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03  |  Vorwort Bürgermeister 

Unser Bürgermeister  
Christian Geppner 

begrüßen. Auf eigenen 
Wunsch ausgeschieden 
sind Annemarie Heller (im 
GR seit 12.03.2019) und 
Heinz Rosenberger (im GR 
seit 12.04.1995). Den neu-
en Gemeinderäten wünsche 
ich alles Gute und viel 
Freude an der Arbeit zum 
Wohle unserer Bür-
ger*innen. Bei den aus-
scheidenden Mitgliedern 
des GR darf ich mich im 
Namen aller für ihren Ein-
satz und ihr Engagement 
bedanken. Der offizielle 
Dank der Marktgemeinde 
wird noch erfolgen. 
An dieser Stelle auch ein 
Danke an alle, die einen 
Beitrag zur Gemeindezei-
tung verfasst haben, vor 
allem  an Daniela Leitzinger 
für das Layout. 
Ich wünsche Ihnen und 
euch allen  einen positiven 
Blick in die Zukunft, einen 
erholsamen Sommer und 
unseren Jüngsten eine tolle 
Ferienzeit. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Es grüßt  sehr herzlich  
 
Ihr/euer 
Bürgermeister 
Christian Geppner 

Bgm Infos 

Geschätzte Leserinnen! Ge-
schätzte Leser! 
Rechtzeitig vor dem Som-
mer- und dem Ferienbe-
ginn  ist es Zeit für unseren 
Gemeindebrief. Eine Fülle 
von Bildern und Texten soll 
Sie über das aktuelle Ge-
schehen in Weißenkirchen 
informieren. Das bestim-
mende Thema der letzten 
beiden Jahre, nämlich 
Corona, tritt- vorläufig je-
denfalls- etwas in den Hin-
tergrund. Die prägenden 
Bilder der letzten Monate 
stammen aus der Ukraine. 
Ein Krieg in Europa, den 
viele von uns nicht mehr 
für möglich gehalten ha-
ben, bestimmt unsere Ge-
spräche und Gedanken. 
Die Auswirkungen dieses 
Krieges, der praktisch vor 
unserer Haustüre stattfin-
det, betreffen uns alle. Die 
furchtbaren Bilder und Me-
dienberichte haben aber zu 
einer Welle an Hilfsbereit-
schaft geführt. So wurde 
auch in Weißenkirchen für 
Menschen auf der Flucht 
gesammelt. In Zusammen-
arbeit mit dem Verein Ur-
sus@help aus St. Pölten  

wurden 24 Paletten Hilfs-
güter in der Hochwasser-
schutzanlage gesammelt, 
sortiert und schließlich ver-
laden. Der Transport in die 
Ukraine, in die Slowakei 
sowie nach Ungarn wurde 
durch Ursus@help durch-
geführt. Dank gebührt al-
len Spender*innen, allen 
Helfer*innen sowie den Mit-
gliedern des Gemeindera-
tes, die die Spenden über-
nommen, sortiert und ver-
laden haben. Danke auch 
dem Bauhof- Team für die 
Unterstützung. Dank ge-
bührt auch Peter Schäffel 
und seinem Team. Er hat 
durch eine Benefizveran-
staltung am 11. und 
12.6.2022 den Verein Ur-
sus@help finanziell unter-
stützt. Mehr Infos betref-
fend diese Spendenaktion 
f i nde n  s i ch  un te r : 
www.ursusathelp.at.  
 
Personelle Veränderungen 
im Gemeinderat: Im Früh-
jahr durften wir mit Mag. 
Hanspeter Huber und Rudi 
Schrey zwei Neue im GR   

http://www.ursusathelp.at
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Wir wünschen Ihnen einen schönen, 
erholsamen Sommer 2022! 

Impressum: Eigentümer: Marktgemeinde Weißenkirchen in der Wachau, Rathausplatz 32, 3610 Weißenkirchen/Wachau; Tel.: +43 (0) 2715 2232, 
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Geppner | Grafik: Daniela Leitzinger| Für Beiträge, die uns von Vereinen und Organisationen zur Verfügung gestellt werden, kann bezüglich Inhal-
ten oder Fehlern keine Haftung übernommen werden. Die Gemeinde hat betreffend Fotos von Dritten keine Verantwortung zu tragen, die Verant-
wortung liegt beim Fotografen/Veranstalter. Bei Fotos mit Kleingruppen etc. zwecks Berichterstattung oder bei redaktionellen Beiträgen, diese 
liegen im überwiegenden Interesse der Gemeinde oder es wurden Einverständniserklärungen eingeholt. 

 

Jubiläumsausstellung 
Alles Gute. 
Seite 22 

Danke - Spendenaktion 
Benefizveranstaltung. 
Seite 12 

Spielplatz Joching  
Reparatur dringend notwendig. 
Seite 8 
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Ausschuss I - Touris-
mus und Weinbau 
 
Liebe  
Gemeinebürger*innen! 
Der Sommer ist endlich da, 
die ersten lauen Sommer-
abende durften wir schon 
erleben. Die Zeit in der wir 
unsere Freizeit im Freien 
verbringen hat ihren Höhe-
punkt erreicht. Umso wich-
tiger ist es, dass wir in der 
Gemeinde auch bei den 
Freizeitanlagen, auf den 
Wander- und Spazierwegen 
alles auf Vordermann brin-
gen.  
 

Sanierung der  
Hiatahütten 
 
Die Pflege unserer Kultur-
landschaft mitsamt deren 
charakteristischen Wein-
garten- und Hiatahütten ist 
mir ein großes Anliegen. 
Deshalb konnte heuer mit 
dem Projekt der Sanierung 
und Optimierung der Hia-
tahütten in Weißenkirchen 
und Joching begonnen wer-
den. Die Zugänge wurden 
mittels Geländer abgesi-
chert, die Dächer mit den 
traditionellen Holzschin-
deln saniert. Sitzmöglich-
keiten bei beiden Hiatahüt- 

ten sollen ein gemütliches 
Verweilen ermöglichen. 
 

Neue Abstellanlagen 
für unsere fleißigen 
Radfahrer*innen: 
 
Für unsere fleißigen Rad-
ler*innen in der Gemeinde 
wurden moderne Fahrrad-
ständer nach dem Modell 
der “Wiener Bügel” ange-
kauft und an verschiede-
nen Standorten im Gemein-
degebiet montiert. Unter 
anderem findet ihr die neu-
en Abstellanlagen beim Tei-
senhoferhof, bei den Fried-
höfen in Weißenkirchen 
und St. Michael, bei der 
Wachauhalle, bei der Info-
stelle und bei der Bushalte-
stelle in Wösendorf und 
Weißenkirchen.  

Liebe BürgerInnen 

radgröße geeignet. Bei den 
Anlehnbügeln muss keine 
Rücksicht auf die Reifen-
stärke/breite genommen 
werden, wodurch die Rei-
fenfelgen keinen Schaden 
nehmen. Auch das Ver-
sperren der Räder über den 
Rahmen ist gut möglich. 
 

Ausblick:  
Neue Möblierung am 
Donaustrand 
 
Beim Donaustrand Wei-
ßenkirchen soll eine neue 
Möblierung, unter anderem 
Sitzbänke sowie Liegen, in-
stalliert werden und für ein 
gemütliches Ambiente sor-
gen.  

Abschließend darf ich un-
seren Schüler*innen schö-
ne Sommerferien und allen 
Gemeindebürger*innen ei-
nen schönen und erholsa-
men Sommer wünschen! 
 
Euer Vizebürgermeister 
Andi Denk 

Gegenüber den alten nicht 
mehr zeitgemäßen Rad-
ständern bieten die neuen 
Anlehnbügeln eine bessere 
Standfestigkeit für die Rä-
der und sind für jede Fahr- 

Fo
to

s:
 ©

 A
n

d
re

a
s 

D
en

k 



 

 

G
e

m
e

in
d

e 

07  |  Gemeinde 

Grundbesitz & Straßen 
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Liebe  
Gemeindebürger*innen! 
 
Über aktuelle Projekte be-
treffend des Ausschusses 5 
Grundbesitz und Straßen, 
möchte ich Sie in Kenntnis 
setzen. 
 

Straßen 

 
Da die alte Schildbrücke 
schon in die Jahre gekom-
men und eine Sanierung 
zu kostenintensiv ist, soll 
gleich unterhalb eine neue 
Brücke gebaut werden. Die 
Planung ist im vollen Gan-
ge und mit dem Bau soll 
im Herbst begonnen wer-
den. 
 

Güterwege 

 
Noch heuer soll ein Teil des 
Grenzweges zwischen 
Wösendorf und Joching 
(Ried Bach, Gaisberg, Koll-
mitz) erneuert werden. 
 

Verkehrskonzept 

 
Nach Gesprächen mit den 
Behörden, wird es in den 
nächsten Tagen eine ge-
naue Verkehrszählung ge-
ben und ein Planungsbüro 
wird Pläne für ein Ver-
kehrskonzept erarbeiten. 
 

Hinweis 

 
Weiters möchte ich noch-
mal darauf hinweisen, 
dass jegliche Ablagerung  

7.Für Erker, Abschlusster-
rassen, Balkone Windfän-
ge, Wetterschutz– und Vor-
dächer, sofern sie mindes-
tens 15 cm über die Stra-
ßenfluchtlinie vorspringen; 
 

StVO 

 
Gemäß § 91 StVO 1960 
fordert die Marktgemeinde 
Weißenkirchen die Grund-
eigentümer auf, Bäume, 
Sträucher, Hecken und 
dergleichen, welche die 
Verkehrssicherheit, insbe-
sondere die freie Sicht über 
den Straßenverlauf oder 
auf die Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung 
des Verkehrs oder welche 
die Benützbarkeit der Stra-
ße einschließlich der auf 
oder über ihr befindlichen, 
dem Straßenverkehr die-
nenden Anlagen, auszuäs-
ten oder zu entfernen.  
 
