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Vorwort 
 

Für die Entstehung dieses Sommerbuches, ein Projekt der Pfarr- und Gemeindebibliothek, 
anlässlich 100 Jahre Niederösterreich, stand uns ein Zeitraum von nur 3 Monaten zur 
Verfügung. 

Es gilt daher ein besonderer Dank an alle Autorinnen und Autoren und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die bei der Gestaltung und Organisation mitgeholfen haben. 

Zur Marktgemeinde Lanzenkirchen gehören folgende Katastralgemeinden: 

Kleinwolkersdorf, Frohsdorf, Ofenbach, Haderswörth und etwa die Hälfte von Föhrenau.  
Zum Pfarrgebiet gehört auch Schleinz. 

Die Geschichten in diesem Buch fanden im gesamten Gemeindegebiet statt. 

Es handelt sich hauptsächlich um persönliche Erlebnisse der verschiedenen Autorinnen und 
Autoren, bzw. um Geschichten mit historischem Hintergrund.  

Die Geschichte unseres Heimatortes ist allseits präsent, z.B. durch das Schloss Frohsdorf, den 
Bourbonen- oder den Sagenweg. 

Auch eine Sage aus Ofenbach wurde uns zur Verfügung gestellt. 

Der „Kindermund“ und das Gedicht zur Eröffnung des neuen Pfarrheimes wurden einer 
Geschichtensammlung unserer Tante Hansi (Johanna Preineder), die mehrere Generationen 
Lanzenkirchner im Kindergarten betreut hat, entnommen. 
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EINLEITUNG 
 

In meiner Hand ein Schlüssel. 

Da ein Schloss. 

Und dahinter die Überraschungen des Alltags. 

Wir kennen viele Schlüssel. Große und ganz kleine, handgeschmiedete, industriell gefertigte 
mit Seriennummer oder Chipkarten bei Schließanlagen. Und jedes Mal öffnet der Schlüssel den 
Weg zu einer neuen Welt. Er kann aufmachen und verschließen, einladend höre ich ein Schloss 
knacken, wenn jemand aufsperrt, um mir die Tür zu öffnen. Andererseits können Schlüssel und 
Schlösser auch Geheimnisse bewahren oder ausgrenzen. 

Schlüssel gehen verloren, werden gesucht und Jahre später wiedergefunden. Einen Schlüssel 
zu besitzen, steht oft für viel mehr als nur ein wenig Metall in Händen zu halten. In unserem 
Leben gehen wir durch viele Türen, manche bleiben uns ein Leben lang verschlossen. Doch oft 
ermöglichen uns offene Türen neue Wege … drehen wir gemeinsam den Schlüssel um und 
erzählen wir von unseren Entdeckungen …
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Harald Schmid 

Lanzenkirchen, meine Heimat 
 

Im Jahr 1948, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, erblickte ich am 13. April im 
Krankenhaus Wiener Neustadt das Licht der Welt. Die „Allzeit Getreue“, einst Industriestadt 
und Standort der Theresianischen Militärakademie, wurde im Zweiten Weltkrieg durch schwere 
Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt. 

In Lanzenkirchen, bestehend aus den Katastralgemeinden Frohsdorf, Klein Wolkersdorf, 
Ofenbach, Haderswörth, wuchs ich in einem bescheidenen Einfamilienhaus nächst der Leitha 
auf Nr. 92 auf, wo ich zum Großteil meine Kindheit verbrachte. 

Durch die Nähe zu Wiener Neustadt hatten sich in Lanzenkirchen keine industriellen Betriebe 
angesiedelt. Es gab mehrere kleinere Handwerksbetriebe, eine Mühle, ein Sägewerk und die 
„Fetzenbude“1). Nachdem der Ort mehrheitlich bäuerlich geprägt war, wurden noch die Rinder 
vom „Halter“ auf die Trift getrieben. Dadurch waren die Straßen entsprechend von Kuhfladen 
gepflastert. 

