschriebenen Parolen waren inhaltlich nicht so klar wie dieAufschrift auf dem gegenüberliegenden priva-ten Parkverbotsschild und konnten glücklicher-weise von Weissenbach Aktiv-Obmann WernerJurenitsch, ohne Schaden für die Tür, entferntwerden. Die Polizei – mit die-sem Vorfall befasst –hätte sich nur damitbeschäftigt, wennein Schaden ent-standen wäre. Aberdie Polizei könnte inder Nacht ver-mehrte Streifenfahr-ten auf der oberenOrtsstraße machen.Das würde vielleichtVandalen abschre-cken und mankönnte bei der Gele-genheit gleich auchFalschparker abstra-fen. Hannes Mahler
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Aktives Dorfleben und die Feuerwehr beeindruckten besonders:

Bischofsbesuch in Weissenbach

Die Frühschoppenrunde des Vereins „Weissen-bach Aktiv“ „tagte“ am diesem Sonntag undder Bischof fühlte sich sofort wohl im Kreis deraktiven Weissenbacher. Er ließ sich über den Ver-ein und dessen Aktivitäten informieren, stärktesich beim Frühschoppen und führte etliche per-sönliche Gespräche. Danach ging es weiter zurFreiwilligen Feuerwehr Weissenbach, wo er be-sonders von der großen Zahl von Feuerwehr -mitgliedern und dem hohen Grad der technischenAusrüstung der FF Weissenbach beeindruckt war.Nach mehr als zwei Stunden (viel länger als ge-plant war) verließ Weihbischof Dr. Scharl Weis-senbach mit dem festen Vorsatz, wiederzu-kommen und in der Weissenbacher Kapelle eineAndacht mit der Bevölkerung zu halten, weil ihm„das Engagement und der Zusammenhalt derMenschen in diesem Ort“ so gut gefallen hat.

Weissenbach Aktiv trauert um zwei Vereinsmitglieder

Christian Ornauer und Johann HölblChristian Ornauer, Gast aus Hinterbrühl, der sehr gerne nach Weissenbach kam, verstarb im 51. Lebensjahr. Johann Hölbl, Weissenbacher „Urgestein“, verstarb nachlangem Leiden im 87. Lebensjahr.Weissenbach Aktiv wird den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.
†

Besonders beeindruckt zeigte sich Bischof Dr. Scharl von der großen
Zahl der Feuerwehrkameraden und der technischen Ausrüstung
sowie vom aktiven Dorfleben – und natürlich von der Bewirtung nach
 Weissenbacher Art beim Frühschoppen.
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Die erfolgreiche Wettkampfgruppe der FF Weissenbach – nicht nur die Wettkampfleistung war professionell, auch das Zelt 
mit Ortstafel und die Fans!

Feuerwehrleistungsbewerbe 2018:

„Silber“ im Bezirk, erfolgreich im Land –
auf unsere Feuerwehr können wir stolz sein
Wie schon in den letzten zehn Jahren, nahmauch heuer unser Team der Feuerwehr Weis-senbach an den Leistungsbewerben teil. Bereitsim September begannen die Übungen, um bei denBewerben nicht nur „unter ferner liefen“, dabei zusein. Es ist gar nicht leicht, neben dem normalen Feuerwehrdienst Übungstermine zu finden, andenen alle Kameraden Zeit für die Trainingsein-heiten haben. Umso bemerkenswerter ist derEinsatz dieser Gruppe. So konnte sie bei denBezirks bewerben in Sittendorf wieder den  her-vorragenden zweiten Platz hinter der FF Mün-chendorf und vor der Gruppe Sulz mit einer Zeitvon 41,18 Sekunden für den Löschangriff undrund 55 Sekunden für den Staffellauf halten.Zu den Landesbewerben, die diesmal in Gasternim Bezirk Waidhofen an der Thaya stattfanden,fuhren wir diesmal erst am Samstag. Das Wetterwar glücklicherweise trocken, aber nicht zu heiß.Nach dem Zeltaufbau trat die Gruppe als eine vonüber 600 an. Mit einer Zeit von 41,93 Sekunden,10 Fehlerpunkten und ein Staffellauf in 53,11schaffte es die Gruppe auf den 138. Platz.Nachdem der Bewerb auch für die letzte Gruppeabgeschlossen war, wurde noch der Firecup alsParallelbewerb der besten Wehren des Vorjahresabgehalten. Seit langer Zeit ging der Sieg durchdie Feuerwehr Münchendorf wieder in unserenBezirk.