Die Holzabfuhr bei 
schlechter Witterung bit-
te ich auch zu unterlas-
sen, sonst müssen wir lei-
der die anfallenden Sa-
nierungskosten der Wege, 
den Grundbesitzern in 
Rechnung stellen. 
 
Ihr gfGR 
Ing. Christian Leitzinger 

(Holz, Steine,...) auf Ge-
meindegrund, bei der Ge-
meinde gemeldet werden 
muss. 
 
Hierzu ein Auszug aus dem 
NÖ Gebrauchsabgabege-
setz 1973: 
 
§ 1  
(1)Für den Gebrauch von 
öffentlichem Grund in der 
Gemeinde einschließlich 
seines Untergrundes und 
des darüber befindlichen 
Luftraumes ist vorher ein 
Gebrauchsrecht zu erwir-
ken, wenn der Gebrauch 
über die widmungsmäßi-
gen Zwecke dieser Fläche 
hinausgehen soll.  
 
Auszug Tarif über das Aus-
maß der Gebrauchsabgabe: 
 

1.Für die Lagerung von 
Baustoffen und Schott für 
die Aufstellung von Bauge-
räten, Gerüsten, Container, 
Lademulden, Bauhütten 
und dergleichen; 
 

2 . F ü r  V o r g ä r t e n 
(Aufstellung von Tischen, 
Stühlen u.ä., sogenannte 
Schanigärten) vor Ge-
schäftslokalen aller Art; 
 
3.Für Warenausräumun-
gen oder Warenaushän-
gungen und für die Aufstel-
lung von Behältern zur La-
gerung oder Aufbewahrung 
von Sachen; 
 
4.Für das Auf– bzw. Abstel-
len von Kraftfahrzeugen 
ohne Kennzeichen; 
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Bildung & Kultur 
Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird unter an-
derem der Außenaufenthaltsbereich für die Volksschulkin-
der bei der Volksschule sein. Hierfür fanden die ersten Be-
gehungen statt, um diverse Rahmenbedingungen abzuste-
cken.  
 
Ein weiteres Projekt wird die Gestaltung eines 
"fühlen.schmecken.riechen-Gartens" für Kinder sein, wel-
cher mit „Natur im Garten- NÖ“ durchgeführt wird. Dies 
befindet sich gerade in der Ausarbeitung, weitere Informa-
tionen folgen. 

Sommerferienbetreuung 

 
Diese findet vom 11. bis 15. Juli und 18. bis 22. Juli so-
wie vom 8. bis 12. August und 22. bis 26. August statt.  
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Aktivitäten rund um 
Generationen & Kul-
tur 
 
Der Ausschuss beschäftigt 
sich zurzeit mit einer teil-
weisen Neugestaltung so-
wie Absicherung der Spiel-
plätze in der Gemeinde 
Weißenkirchen.  
Hierfür wurde ein Plan für 
die nächsten Jahre erstellt, 
um Schritt für Schritt jeden 
einzelnen Spielplatz in der 
Gemeinde zu verbessern. 
Durch diesen „Fahrplan“ 
sollen einheimische Fami-
lien sowie Touristen profi-
tieren. 
Dieses Jahr wurden kleine-
re Projekte verschoben, da 
die Reparatur des Spiel-
platzes Joching dringend 
von Nöten war und hohe 
finanzielle Ressourcen in 
Anspruch nahm.  

Je nach Wetterlage wird die Zeit im Außenbereich mit Be-
wegung in der Natur, am Funcourt oder im Innenbereich 
der Volksschule mit kreativen Bastelworkshops sowie Aus-
flügen verbracht. 
Eine gute Betreuung sowie ein spannendes Programm 
sind, so wie in den vergangenen Jahren, garantiert.  
 
Anmeldungen sind bereits eingelangt.  
Gerne nehmen wir noch weitere Anmeldungen für Spätent-
schlossene entgegen. Bitte geben Sie bei Interesse das An-
meldeformular, welches auch auf der Gemeindehomepage 
unter Bürgerservice Ankündigungen ersichtlich ist, entwe-
der direkt bei der Gemeinde ab oder schicken Sie per Mail 
das Formular an: gemeinde@weissenkirchen-wachau.at.  
 
Für dringende Angelegenheiten steht das Team des Aus-
schusses gerne zur Verfügung.  
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VORAVISO 
B3 Ausstellung 

 
Die Eröffnung der B3 Aus-
stellung im Teisenhoferhof 
wird heuer stattfinden. Ein 
genauer Termin steht noch 
nicht fest, wird aber sobald 
wie möglich bekannt gege-
ben.  
 
Ein Teil der Ausstellung ist 
im Teisenhoferhof bereits 
zu besichtigen. Öffnungs-
zeiten und Preise des Mu-
seums finden Sie unter 
www.teisenhoferhof.at,  
w ww .we i s se n k i r che n -
wachau.at oder auf Seite 
22.  
 
Ein herzliches Dankeschön 
an Mag. Franz Pötscher für 
die Planung und Organisa-
tion dieser Ausstellung, an 
Heidi Supperer und unser 
Bauhof Team für die Um-
setzung.  

Seniorenprogramm 
2022 
 
Am Dienstag, 16. August 
lädt die Gemeinde am 
Nachmittag alle SeniorIn-
nen zur Safranmanufaktur 
nach Dürnstein ein. Hin- 
und Rückfahrt wird mit der 
Wachaubahn erfolgen. Im 
Anschluss gemütlicher 
Ausklang bei einem Heuri-
gen.  
 
Einladung und Programm 
folgen noch!   
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Ihr gfGR  
Ing. Andreas Pell 

Neue Gesichter im 
Gemeinderat 
 
Mit dem Ausscheiden von 
Annemarie Heller und 
Heinz Rosenberger erfolgte 
die Besetzung mit Mag. 
Hanspeter Huber und Ru-  

Kulturelles 2022 
 
Dämmerschoppen bei 
Schönwetter mit der Trach-
tenkapelle Wösendorf am 
Freitag, 23. September ab 
19 Uhr am Rathausplatz in 
Weißenkirchen.  

di Schrey im Gemeinderat. 
Unser Dank gilt den 
scheidenden Gemeinderä-
ten für die gute Zusam-
menarbeit und ein herzli-
ches Willkommen den 
Neuen im Team.   
 
Das Team im Ausschuss 3 
(Josef Gruber, Hanspeter 
Huber, Ulrich Kühnel, An-
dreas Pell, Rudi Schrey, 
Regina Tauber, Ursula Ta-
schek  und Maximilian 
Weidinger) wünscht einen 
schönen, erholsamen 
Sommer!  

Vorankündigung „Jesus 
und seine Hawara“ für 
Samstag, 3. Dezember, 18 
Uhr in der neu innen reno-
vierten Wehrkirche Wei-
ßenkirchen.  



 

 

G
e

m
e

in
d

e 
10  |  Gemeinde 

Zivilschutz 
für seinen eigenen Bereich 
treffen, um im Falle einer 
Katastrophe gerüstet zu 
sein.  
 

Wertvolle Tipps für den All-
tag und Katastrophenfall 
erhalten Sie auf der Home-
page des Sicherheits–
Informationszentrum Wei-
ßenkirchen.  
w w w . s i z . c c /
weissenkirchen_w_ 
 

Am Hochbehälter Weiten-
berg soll in Kürze eine Sire-
ne in Betrieb genommen 
werden. Diese soll dazu 
dienen, dass die Sirenen-
signale auch in den nördli-
chen Bereichen von Wei-
ßenkirchen wahrgenom-
men werden können.  
 
Für ein mögliches Blackout 
Szenario sind Maßnahmen 
in Vorbereitung. Zum 
Schutz kritischer Infra-
struktur sollen die Wasser-
versorgung und bestimmte 
Objekte zur Notstromver-
sorgung vorbereitet werden. 
 

Feuerwehrwesen 

 
Am 21.05.2022 fand in Ge-
dersdorf der Abschnittsfeu-
erehrtag des Abschnittes 
Krems-Land statt.  
 
Die Marktgemeinde Wei-
ßenkirchen gratuliert allen 
Feuerwehkameraden, die 
eine Auszeichnung erhalten 
haben und bedankt sich 
für deren Einsatz. 

Sehr geehrte Gemeindebür-
ger*innen! 
 
Aktuelles aus dem Bereich 
des Ausschusses 6: 
 

Hochwasserschutz 

 
U n s e r  H o c h w a s s e r -
schutzsystem ist einsatzbe-
reit. Die Laufenden War-
tungsarbeiten werden von 
Fachfirmen durchgeführt.  
Auch heuer werden wieder 
Grundwehrdiener der Gar-
de auf unserem System 
ausgebildet. Dadurch ergibt 
sich der Nutzen, dass die 
über 3000 Elemente regel-
mäßig kontrolliert und ge-
wartet werden. 
Ich darf mich jetzt schon, 
bei Herrn Netter Hannes, 
unseren Bauhofmitarbei-
tern und den Feuerwehrka-
meraden bedanken, die die 
Ausbildung durchführen.  
 