Am 2. Juni 1955 wurde Lanzenkirchen unter Bürgermeister Franz Rachberger, welcher der 
Vater meiner Mutter war, zur Marktgemeinde erhoben. Dieses Ereignis wurde mit einem 
Festzug, an dem sich der ganze Ort beteiligte, dementsprechend gefeiert. Zahlreiche 
Nutzfahrzeuge waren festlich geschmückt und mit dem Gewerk des jeweiligen 
Handwerksbetriebes zur Schau gestellt. Ich war damals sieben Jahre alt und durfte an der Hand 
meines Großvaters den Festzug, an dem auch drei Musikkapellen teilnahmen, begleiten. 

Im neu errichteten Gemeindefestsaal fand ein Konzert mit Prof. Otto Schulhof (Pianist) und 
Prof. Richard Krotschak, Solocellist der Wiener Philharmoniker, statt. Prof. Krotschak, welcher 
u.a. in Klein Wolkersdorf wohnhaft war, ist am Friedhof in Lanzenkirchen bestattet. 

 

Gerne erinnere ich mich an meine Kindheit und Schulzeit zurück. Ein „Eldorado“ waren für 
uns Kinder und Jugendliche die Leitha mit ihren Auen, die „Föberl“2), wie wir sie nannten. Im 
Fluss, welcher noch nicht reguliert war, wurde im Sommer gebadet, im Winter, wenn die Leitha 
zugefroren war, wurde auf dem Eis geschliffen bzw. mit „Schraubendampfer“ gelaufen. Die 
Leithadämme dienten uns als „Schigebiet“, bevor wir auf die sogenannte Rodelbahn im 
Rosental, auf der Südwestseite der Rosalia, gehen durften. Dort ging‘s im Schuss über die steile 
Wiese und die kurze Fahrt wurde mit einem „Christl“ beendet. 

Die Leitha-Auen waren fast ganzjährig von uns Kindern bevölkert. Zum Fußballspielen war 
besonders der Bereich östlich der Lanzenkirchner Leithabrücke beliebt. Wir konnten unseren 
Fantasien betreffend Spiele freien Lauf lassen und waren nicht gezwungen, den ganzen Tag ins 
Handy zu glotzen, welches es damals noch nicht gab! Wir wurden auch mit keinem Schulbus 
zur Schule gebracht, aber wir konnten uns glücklich schätzen täglich in Bewegung zu sein. 
Manche Schulkolleginnen und Schulkollegen mussten einen Weg bis zu mehr als einer Stunde 
zurücklegen. 

Auf den zum Teil noch nicht asphaltierten Straßen herrschte nur wenig Fahrzeugverkehr. Die 
Pferdefuhrwerke verschwanden bald aus dem Straßenbild und ich erinnere mich noch gut an 
den ersten Traktor, einen Lanz Bulldog. 

Auf dem Hauptplatz, welcher heute völlig verändert ist, waren die Bäckerei Schebach, die 
Greißler Haas und Pusch sowie die Gasthäuser Heindl und Penall etabliert. 
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Im sogenannten „Jud-Haus“, heute Gemeindezentrum, befand sich die Schusterwerkstätte 
Bujak und im Nebenhaus der Haarschneider Jursitzky. 

Nächst dem Hauptplatz gab es noch die Fleischerei Flechl und das Gasthaus Luger, mit 
angeschlossener Fleischerei. Josef Luger wirkte nach meinem Großvater Franz Rachberger 
ebenfalls 20 Jahre als Bürgermeister. 

Früher gab es auch noch mitten im Ort den Fußballplatz, welcher gut besucht war, und bei 
Spielen gegen unsere „Erzfeinde“ Erlach und Pitten manches Mal zu einer „Kampfstätte“ 
ausarten konnte. 

Gut in Erinnerung sind mir noch die Fronleichnamsprozessionen, welche unter großem Anteil 
der Bevölkerung von Lanzenkirchen über den „Mendschaweg“ (Mädchenweg) nach Frohsdorf 
und von dort über Klein Wolkersdorf wieder nach Lanzenkirchen führten. 

Da es lange Zeit für die meisten nicht üblich war, im Urlaub zu verreisen, spielte sich die 
Freizeitgestaltung noch im unmittelbaren Umland ab. Als Badeorte waren das Pittner Bad, der 
Neufelder- und der Neusiedler See beliebt. 