Ab dann ging es natürlich zum Feiern, man  trafKameraden anderer bekannter und unbekannterWehren, knüpfte Kontakte und unterhielt sichgut. Rahmenprogramm gab es ja auch genug, wiebeispielsweise Festzelt oder Bungee-Jumping voneinem Kran.Nach einer Nacht, die entsprechend dem Ruf desWaldviertels auf nur 5 Grad abkühlte – schönfrisch außerhalb des Schlafsacks :-) – war derZeltabbau angesagt, bevor alle Gruppen antratenund die Siegerehrung stattfand.*Als Zaungast, der ich  bei den Bewerben im Wald-viertel war, möchte ich unserer Gruppe auch aufdiesem Weg zu den Erfolgen im heurigen Be-werbsjahr gratulieren.  Daneben sage ich auch den Pfadfindern in Was-sergspreng ein Dankeschön, die uns seit Beginnmit einem Zelt und  Feldbetten unterstützen unduns so den Kauf eines eigenen, nicht  billigen Zel-tes ersparen.Ebenfalls als Begleiter der Gruppe finde ich eseinfach toll, was heuer die kleinen Feuerwehrenim Waldviertel im Rahmen ihrer Gemeinde aufdie Beine gestellt haben und einen reibungslosenAblauf eines Besuchs von über 10.000 Feuer-wehrleuten und Schlachtenbummlern ermöglich-ten. Hatte doch die Gemeinde Gastern an diesemWochenende zehnmal so viele „Einwohner“ alsüblich. Karl Gruber
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Man könnte es beinahe schon Tradition nen-nen. Jedes Jahr im Juli machen die Frauen derBastelrunde – um sich für die Mühen des Bastelnszu belohnen – einen kleinen Ausflug. Dieses Jahrging es bereits zum zweiten Mal in den NaturparkSparbach. Mit Sack und Pack machten wir uns auf den Weg.Wobei „Sack und Pack“ für „Essen und Getränke“steht. Da es nicht möglich gewesen wäre, alles zutragen, schnappten wir uns beim Eingang des Naturparks zwei (!) Leiterwägen, die wir bis obenhin vollpackten, und dann ging es los. Vorbei anEseln, Ziegen und vielen Familien mit Kindern,spazierten wir bis zum Spielplatz und fandendort im hinteren Teil einen ruhigen Platz untereinem schattenspendenden Baum. Und dannwurde aufgetischt: Zuerst Servietten, Teller, Be-steck, Becher, Fruchtsäfte, Mineralwasser,  lecke-rer Kuchen und Kaffee zur Jause. Ein wenig spätergab es als kleinen Snack Weintrauben und Maril-len. Und nachdem wir getratscht und noch einwenig mehr getratscht hatten, wurde der Tischbereits für das Abendessen vorbereitet.Und wieder wurde aufgedeckt: Servietten, Teller,Besteck, Becher – die Fruchtsäfte standen nochda, aber es gab natürlich Nachschub –, Brot undein liebevoll zubereiteter Wurstsalat. Nach all denStrapazen des vergangenen Jahres, ließen wir es

Die Frauen der Weissenbacher Bastelrunde bei gemeinsamer Wanderung unterwegs:

Picknick im Naturpark Sparbach

Nach der Wanderung durch den Naturpark Sparbach die verdiente Stärkung am reich gedeckten Tisch: u. a. mit köstlich-kühlem Wurstsalat.

uns an diesem Tag so richtig gut gehen. Ein wenigSorge hatten wir, ob wir es wohl rechtzeitig bis18 Uhr aus dem Naturpark schaffen würden, oderob wir unser Gepäck samt Leiterwägen womög-lich über den Zaun heben müssten. Trotzdemschlenderten wir gemütlich zurück zum Tor undnahmen uns sogar die Zeit, uns den Wildschwei-nen zu widmen, die am Rückweg neben uns herliefen. Die Sorge war unbegründet, denn wirschafften es pünktlich wieder hinaus und freutenuns über den gelungenen Ausflug.
Caroline Preiß
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Mit zwei hinreißend gespielten Einaktern von Arthur Schnitzler begeisterten die Schauspieler des Lastkrafttheaters das Publikum.

Das Lastkrafttheater gastierte mit zwei Schnitzler-Einaktern in Weissenbach:

Tolle Atmospäre, Begeisterung 
bei Schauspielern und Publikum

Unter den Gästen waren u. a. Bürger meister Mag.
Erich Moser und Vizebürgermeisterin Ulrike Göt-
terer, die sich als Kulturreferentin der Marktge-
meinde Hinterbrühl über die Kulturinitiative von
Weissenbach Aktiv freute. 
Alle – Publikum und Schauspieler – waren von der
tollen Atmosphäre in Weissenbach begeistert.
 Deshalb wird der Kulturreferent von Weissenbach
Aktiv, Mag. Hannes Mahler, im Herbst auch
Gespräche mit dem Lastkrafttheater führen, um die
Produktion des Jahres 2019 eventuell wieder in
Weissenbach zu präsentieren.

Auf Initiative von Weissenbach Aktiv gab es 
heuer erstmals ein Sommertheater in Weis-

senbach: Am 14. Juni gastierte das „Lastkraft -
theater“ – eine Kulturinitiative des Landes Nieder-
österreich – mit seiner fahrenden Bühne vor dem
Weissenbach-Haus. 
Es zeigte sich, dass der Platz für Kulturaktivitäten
bestens geeignet ist und trotz eines der kühlsten
Abende dieses Sommers kamen mehr als 80 Be-
sucher. Gespielt wurden zwei Einakter von Arthur
Schnitzler – „Davor/Danach“ – und das Publikum
war begeistert. 
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