Selbst– und Zivil-
schutz 
 

„Katastrophenschutz 
geht uns alle an!“ 

 
Daher sollte jede Person ein 
Mindestmaß an Vorsorge 

Wasserläufe und Bä-
che 
 
Die Wildbachbegehung 
2022 wurde bereits durch 
e i n e  F a c h f i r m a 
(Umwe l te rkundung .a t ) 
durchgeführt.  
 
Erfreulich ist, dass unsere 
Bachläufe in einem sehr 
guten Zustand sind und 
nur eine geringe Anzahl an  
Mängel gemeldet wurden. 
Die betroffenen Grund-
stückseigentümer wurden 
bereits verständigt und ich 
bitte, die Mängel schnellst-
möglich zu beheben. 
 
Ich bedanke mich bei al-
len Grundstückseigentü-
mern für das Mitwirken. 
 

Vorbeugung der 
Hochwassergefahr 
 
Alle Grundstückseigentü-
mer sind verpflichtet ent-
lang der Bachläufe und 
Gräben gemäß demNieder-
österreichischen Forstaus-
führungsgesetz §18 - § 21 
die  Abflussbereiche freizu-
halten um mögliche Kata-
strophen zu verhindern! 
 
Details über die Abflussbe-
reiche entlang der Bachläu-
fe sind Gefahrenzonenplan 
ersichtlich und können 
über den Atlas abgerufen 
NÖ oder auf der Gemeinde 
erfragt werden.  Fo
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den allfälligen Hochwas-

serablauf hemmende Ge-
genstände vorgefunden, 

so hat die Gemeinde de-
ren Räumung sofort zu 

veranlassen und soweit 
möglich die Herkunft die-

ser Gegenstände festzu-
stellen.  

 
(2)Der Sachverhalt ist so-

dann unter Angabe des 
Verursachers oder der 

Verursacherin und der al-
lenfalls für die Räumung 

aufgelaufenen Kosten der 
Behörde zur Kenntnis zu 

bringen.  
 

(3)Die Behörde hat dem 
Verursacher oder der Ver-

ursacherin die Rückzah-
lung der Räumungskosten 

an die Gemeinde mit Be-
scheid vorzuschreiben. 

 
(4)Ist die Herkunft der ge-

räumten Gegenstände 
nicht feststellbar, so sind 

die Räumungskosten von 
der Gemeinde zu tragen.  

 

Sport 

 
s p u s u  N Ö -
Gemeindechallenge 2022 – 
Die Suche nach Niederös-
terreich aktivsten Gemein-
den geht in die sechste 
Runde! 
 
Egal ob man gerne geht, 
läuft oder am liebsten mit 
dem Fahrrad oder den In- 

lineskates unterwegs ist, 
von 1. Juli bis 30. Septem-
ber zählt wieder jede Minu-
te Bewegung in der freien 
Natur. In diesem Zeitraum 
sucht SPORTLAND Nieder-
österreich in Kooperation 
mit spusu und den beiden 
N Ö - G e m e i n d e v e r -
treterverbänden mit der 
s p u s u  N Ö -
Gemeindechallenge bereits 
zum sechsten Mal die ak-
tivsten Orte Niederöster-
reichs.  
 
Wie bereits im letzten Jahr, 
kommt dabei auch heuer 
die „spusu Sport“-App zum 
Einsatz. Diese wurde spezi-
ell für den Wettbewerb ent-
wickelt und an die Bedürf-
n i s s e  d e r  N Ö -
Gemeindechallenge ange-
passt. Die App ist über-
sichtlich, leicht bedienbar 
und kann mit diversen 
GPS-fähigen Sportuhren, 
wie Garmin, Polar, Strava, 
Apple Watch oder Fitbit, 
gekoppelt werden. 
 
Weitere Infos auf Seite 28 
o d e r  a u f 
www.noechallenge.at 
 

 

Ihr gfGR 
Markus Denk 

Auszug aus dem 
Forstausführungsge-
setz 
 
V.Hauptstück 
Räumung von Wildbächen 
 
§18 
Durch die Lage von Holz 
oder anderen Gegenstände 
darf der Hochwasserabfluss 
eines Wildbaches nicht be-
hindert werden. 
 
§19 
Bei Fällungen auf direkt in 
einem Wildbach einhängen-
den Flächen hat der Wald-
eigentümer oder die Wald-
eigentümerin vorzusorgen, 
dass durch das Abrutschen 
von Holz oder Schlagabfäl-
len der Hochwasserabfluss 
des Wildbaches nicht be-
hindert werden kann.  
 
§20 
Berechtigte im Sinne des § 
87 Abs. 1 und 2 Forstge-
setz 1975, Schlägerungs-
unternehmen und Käufer 
oder Käuferinnen von Holz 
auf dem Stock sind wie der 
Waldeigentümer oder die 
Waldeigentümerin für die 
Einhaltung der Bestim-
mung der §§ 18 und 19 
verantwortlich.  
 
§21 
(1)Werden bei der Bege-
hung eines Wildbaches ge-
mäß § 101 Abs. 6 Forstge-
setz 1975 Holz oder andere,  
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Sammlungen für 
Menschen auf der 
Flucht - Weißenkir-
chen unterstützt den 
Verein URSUS@help 
 
Auch in Weißenkirchen in 
der Wachau wird für Men-
schen auf der Flucht ge-
sammelt. In Zusammenar-
beit mit dem Verein Ur-
sus@help aus St. Pölten 
wurden bereits im März 24 
Paletten Hilfsgüter in der 
Hochwasserschutzanlage 
gesammelt, sortiert und 
schließlich verladen. Der 
Transport in die Ukraine, 
in die Slowakei sowie nach  

Ungarn wurde durch Ur-
sus@help durchgeführt. 
Dank gebührt allen Spen-
der*innen, allen Hel-
fer*innen sowie den Mitglie-
dern des Gemeinderates, 
die die Spenden übernom-
men, sortiert und verladen 
haben. Danke auch dem 
Bauhof- Team für die Un-
terstützung.  
 
Dank gebührt auch Peter 
Schäffel (Kunst und Anti-
quitäten in Weißenkirchen) 
und seinem Team. Er hat 
durch eine Benefizveran-
staltung am 11. und 
12.6.2022 den Verein Ur-
sus@help finanziell unter-
stützt. Das unglaubliche 
Spendenergebnis von über  

€ 5.000.- konnte erzielt 
werden. 
 
Mehr Infos betreffend 

Spendenaktionen finden 
S i e  u n t e r 

www.ursusathelp.at. 
 

Spendenaktion Ukraine 

Foto: © Geppner; v.l.n.r.: Renate Langsam, Bettina Geppner, Christian Geppner, Obfrau 
Roswitha Grundner, Johann Grundner, Sabine Nanista - Vorstandsteam Ursus@Help;  

Foto: © Geppner; v.l.n.r.: Bettina und 
Christian Geppner, Peter Schäffel und 
Gabriela Heim; 
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Energie, Rollfähre & Bauhof 
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Sehr geehrte Weißenkirch-
nerinnen und Wei -
ßenkirchner! 

 

Rollfähre 

 
Heuer gibt es wieder die 
Familienkarte für unsere 
Rollfähre, welche am Ge-
meindeamt Weißenkirchen 
erhältlich ist. Sie kostet für 
die aktuelle Saison € 
110,00 und wird auf Anfra-
ge ausgestellt.  
 
Neu hingegen ist ab 1. Juli 
die Tageskarte. Sie ist auf 
den Rollfähren Weißenkir-
chen sowie Spitz-Arnsdorf 
gültig und kann an einem 
Tag auf beiden Fähren be-
liebig oft verwendet wer-
den. Sie ist für € 6,60 für 
Erwachsene (€ 12,00 inkl. 
Fahrrad) und € 3,30 für 
Kinder (€ 6,00 inkl. Fahr-
rad) erhältlich. 

Friedhöfe 

 
Im Frühjahr erfolgte eine 
neue Bepflanzung am 
Friedhof Weißenkirchen. 
Hierbei handelt es sich um 
3 Stück schattenspenden-
de Bäume im Bereich der 
Aufbahrungshalle sowie 
zwei kleinere vor dem Krie-
gerdenkmal. Die nach-
wachsenden Äste werden 
hier in den nächsten Jah-
ren an den erweiterbaren 
Bambusrohren niederge-
bunden, wodurch die 
Baumkrone immer breiter 
wird und somit auch mehr 
Schatten bietet.  

Aufgrund einiger anstehenden Pensionierungen in den 
nächsten Jahren im Rollfähre-Team suchen wir nach neu-
en Mitarbeitern. Die derzeit noch lange dauernde Ausbil-
dung zum Kapitän soll in Zukunft stark verkürzt und so-
mit attraktiver werden. Nähere Informationen finden sie in 
der Stellenausschreibung in dieser Ausgabe der Gemeinde-
zeitung.  

Das bereits in die Jahre ge-
kommene Marterl gegen-
über der Gärtnerei Hick 
wurde mit großer Sorgfalt 
von unseren Bauhof Mitar-
beitern renoviert. Neben 
dem Bildstock wurde auch 
eine neue Sitzbank aufge-
stellt. Der schattenspen-
dende Baum wurde von der 
Gärtnerei Hick zur Verfü-
gung gestellt. An dieser 
Stelle möchte ich mich da-
für bei Herrn Stefan Hick 
recht herzlich bedanken. 
 

Bauhof 
 
Ende Februar wurde der 
neue Aufsitzmäher an den 
Bauhof ausgeliefert. Nach 
einer kurzen Einschulung 
durch die Lieferfirma ist 
der Mäher seit einigen Wo-
chen auf unseren Grünflä-
chen im Einsatz. Das Gerät 
der Marke Husqvarna Rider  
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R316TsX AWD ist mit Allradantrieb, einer Servolenkung 
sowie einem Mulch-Mähdeck mit einer Breite von 103 cm 
ausgestattet. Aufgrund dieser Ausführung kann jetzt we-
sentlich rascher und effizienter gemäht werden. 
 
Ihr gfGR 
Markus Huber 
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Wasserzähler-Tausch 
 
Die Umstellung bzw. der 
Austausch aller analogen 
auf digitale Zähler soll in 
einem Stufenplan von 3 
Jahren umgesetzt werden. 
Der Großteil der Zähler in 
den Katastralgemeinden St. 
Michael, Wösendorf und 
Joching wurden bereits ge-
tauscht.   
 
Weshalb ist eine Wasser-
zähler-Garnitur bzw. ein 
Wasserzählerbügel not-
wendig? 
 
Die Hersteller ALLER Was-
serzähler bestehen in der 
entsprechenden Einbauan-
l e i t u n g  a u f  e i n e n 
„spannungsfreien Einbau“ 
des Messgerätes. Bei Miss-
achtung dieser Vorgaben 
(=nicht fachgerechter Ein-
bau des Zählers) hat eine  
Versicherungsgesellschaft  

die Möglichkeit, eine Scha-
densregulierung bei Was-
serschäden abzulehnen, 
wenn der Wasserzähler un-
dicht wird oder bricht. 
Auch die Hersteller der 
Zähler haften nicht für 
Schäden, die durch un-
sachgemäßen Einbau ent-
stehen. Die eichrechtlichen 
Vorgaben verlangen eben-
falls einen spannungsfreien 
Einbau, um die Mess-
genauigkeit des Zählers zu 
gewährleisten.  
 

NÖ Gemeindewas-
serleitungsgesetz 
1978 
 
§ 3 Wasserzähler 
 
(1)Der Wasserbezug hat 
über Wasserzähler zu erfol-
gen, die je nach den örtli-
chen Gegebenheiten entwe-
der in die Anschlussleitung 

oder in die Hausleitung 
einzubauen sind. 
 
(2)Die Wasserzähler sind 
von der Gemeinde in erfor-
derlicher Größe beizustel-
len und verbleiben in ihrem 
Eigentum.  
 
(3)Der Wasserzähler ist von 
der Gemeinde auf Kosten 
des Liegenschaftseigentü-
mers einzubauen. Der Lie-
genschaftseigentümer hat 
die hiezu erforderlichen Ar-
beiten zu dulden und die 
zum Schutz des Wasser-
zählers erforderlichen Ein-
richtungen auf seine Kos-
ten instandzuhalten. 
 
(4)Die Kosten für den Ein-
bau des Wasserzählers sind 
dem Liegenschaftseigentü-
mer mit Abgabenbescheid 
vorzuschreiben.  
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Gemeindereinigungstag 
Am Samstag, den 3.April 
2022 fand der Gemeinde-
reinigungstag der Marktge-
meinde Weißenkirchen 
statt.  
 
Nachdem die Aktion 
„Frühjahrsputz“ der NÖ 
Umweltverbände, die letz-
ten zwei Jahre, Pandemie- 
bedingt nur äußerst einge-
schränkt durchgeführt wer-
den konnte, halfen dieses 
Jahr wieder viele Hände, 
von groß bis klein mit, die 
Umwelt unserer wunder-
schönen Heimat, von Unrat 
zu befreien.  
So konnten bereits in den 
Tagen vor dem 23. April, 
am Aktionstag selbst und 
danach, viele Säcke voll 
Müll und anderem Unrat 
gesammelt und fachgerecht 
entsorgt werden. Von Ziga-
rettenstummeln, den allge-
genwertigen FFP2 Masken 
bis hin zu Planen oder ei-
nem Schiffsfender war alles 
dabei. 
 
Viele Mitglieder diverser 
Vereine, die Bediensteten 
der Gemeinde und weitere 
fleißige Helfer leisteten so 
einen nachhaltigen Beitrag 
für Natur und Umwelt. 
 
Ein herzliches Danke gilt 
allen Teilnehmern an der 
Aktion, aber auch allen, die 
das ganze Jahr über mit-
helfen und sensibilisieren, 
dass Müll nicht achtlos 
weggeworfen wird. 
 
Ihr GR 
Ulrich Kühnel 
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„Bücher lassen uns 
reisen, wenn wir ver-
harren sollen.“ 
 
Lesen ist für viele von uns 
Ablenkung, Auszeit, Spaß, 
Abenteuer und Weiterbil-
dung. Man kann richtig ab-
tauchen und den Kopf für 
eine gewisse Zeit frei be-
kommen. 
 
Den Bücherkeller in Wei-
ßenkirchen gibt es mittler-
weile schon 2 Jahre, wir  

haben mit fast leeren Regalen begonnen, mittlerweile ist 
der Bücherkeller sehr gut gefüllt und hat für alle Leser et-
was zu bieten.  
Man hat die Qual der Wahl aus diesen Genres zu wählen:  
Roman/Belletristik, Krimis, Thriller, Kinderbücher, Ju-
gendbücher, historische Romane, Sachbücher, Heimatro-
mane, englischsprachige Bücher, Fantasy, Erfahrungen, 
Fremdsprachen, Kochbücher, österreichische Literatur, 
Sport, Kunst/Kultur und Reisen. 
 
Schon letztes Jahr ist der Bücherkeller fast aus allen Näh-
ten geplatzt, Ordnung zu halten war schwer. Wir bitten 
daher keine großen Bücherspenden mehr zu liefern, ein-
zelne Bücher sind wie gehabt sehr willkommen. 
Florian Graf (G & H) hat uns aus dieser Misere geholfen, 
er hat flott und unkompliziert Regalbretter montiert, vielen 
Dank dafür. 
Der Bücherkeller Weißenkirchen ist direkt neben dem 
Rathauseingang zu finden, die Öffnungszeiten sind: 
MO, MI, DO 8.00 - 16.00, DI 8.00 - 18.00, FR 8.00 - 12.00 
 
Beate Dietrich hat im Herbst 2021 die Betreuung des Bü-
cherkellers übernommen, gemeinsam mit Andrea Fertl 
und Sonja Stöller. Gemeinsam investieren sie viel Zeit und 
Herzblut in den Bücherkeller, der von vielen Weißenkirch-
nerinnen/Weißenkirchnern und auch Gästen frequentiert 
und geschätzt wird. 
 
Annemarie Heller 

Rathaus Bücherkeller  
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Neue Bücherzelle in 
Joching  
 
Seit geraumer Zeit ist Frau 
Ilse Demal Besitzerin der 
A1 Telefonzelle Josef 
Jamek Straße in Joching.  
 
Im Einvernehmen der 
Grundbesitzer Barbara 
und Karl Holzapfel hat 
Frau Demal, die nicht 
mehr in Anspruch genom-
mene Telefonzelle, zu einer 
Bücherzelle umgestaltet. 
Hier können Bücher und 
Illustrierte im Tausch, In-
teressierten die Möglichkeit 
geben, kostengünstig und 
umweltschonend zu Lese-
stoff zu kommen.  
 
Vielen Dank an Frau De-
mal für die Umgestaltung. 
Eine tolle Idee! 
 
Ansprechpartner: 
Ilse Demal 
Weinbergstraße 8 
ilse.demal@gmx.at 
0699/12119552 
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Rathaus Infos 
Kinderbetreu-
er*innen für kurzfris-
tige Aushilfe - 
„Reserveliste“ 
 

Immer wieder werden im 
NÖ Landeskindergarten 

sowie der Volksschule in 
Weißenkirchen kurzfristig 

Kinderbetreuer*innen ge-
sucht, zu diesem Zweck 

führt die Gemeinde eine 
„Reserveliste“. Wenn Sie 

sich für einen spannen-
den Tag im Kindergarten 

oder der Volksschule er-
wärmen können (keine 

pädagogische Ausbildung 
erforderlich), melden Sie 

sich bitte am Gemeinde-
amt Weißenkirchen unter 

02715/2232 oder gemein-
d e @ w e i s s e n k i r c h e n -

wachau.at. 
 

Blühendes NÖ 
 

Auch im Jahre 2022 
nimmt die Marktgemeinde 

Weißenkirchen in der 
Wachau an der Aktion 

„Blühendes Niederöster-
reich“ teil. Dieses Mal 

wurden auch die Ka-
tastralgemeinden Joching 

und Wösendorf dazu an-
gemeldet. Die Bewer-

tungsfahrten dazu finden 
im Juli statt.  

 
D e r  N Ö  L a n d e s -

Landwirtschaftskammer  

und der Marktgemeinde 

Weißenkirchen in der 
Wachau ist es ein beson-

deres Anliegen die heimi-
schen Gemeinden gerade 

in so herausfordernden 
Zeiten noch wohnlicher 

und lebenswerter zu ge-
stalten. Nicht umsonst 

sind Blumen ein Begleiter 
in allen Lebenslagen und 

wir sind fest überzeugt, 
dass blühende Orte das 

richtige Zeichen in dieser 
Zeit sind um Menschen zu 

erfreuen.  
 

In den letzten Jahren 
konnten wir uns mit dem 

2. oder 3. Platz erfreuen. 
Zehn Jahre ist es bereits 

her, dass wir den 1. Platz 
gemacht haben. Der Bür-

germeister bittet im Na-
men der Marktgemeinde 

Weißenkirchen um Ihre 
Mithilfe unsere Orte blü-

hend zu gestalten, viel-
leicht gelingt es uns heuer 

auf den obersten Sie-
gespodest zu gelangen.  

 
Wenn Sie bereits seit Jah-

ren Rabatte der Gemeinde 
pflegen oder Interesse da-

ran haben „Pate“ zu wer-
den, melden Sie sich am 

Gemeindeamt unter 
02715/2232 oder gemein-

d e @ w e i s s e n k i r c h e n -
wachau.at, damit wir dies 

zukünftig besser doku-
mentieren und organisie-

ren können.   



 

 

Wachauforum 08.07.2022 
 
Sich informieren, mitreden und mitgestalten - nutzen sie 
die Möglichkeit, im Rahmen des „Wachauforums 2022“ 
ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten!  
 
Beim diesjährigen Wachauforum steht das Thema Chan-
cengleichheit im UNESCO-Welterbe Wachau im Mittel-
punkt. Wo stehen wir in Sachen Gleichstellung von Frau-
en und Männern? Was wurde bereits erreicht und was 
sind die Hürden auf dem Weg dorthin? Was hat Chancen-
gleichheit mit ländlicher Entwicklung zu tun und was 
bringt Gleichstellung den Männern?  
 
Es erwartet Sie ein Nachmittag voller spannender Fragen, 
interessanter Vorträge und viel Raum für inspirierende 
Gespräche und für die Entwicklung von Ideen zur Verbes-
serung der Lebensqualität in der Welterberegion. 
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Regionstag am 11.08.2022 in Melk 
 
Bereits seit einigen Jahren lädt die Region Wachau-
Dunkelsteinerwald ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
zur Musikrevue der Sommerspiele Melk ein, wo Geschich-
ten voller Welthits die zahlreichen Besucher*innen begeis-
tern. Bei den Regionstagen, die zuletzt 2019 stattfanden, 
ermöglicht die Region den Bewohnern und Bewohnerin-
nen regionale Kulturveranstaltungen zu ermäßigten Prei-
sen zu besuchen. 
 
 
 
 
 
Heuer steht die Musikrevue von Tania Golden & Alexand-
er Hauer „Glory Days Oder junge Römer“ auf dem Spiel-
plan. Karten sind direkt bei der Wachau Kultur Melk tele-
fonisch oder per Mail mit Kennwort Regionstag oder onli-
ne mit dem Promocode REGIONSTAG-22 erhältlich. Da-
mit erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner der 
Wachaugemeinden 20 % Rabatt auf den Normalpreis auf 
bis zu zwei Karten für die Vorstellung. Zustellung der Kar-

ten per „print@home“, E-Ticket oder per Post mit € 3 Ver-

sandgebühren.  14 Uhr Beginn Wachaufo-
rum, ab 17:30 Uhr Präsen-
tation des Buchs „Dann 
zeige ich allen, dass es an-
ders ist“. 
Die Veranstaltung richtet 
sich an alle interessierten 
Menschen und Besu-
cher*Innen im Welterbe 
Wachau. 
Eine Teilnahme ist kosten-
frei. Da die verfügbaren 
Plätze limitiert sind, bitten 
wir um Anmeldung unter 
o f f i c e @ w a c h a u -
dunkelsteinerwald.at. 
 
Veranstaltungsort: Festsaal 
im Haus der Regionen in 
Krems-Stein 
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Feuerwehr Weißenkirchen 
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2022 beginnt mit 
Großbrand für die FF 
Weißenkirchen 
 
Eine beengte Zufahrt, keine 
Auswahlmögl ichkeiten, 
Wasserknappheit und Glät-
te - das waren die Heraus-
forderungen für die Feuer-
wehr Weißenkirchen, 
Joching, Wösendorf, Dürn-
stein, Spitz, Weinzierl, 
Stixendorf und Nöhagen 
beim Brand eines Dach-
stuhles in der abgelegenen 
Siedlung „In der Schild“ am 
Donnerstag, 13. Jänner 
2022, kurz vor Mitternacht.  
Zum Glück wurde niemand 
verletzt und der Brand 
blieb auf den Dachstuhl 
begrenzt.  

löschfahrzeug durch Wei-
ßenkirchen. 
 
Ein schwerer Sturm fegte 
am Tag zuvor, am 17. Feb-
ruar über Weißenkirchen. 
Dieser sorgte gegen 04:15 
Uhr für die ersten Schäden 
im Bezirk Krems. Fast 
gleichzeitig wurden die 
Feuerwehren Weiß0enkir-
chen und Weinzierl/Walde 
zu umgestürzten Bäumen 
alarmiert. Mittels Motorket-
tensäge konnten die Fahr-
bahnen wieder freigemacht 
werden.  
 
Die ersten Sonnenstrahlen 
im März ließen die motori-
sierten Zweiräder aus dem 
Boden sprießen. Am Sams-
tag, 26. März 2022, kam es 
gegen 14 Uhr zu einem 
schweren Motorradunfall 
auf der beliebten Ausflugs-
strecke von der Wachau in 
das Waldviertel, die Seiber-
straße (L78). In einer Links
-rechts Kurvenkombination 

stürzte ein Motorradfahrer 
und prallte gegen die Leit-
schiene. Ersthelfer, darun-
ter ein Notfallmediziner, 
konnten den verletzten 
Lenker gerade noch vom 
Motorrad wegziehen, bevor 
es zu brennen begann.  

Mit den eintreffenden 
Tanklöschfahrzeugen der 
umliegenden Feuerwehren 
wurde anschließend ein 
Pendelverkehr eingerichtet, 
wobei hier auch Wasser 
vom Brunnen der Bewässe-
rungsgenossenschaft Wei-
ßenkirchen entnommen 
werden konnte. Eine er-
richtete Zubringleitung von 
der  Donau,  mit te ls 
S c h l au c h w äg e n  a u s 
Joching und Stixendorf 
und 3 Tragkraftspritzen, 
brachte genug Löschwasser 
um einen aktiven Löschan-
griff starten zu können. 
Rasch konnte die Brandin-
tensität gebrochen werden.  
 
Im Februar starteten die 
ersten Schulungen am 
Atemluftkompressor und 
an den Rettungsgeräten für 
Höhen– und Tiefenrettun-
gen. Ebenso besuchte uns 
die 1. und 2. Klasse Volks-
schule am 18. Februar. 20 
Schüler*innen der Volks-

schule Weißenkirchen er-
kundeten Freitagvormittag, 
unter der Leitung von 
H au p t f e u e rw e h rman n 
Richard Slavik, das Feuer-
wehrhaus. Nach einer kur-
zen Führung konnten 
sämtliche Teile der Einsatz-
bekleidung mit Begeiste-
rung anprobiert werden. 
Anschließend konnte von 
allen Kindern die Hoch-
druckschnellangriffseinrich
tung ausprobiert werden. 
Nachdem alle trocken blie-
ben, gab es noch eine 
Rundfahrt mit dem Rüst- 

Beim Eintreffen des Rüst-
löschfahrzeuges Weißenkir-
chen schlugen bereits 
Flammen aus dem Dach-
stuhl. Alle Bewohner hat-
ten das Haus bereits ver-
lassen. Ein begonnener In-
nenangriff wurde abgebro-
chen, da bereits Deckentei-
le einstürzten. Die anfängli-
che Wasserknappheit 
zwang die Einsatzkräfte 
sich nur auf Schutzmaß-
nahmen zu konzentrieren.  
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Weiters breitete sich das 
Feuer aufgrund der Tro-
ckenheit auf die darunter-
liegende Böschung in den 
Weingarten aus. Parallel 
wurde der gestürzte Fahrer 
versorgt und der Brand ge-
löscht.  
 
Zur gemeinsamen Floriani-
feier luden die Feuerweh-
ren Wösendorf, Joching 
und Weißenkirchen der 
Marktgemeinde Weißenkir-
chen am Freitag, 29. April 
2022, nach St. Michael. 
Nach der Messe konnten 
die Wissenstestabzeichen 
an die Feuerwehrjugend 
übergeben werden und das 
neue Einsatzfahrzeug der 
FF Joching gesegnet wer-
den.  
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Nach ein paar wärmeren 
Tagen zeigten sich die ers-
ten Bootsfahrer auf der Do-
nau. Gegen 13:30 Uhr, am 
Sonntag den 15. Mai 2022, 
wurden die Feuerwehren 
Weißenkirchen und Dürn-
stein zu einem treibenden 
Boot auf die Donau alar-
miert. Ein Kanu war nach 
der Rollfähre Weißenkir-
chen-St. Lorenz gekentert. 
Alle Insassen konnten sich 
unverletzt ans Ufer retten. 
Die Feuerwehr konnte nach 

der Lageerkundung und Kontaktaufnahme wieder einrü-
cken.  
 
Beim diesjährigen Abschnittsfeuerwehrtag des Feuerwehr-
abschnittes Krems-Land am 21. Mai 2022 in Gedersdorf, 
erhielten 3 Mitglieder der FF Weißenkirchen Ehrungen. 
Jährlich tagt der Abschnittsfeuerwehrtag bei einer der 19 
Feuerwehren im Abschnitt. Neben dem Bericht des Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten, der die Zahlen und Sta-
tistiken des Vorjahres präsentiert, stehen Auszeichnungen 
und Ehrungen im Mittelpunkt. Von der Feuerwehr Wei-
ßenkirchen erhielten 3 Mitglieder Auszeichnungen: Ehren-
zeichen für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Ge-
biete des Feuerwehr– und Rettungswesens: LM Franz Zottl, 
Verdienstmedaille des NÖ LFV 3. Klasse: LM Gerhard Graf, 
und die Verdienstmedaille des NÖ LFV 2. Klasse: ABI Hein-
rich Mang.  
 
Am selben Abend kam es zu einem Einsatz in Weißenkir-
chen: Kurz vor 20 Uhr schrillten die Sirenen in Weißenkir-
chen und Dürnstein: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter 
Person!“ Am Samstag den 21. Mai 2022 wurden die Feuer-
wehren Weißenkirchen und Dürnstein auf die B3 Höhe 
Rollfähre Weißenkirchen zu einem Verkehrsunfall alar-
miert. Glücklicherweise entstand nur Blechschaden und es 
wurde niemand verletzt.  
 
Viele fragende Blicke bekamen die Freiwilligen Feuerweh-
ren der Marktgemeinde Weißenkirchen die am Montag, 
den 23. Mai 2022 auf Höhe Restaurant Heinzle den Hoch-

wasserschutz aufbauten. Grund dafür waren Dreharbeiten 
des ORF Niederösterreich anlässlich des Hochwassers vor 
20 Jahren, das Jahrhunderthochwasser 2002. Auf Anfrage 
des NÖ Landesfeuerwehrverbandes unterstützen die FF 
Wösendorf, Joching und Weißenkirchen bei Aufnahmen, 
die am 5. Juli 2022 in der Hochwasserschutzlagerhalle in 
Joching präsentiert werden.  
 
Gespannt und ein wenig aufgeregt erwarteten die Kinder 
der beiden Gruppen des Landeskindergarten Weißenkir-
chen die Feuerwehr am Freitag, den 10. Juni 2022. Zu Be-
ginn stand eine Vorstellungsrunde in der Turnhalle am 
Programm. Dabei wurden die Einsatzbekleidung und die 
Atemschutzausrüstung vorgestellt und vor den Kindern 
angelegt. Durch den andauernden Regen wurde die Evaku-
ierungsübung verschoben und der Besuch im Feuerwehr-
haus vorgezogen. 
 
Die Mitglieder der FF Weißenkirchen wünschen einen un-
fall– und feuerfreien Sommer! 
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Feuerwehr Joching 
Bei der diesjährigen Mit-
gliederversammlung wurde 
beschlossen, unser in die 
Jahre gekommenes MTF zu 
verkaufen und stattdessen 
e i n e  V W  D o k a -
Doppelkabinen – Pritsche 
zu kaufen.  
Nach kurzer Zeit konnte 
sowohl das alte MTF ver-
kauft, als auch das neue 
Fahrzeug angekauft wer-
den. 
 
Durch die tatkräftige Un-
terstützung vieler Feuer-
wehrmitglieder konnten in 
kurzer Zeit die gesamten 
Umbauten durchgeführt 
werden. 
Es wurde der Blaulichtbal-
ken, Funk, Ladegeräte für 
Funkgerät und Hand-
scheinwerfer, Ladeüberwa-
chung und Wechselrichter 
für Ladegeräte für die Hil-
tischlagbohrer eingebaut 
werden. Weiters wurde eine 
Transportbox gekauft, in 
der wir Schanzzeug, Greif-

zug, Schlauchmaterial un-
terbringen und es wurde 
noch eine Umfeldbeleuch-
tung montiert. 
 
Das Fahrzeug wurde spezi-
ell für unseren Aufgaben-
bereich (Hochwasser-
schutz, technische Einsät-
ze, etc.) umgebaut, um der 
Bevölkerung rasch und effi-
zient zu Helfen. 
 
Kdt. OBI 
Ing. Christian Leitzinger 
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Trachtenkapelle Wösendorf 
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meinsamen Synergien. 
 
Die Teilnehmer*innen und 
Gäste können sich auf ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm freuen. Nach der 
Bewertung am Samstag-
nachmit tag  gesta l te t 
„Zwiesel Brass“ einen Däm-
merschoppen. Danach 
sorgt die PartyBand „Die 
Highlights“ für Stimmung. 
Die Bergerner Musikanten, 
unter der Leitung des Be-
zirkskapellmeisters Martin 
Stöger, spielen beim Früh-
schoppen am Sonntag auf. 
Zwei ereignisreiche Tage  

stehen somit am Samstag, 2. Juli und 
Sonntag, 3. Juli 2022 in der Marktgemein-
de Weißenkirchen in der Wachau ins Haus.  

Ihr Obmann 
Jürgen Gattinger 

Alles neu macht das 
Jahr 2022 
 
Ursprünglich war die Aus-
richtung der Bezirksmar-
schmusikbewertung 2020 
geplant, wohl gemerkt zum 
ersten Mal in der Geschich-
te der Trachtenkapelle 
Wösendorf. Anlass dazu 
war das 70 jährige Jubilä-
um der Trachtenkapelle 
Wösendorf, welche im Jahr 
1949 gegründet wurde.  
 
Die  Trachtenkape l l e 
Wösendorf ist ja dafür be- 

kannt, bei den von ihnen 
organisierten Festen, Neues 
auszuprobieren. So wird 
das Musikfest, in dessen 
Rahmen die Marschmusik-
bewertung stattfinden wird, 
erstmalig in und vor der 
Wachauhalle in Weißenkir-
chen umgesetzt. Zum ers-
ten Mal organisieren auch 
die unterschiedlichsten 
Vereine des Ortes ein so 
großes Fest gemeinsam.  
 
D i e  Trachtenkape l l e 
Wösendorf, die Feuerwehr 
und der Sportclub Wei-
ßenkirchen nutzen die ge- 
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Jubiläumsausstellung 

Erich Giese im Teisen-
hoferhof 
 
Die Freunde des Teisenhof-
erhof freuen sich, Wach-
aumaler Erich Giese zum 
80. Geburtstag ab Ende 
Juni bis Saisonende in der 
Neuen Galerie im Teisen-
hoferhof in der Jubiläums-
ausstellung „Wärme - Licht 
– Leben“ präsentieren zu 
dürfen. 
 
Am Samstag, 25. 06. 2022 
fand um 18:00 Uhr die Ver-
nissage statt, die durch 
Bürgermeister Christian 
Geppner und Bezirks-
hauptmann a.D. Dr. Wer- 

Galerie im  
Teisenhoferhof 
 
Geöffnet von 7. April bis 
31. Oktober 2022 
 
Neue Galerie 
Galerie im 1. Stock 
Wachaumuseum 
 
Eintrittspreise: 
Erwachsene € 5,00 
Senioren € 3,50 
Kinder € 2,50 
 
Freier Eintritt mit der NÖ-
Card. 
 
Wir freuen uns über Ihren 
Besuch! Fo

to
: ©

 E
ri

ch
 G

ie
se

 

ner Nikisch eröffnet wurde. 
Für die musikalische Um-
rahmung der Veranstal-
tung sorgten die „Kamptal 
Krainer“. 
 
Unsere Neue Galerie im 
Teisenhoferhof versteht 
sich als Plattform für rele-
vante zeitgenössische 
Kunst. Zweimal im Jahr 
zeigen wir Ausstellungen 
mit österreichischen oder 
internationalen Künstlerin-
nen und Künstlern.  
 
Nähere Informationen zum 
aktuellen Programm unter 
www.teisenhoferhof.at 
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MGV D‘Wachauer 
Liede Chorfreunde und 
Theaterfreunde! 
 
Es freut uns, dass wir wie-
der mit unseren Traditio-
nen durchstarten dürfen. 
Die Chorproben finden seit 
Mitte März statt. Eine Mes-
se für unsere verstorbenen 
Mitglieder durften wir auch 
wieder (diesmal in Wösen-
dorf) gestalten.  
Wir singen und proben 
auch weiterhin für die 
nächsten Aufgaben und 
unser  Wohlbe f inden.  
Die Theatergruppe hat sich 
bereits frühzeitig für eine 
Aufführung im Winter ent-
schieden. Die Termine  
07.01., 08.01., 14.01., 
15.01.2022 stehen bereits 
fest. Wir werden das bäuer-
liche und turbulente Stück 
„Junggesellenabschied“ zur 
Darb i e tung  br ingen . 
 
Auch ein kurzer Sommer-
ausflug für unsere Mitglie-
der haben wir wieder im 
Programm. Die Reise geht 
diesmal zu den Stockerauer 
Sommerfestspielen. 
 
Wir wünschen Euch einen 
schönen Sommer und freu-
en uns auf Eure besuche 
bei unseren nächsten Ver-
anstaltungen. Sollte ich 
Euer Interesse geweckt ha-
ben, werft einen Blick auf 
unsere Vereinshomepage  
www.mgv-dwachauer.at.   
 
Euer Obmann   
Dieter Machherndl 
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NÖ Gemeindechallenge 2022 
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Die Suche nach Nie-
derösterreichs aktivs-
ten Gemeinden geht 
in die sechste Runde! 
 
Egal ob man gerne geht, 
läuft oder am liebsten mit 
dem Fahrrad oder den In-
lineskates unterwegs ist, 
von 1. Juli bis 30. Septem-
ber zählt wieder jede Minu-
te Bewegung in der freien 
Natur. In diesem Zeitraum 
sucht SPORTLAND Nieder-
österreich in Kooperation 
mit spusu und den beiden 
NÖ Gemeindevertreterver-
bänden mit der spusu NÖ-
Gemeindechallenge bereits 
zum sechsten Mal die ak-
tivsten Orte Niederöster-
reichs. Wie bereits im letz-
ten Jahr, kommt dabei 
auch heuer die „spusu 
Sport“-App zum Einsatz. 
Diese wurde speziell für 
den Wettbewerb entwickelt 
und an die Bedürfnisse der 
NÖ-Gemeindechallenge an-
gepasst. Die App ist über-
sichtlich, leicht bedienbar 
und kann mit diversen GPS
-fähigen Sportuhren, wie 
Garmin, Polar, Strava, App-
le Watch oder Fitbit, gekop-
pelt werden.  
 
Der flächendeckende, digi-
tale Sport-Wettbewerb soll 
die Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreicher, von 
jung bis alt, zur regelmäßi-
gen Bewegung im Freien 
animieren. Die Anmeldung  

elden und Gemeinde virtu-
ell beitreten.  
3.Schritt: So viel Sport ma-
chen, wie möglich! 
 
Jede aktive Minute wird 
anschließend von der App 
dokumentiert und gleich-
zeitig automatisch auf das 
Bewegungskonto der jewei-
ligen Gemeinde gebucht.  
 
Abgerechnet wird das große 
niederösterreichische Be-
wegungskonto am 30. Sep-
tember 2022.  
 
Insgesamt ist es ein schö-
nes Zeichen für den Brei-
tensport, dass hier organi-
sationsübergreifend zusam-
mengearbeitet wird, um ge-
meinsam mehr Menschen 
nachhaltig zur regelmäßi-
gen Bewegung zu motivie-
ren. 

ist ab 13. Juni möglich. 
Letztes Jahr wurden von 
rund 500 Gemeinden 24 
Millionen aktive Minuten 
gesammelt. Ziel ist es aber 
wieder, den Rekord von 30 
Millionen aktiven Minuten 
aus dem Jahr 2020 zu bre-
chen. 
 
So funktioniert die spusu 
NÖ-Gemeindechallenge: 
 
Am 1. Juli 2022 fällt der 
Startschuss zum Wettbe-
werb, bei dem alle Nieder-
österreicherinnen und Nie-
derösterreicher mithelfen 
können, ihre Gemeinde zu 
aktivsten des Bundeslan-
des zu machen. Die Anmel-
dung und die Teilnahme 
sind ganz einfach. 
 
1.Schritt: „spusu Sport“-
App auf das Smartphone 
laden. 
2.Schritt: In der App anm- 
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Trinkwasser 
Der Einfluss des Klimawandels auf unsere Wasserversorgung 

Der diesjährige Weltwassertag am 22. März 
steht unter dem Motto „Grundwasser - der 
unsichtbare Schatz“.  
Grundwasser stellt in Österreich neben Quell-
wasser die wichtigste Quelle für Trinkwasser 
dar. Die Klimaerwärmung hat auch einen Ein-
fluss auf die Wasserversorgung. 
 
Grundwasser sammelt sich auf einer wasser-
undurchlässigen Schicht unter der Erdoberflä-
che. Durch die darüber liegenden Bodenschich-
ten ist es weitgehend vor Verunreinigung ge-
schützt. Österreich verfügt aufgrund seiner La-
ge und Topografie über ausreichende Trinkwa- 

sserreserven. Dass sauberes Wasser 
aus unseren Leitungen fließt, nehmen 
wir als selbstverständlich hin. Mehr 
als 1 Milliarde Menschen weltweit hat 
jedoch keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und selbst die Hälfte der 
europäischen Bevölkerung lebt in Län-
dern mit Wasserknappheit. Grund ge-
nug genauer hinzuschauen. Auch bei 
uns ist Grundwasser nicht überall 
gleichermaßen verfügbar. Unterschied-
liche Niederschlagsmengen und Bo-
denverhältnisse sind dafür ausschlag-
gebend. Die Folgen der Klimaverände-
rung verstärken bzw. verursachen 
Wasserknappheiten: 
 
-Trockenperioden treten häufiger auf 
-Niederschläge fallen intensiver aus 
wodurch Wasser schneller abfließt 
und weniger versickert 
-Trockene Böden haben zusätzlich ei-
ne verminderte Wasseraufnahmefähig-
keit 
-Vermehrte Verdunstung und schnel-
lere Bodenaustrocknung durch wär-
mere Temperaturen 
-Vermehrter Bewässerungsbedarf 
(Interessenskonflikt um Wasserver-
wendung) 
 
Versorgungsleitungen zu Regionen mit 
Wassermangel stellen derzeit in ganz 
Österreich die Versorgung mit Trink-
wasser sicher. Dass Grundwasser 
auch in Österreich nicht endlos ver-
fügbar ist, zeigt eine aktuelle Studie 
des BMLRT, wonach bis 2050 auf-
grund des Klimawandels eine Redukti-
on der Grundwasservorräte um 23% 
möglich ist.  
 
Mehr Infos unter: www.wassereaktiv.at 
info.bmlrt.gv.at/themen/wasser 
 
KLAR! Wachau-Dunkelsteinerwald-
Jauerling 
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MS Spitz 

Herzlich Willkommen 
 
Herzlich Willkommen in 
unserer Klasse! Bereits gut 
gelandet sind einige ukrai-
nische Kinder in der Volks-
schule und der Mittelschu-
le bei uns. Es wird gemein-
sam gearbeitet und gelernt. 
Schön, eine solche Vielfalt 
an der Schule zu haben. 
Voneinander Lernen steht 
im Mittelpunkt.  
 

Gesundheit und  
Soziales 
 
Die Kinder der unverbindli-
chen Übung Gesundheit 
und Soziales haben großes 
Interesse an dem Thema: 
Gesunde Ernährung. Nach 
einer spannenden Rallye 
durch den Spar Markt, bei 
der sie selbst Informatio-
nen zu den verschiedensten 
Produkten sammeln soll-
ten, haben wir in den letz-
ten Wochen auch einige 
Male gemeinsam gekocht 
und unsere Leckereien ge-
nossen. Ende März hat uns  

sogar Bejamin Schwaighof-
er, ein Koch, der sich auf 
regionale und biologische 
Küche spezialisiert hat, be-
sucht. Wir haben gemein-
sam Gemüsechips und Lö-
wenzahnsirup hergestellt. 
Die Kinder waren voller Be-
geisterung dabei!!!  
Wir haben uns außerdem 
mit den Themen Stress - 
Stressmanagement, Ent-
spannung - Meditation, ge-
sunder Schlaf ausführlich 
beschäftigt. Eine der vielen 
Übungen war, in einer 

Gruppe, ohne zu sprechen 
ein Bild zu gestalten.  

Schachtelreferate 1A 
 
Die Kinder der 1A haben 
wundervolle Schachteln zu 
ihren Büchern gestaltet 
und diese allesamt sehr gut 
vorgestellt. Es war eine 
Freude jedes einzelne 
B u c h / j e d e  e i n z e l n e 
Schachtel genießen zu kön-
nen. 
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Volksschule Weißenkirchen 
Elternverein der VS 
Weißenkirchen 
 
Da es in den Schulen sehr 
lange gedauert hat, bis die 
pandemiebedingten Ein-
schränkungen aufgehoben 
wurden, konnte der Schi-
tag, der normalerweise vom 
Elternverein unterstützt 
wird, nicht durchgeführt 
werden. Auch die Abhal-
tung eines Flohmarktes 
war leider noch nicht mög-
lich. 
Dennoch konnte der El-
ternverein einige Vorhaben 
unterstützen: Anschaffung 
eines Bücherregales, eines 
Buchstabenteppichs und 
einer Nähmaschine. Bus-
fahrt ins Theater nach 
St.Pölten bzw. die Buskos-
ten für die Projekttage der 
4. Klasse. 
Ganz besonders freuen wir 
uns aber, dass es heuer 
wieder ein Schulschluss-
fest geben wird, das vom 
Elternverein unterstützt 
und mitorganisiert wird. 
Das geplante Datum ist der 
21.6., bei Schönwetter am 
Sportplatz, bei Schlecht-
wetter in der Wachauhalle. 
 
Der Elternverein wünscht 
allen Schülern und Eltern 
sowie den Lehrkräften und 
Betreuern erholsame Som-
merferien und speziell den 
Schülern der 4. Klasse al-
les Gute für die neuen Her-
ausforderungen! 
 
Andreas Görlich 

Foto: © Volksschule Weißenkirchen; 2.Klasse mit den Lehrerinnen Melanie Lorenz, 
Nicole Mazza, Hannelore Berger, Klassenlehrerin Gerlinde Machherndl (v.l.n.r.) sowie 
Pfarrmoderator Kocjan Przemyslaw; 

1.Klasse - immer sehr fleißig 
 
Die Kinder der ersten Klasse lernen in der Schule immer 
sehr fleißig. In dieser Mathematikeinheit konnten sie mit 
Hilfe einer Packung Mehl ein Gespür für 1 Kilogramm ent-
wickeln. Nach dieser handelnden Erfahrung durften die 
Kinder im Schulgebäude ausschwärmen und Dinge su-
chen, die leichter bzw. schwerer als 1 Kilogramm waren. 
Durch das anschließende Abwiegen der Gegenstände 
konnten die Erstklässler nun das Gewicht von Dingen bes-
ser einschätzen. 

2.Klasse - Erstkommunion  
 
Am 26.5.2022 durften wir mit der 2. Klasse eine wunder-
volle Erstkommunion feiern. Für alle war es ein besonde-
res Erlebnis. Passend zum Thema "Sei im Bunde mit Je-
sus" wurde die Feier musikalisch vom Lehrerteam und den 
Schülerinnen und Schülern begleitet. 

Foto: © Volksschule Weißenkirchen - Lehrerin Melanie Lorenz; 
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4.Klasse - Lesenacht 
 
Vom 13. auf den 14.Mai 2022 verbrachten die Kinder der 
4. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Josefa Dittmann eine 
Lesenacht im Kraftwerk Theiß. Zu den wichtigsten Pro-
grammpunkten gehörten das Vorlesen aus dem Lieblings-
buch, eine Spielwiese, ein Rundgang durch das Kraftwerk, 
Experimente und eine Discoparty. Ein leckeres Frühstück 
am nächsten Tag bildete den Abschluss einer tollen Lesen-
acht.   

3.Klasse - Teamgeist Challenge 
 
Auch heuer haben wieder alle Klassen am Bewegungspro-
gramm „Ugotchi- Punkten mit Klasse 2022“ teilgenommen. 
Unter dem Motto „Teamgeist“ wurden einfach umsetzbare 
Übungen über 4 Wochen hinweg jeden Morgen zu Beginn 
des Unterrichts aber auch selbständig zu Hause durchge-
führt und dadurch konnten Punkte gesammelt werden. 
Auf dem Foto ist die stolze 3.Klasse mit ihrem Endergebnis 
GOLD zu sehen.  

 

Foto: © Volksschule Weißenkirchen - Klassenlehrerin Nicole Mazza; 

Foto: © Volksschule Weißenkirchen - Klassenlehrerin Josefa Dittmann; 
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USC Weißenkirchen 
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Nachwuchsbereich. Die 
neuen ÖFB Richtlinien 
schreiben dann neue Spiel-
formen vor, so wird bis zur 
U8 auf vier Tore gespielt 
und die Mannschaftsgrö-
ßen bis zur U12 werden 
teilweise deutlich verklei-
nert. Auch Tabellen werden 
bis zur U12 nicht mehr ge-
führt. 
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Der Sport regiert wie-
der! 
 
Am 19.6. wird das Meister-
schaftsjahr 2021/22 in der 
Gebietsliga Nordwest/
Waldviertel nach zwei Jah-
ren mit pandemiebedingten 
Abbrüchen zu Ende gehen 
und es wird einen Meister - 
Gratulation an den SC 
Gmünd - und zwei Abstei-
ger geben. 
Der USC Weißenkirchen 
wird nach einer sehr guten 
Frühjahrssaison das Spiel-
jahr jedenfalls in der obe-
ren Tabellenhälfte beenden 
und mit Stefan Gruber 
ziemlich sicher den Tor-
schützenkönig der Liga 
stellen, die U23 Mann-
schaft kämpft noch um 
Platz zwei! 
Auch der Nachwuchs hat 
sich tapfer geschlagen und 
die Begeisterung bei allen 
Mannschaften ist riesen-
groß, das war auch am Ju-
gendtag des USC Wei-
ßenkirchen nicht zu über-
s e h e n ! 
Am 28.5. war der Verein 
Human Bridge Trainings-
gast unserer U12 im Wach-
austadion. Human Bridge 
bietet Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen die 
Möglichkeit Sport auszu-
üben und unsere Spieler 
haben dafür gesorgt, dass 
Spiel und Spaß nicht zu 
kurz kamen! 
Mit dem Meisterschaftsjahr 
2022/23 kommt es zu gro-
ßen Veränderungen im  

Diese Regeln stellen die USCW Nachwuchsabteilung vor 
große Herausforderungen, denn für uns gilt weiterhin, 
dass alle Kinder, die beim USCW Fußball spielen wollen, 
hier auch die Möglichkeit bekommen werden, Fußball zu 
spielen! 
Unsere Veranstaltungen konnten leider noch nicht wie ge-
plant durchgeführt werden, das Frühlingserwachen ist 
noch einmal dem Virus zum Opfer gefallen. Natürlich hof-
fen wir, dass die kommenden Veranstaltungen problemlos 
abgehalten werden können, und wir freuen uns schon 
heute auf viele Besucher bei der Sommersonnenwende am 
Donaustrand (18.6.), beim Wachauer Kirtag (8.-10. Juli im 
Teisenhoferhof), bei der Beachbar (Juli/August bei Schön-
wetter am Donaustrand) und etwas später bei den Sturm-
tagen (1./2.Oktober, Teisenhoferhof). 
Für uns ist es aber auch besonders wichtig, dass prak-
tisch jedes Heimspiel eine kleine Veranstaltung ist. Danke 
allen Sportplatzbesuchern und Sponsoren (Patronanzen, 
Bandenwerbung, Matchbälle, Wein des Spiels, ...) für die 
großartige Unterstützung des Sportvereins! 
Und dann ist da noch ein neues Mitglied in der SCW Fami-
lie, die einen sagen „Hansi“, die anderen „Schurli“, ganz 
egal wie der neue Mähroboter genannt wird, er verrichtet 
sehr gute Arbeit und sorgt dafür, dass die Sportplatzver-
antwortlichen sich besser ihren vielfältigen Aufgaben wid-
men können, da das stundenlang Rasenmähen jetzt auto-
matisch erledigt wird. 
Die Anschaffung so eines Gerätes ist keine Selbstverständ-
lichkeit, das war nur mit der großen Unterstützung durch 
die Marktgemeinde Weißenkirchen, das Land NÖ, die 
Sportunion und den Fußballverband möglich - vielen Dank 
dafür! 
 
Der Vorstand des USC Weißenkirchen wünscht allen Le-
sern eine schöne Urlaubszeit und freut sich auf ein Wie-
dersehen bei den Veranstaltungen und den Spielen im 
Wachaustadion! 
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Sprechtage KOBV -  
Ortsgruppe  
Der Behindertenver-
band 
 

E i s e n t ü r g a s s e  1 1 
(Eingang Drinkweldergas-

se, 3500 Krems) - Jeden 
1. und 3 Mittwoch im Mo-

nat von 09.00 bis 10.30 
Uhr. 

News 
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Bausprechtage 2022 
der  Marktgemeinde Weißenkirchen in der Wachau   
     

    28. Juli 
    25. August 

    29. September  
    20. Oktober 

    24. November 
    15. Dezember 

 
Immer Nachmittags ab 13.00 Uhr. Bitte nur nach telefo-

nischer Terminvereinbarung bei BAL Ing. Daniela Leit-
zinger 02715/2232213 oder per Mail  

daniela.leitzinger@weissenirchen-wachau.at möglich. 
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1 Die Kinder der 3. und 4. Klas-

se der Volksschule Weißenkir-

chen besuchten auch heuer wie-
der das Rathaus um mehr über 
die Arbeit der Gemeinde zu er-
fahren. Vizebürgermeister An-
dreas Denk führte die Kinder 

durch das Rathaus, das Team 
des Rathauses erklärte ihre Auf-
gabenbereiche und als Ab-
schluss wählte jede Klasse ihren 
eigenen Bürgermeister. 

6  Am Freitag, den 25.03. machten 

die Kinder der Volksschule Wei-
ßenkirchen einen Friedensmarsch mit 
unserem Herrn Pfarrer Przemyslaw 
Kocjan um ein Zeichen gegen Krieg 
und für den Frieden zu setzen. Fah-
nen, Bilder und Plakate wurden dazu 

gestaltet sowie ein Gebet des Friedens 
gesprochen.  

2/3 Am Faschingdienstag besuchten die Kinder des Kindergartens und der Volks-

schule Weißenkirchen das Rathaus. Vizebürgermeister Andreas Denk und das 

Rathausteam freuten sich sehr über die einfallsreichen Verkleidungen und Dar-
bietungen.  

7/8  Das Fronleichnams-Hochfest wurde heuer wieder in seiner vollen 

Pracht in Wösendorf durchgeführt. Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die dieses Fest organisiert und möglich gemacht haben.  

7 
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4  Nach der Musterung in St. Pölten wurden die 

Kandidaten von der Gemeinde Weißenkirchen 

zu einem gemeinsamen Essen in die Pizzeria 
Achleitenstube eingeladen. v.l.n.r.: Vizebürger-
meister Andreas Denk, Johannes Pell, Daniel 
Machherndl, Gabriel Denk, Bernhard Nikolaus, 
gfGR Ing. Andreas Pell. Nicht im Bild: Lukas 

Ott, Lionhart Wieser, Lukas Schmalzbauer, Pat-
rik Graf und Friedrich Lehensteiner. 
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9 Vom 10. auf den 11. Juni verbrachte 

auch die 3. Klasse der Volksschule Wei-
ßenkirchen eine Lesenacht im EVN 
Kraftwerk Theiß. Neben spannenden 
Vorträgen und Experimenten gab es eine 
Kraftwerksbesichtigung, Lesestationen 
und eine Disco. Abschluss der Lesen-

acht war ein tolles Frühstück sowie viele 
Goodies, die wir von der EVN bekommen 
haben.  

5   Foto © Musikschule Wachau - Tag der NÖ Musik-

schulen: Nachdem bereits vor dem Tag der NÖ Musik-

schulen in der Volksschule Querflöte, Klarinette, 
Trompete, Posaune, Akkordeon, Gitarre, Violine und 
Violoncello vorgestellt wurden, konnte man am Kon-
zert am 29. April dem Chaosorchester beim Vortrag 
einiger Tänze und Kinderlieder zuhören. Die Freude 

darüber, wieder gemeinsam musizieren zu dürfen, war 
deutlich spürbar. Das zahlreich erschienene Publikum 
war begeistert und ließ die jungen Musiker*innen erst 
nach einer Zugabe nach Hause gehen. 

10 Am 19.06.2022 fand die Serenade des 

MGV D‘Wachauer im Teisenhoferhof statt. 
Eine gelungene Veranstaltung.  
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