Der erste Luxus, den sich die damaligen Jugendlichen leisteten, waren Motorräder und Mopeds. 
Leider mussten auch einige mit ihrer Gesundheit für dieses Vergnügen Lehrgeld zahlen, einige 
kamen ums Leben. 

Als Kind machte ich gerne Waldwanderungen mit meinem Großvater, und zwar in die 
„Mehlbeerleiten“ oder auf die Rosalia, verbunden immer mit einem „Einkehrschwung“. 
Damals lagen noch mehrere Gaststätten am Weg. Als Jugendlicher war ich dann gerne am 
Schneeberg und auf der Hohen Wand unterwegs. 

Als ich vor 47 Jahren Lanzenkirchen als meinen ständigen Wohnsitz verlassen habe, hatte die 
Marktgemeinde noch keine 3000 Einwohnerinnen und Einwohner. Jetzt ist sie bereits auf 4000 
Einwohnerinnen und Einwohner angewachsen, damit ist aber auch verbunden, dass viele 
Flächen verbaut und versiegelt wurden. Die Natur wird überall zurück gedrängt. 

Ich erinnere mich gerne an die Zeit, als ich noch als Lehrling mit dem Fahrrad durch eine schöne 
Allee nach Wiener Neustadt fuhr. Leider ist kein Baum übrig geblieben. Am Ortsbeginn von 
Klein Wolkersdorf haben sich auf ehemals landwirtschaftlichen Flächen zahlreiche Betriebe 
angesiedelt. 

 

Lanzenkirchen, liebe Heimat, 

War dein Glanz einst still und schlicht, 

Lieb' ich dennoch deine Fluren 

Und mein Herz vergisst dich nicht! 

 

Der Schlüssel der Erinnerung eröffnet so manche Geschichten! 

 
1) Das war eine Fabrik, in der aus alten Textilien Putzfetzen hergestellt wurden. 
2) Felberbäume sind die in der Au häufig vorkommenden Weiden. 
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Monika Altmann 

Die Feuerwehrministranten und ihre Frau Feuerwehrpfarrer 
 

Viele Geschichten entstanden schon im regen Vereinsleben unseres wunderbaren Ortes 
Lanzenkirchen. Brauchtums- und Freundschaftspflege sollten dabei nie zu kurz kommen. Und 
unter diesen Vorzeichen ereignete sich eine mir unvergessene Geschichte, die sich 
folgendermaßen zutrug. 

Aus dem Kreise der Feuerwehr Lanzenkirchen wurde zur Hochzeit geladen. Spätestens nach 
dem ersten Erwähnen des bevorstehenden Ereignisses wurde klar - hier muss etwas Besonderes 
organisiert werden. Besondere Leute bedürfen einer besonderen Feier. 

In Lanzenkirchen ist es sodann der Brauch, dass das Hochzeitspaar schon zeitig am Morgen 
mit Krachern und dergleichen in den Hochzeitstag geschossen wird. Nach der heiligen Messe 
werden sie dann am Kirchenvorplatz durch ein Spalier aus Feuerwehrleuten quasi in den 
Ehestand abgeholt und in lustigen Kostümen mit sämtlichen Spielen bespaßt. Meistens sucht 
man nach Spielen, die aus dem Leben des Paares gegriffen sind. Somit wären wir auch schon 
beim Thema: Beide - Braut und Bräutigam - waren Totengräber. 

Dieses Thema war wohl nicht das Lustigste für diesen Anlass. Und doch wurde so viel gelacht 
wie kaum ein anderes Mal.  

Am Abend war unserer Fantasie dann freier Lauf gelassen. Die Freundesschar kam - 
uneingeladen - zur Hochzeitsfeier zum sogenannten „Maschkern”. Normalerweise wird hier 
der Maschkererbrief (Verse im Reim aus dem Leben der Brautleute und deren Familie) 
vorgetragen, aber in diesem speziellen Fall kannten wir nur ein paar wenige Leute aus der Schar 
der Geladenen. So kam es, dass wir einfach eine Totenmesse auf der Hochzeit zelebrierten. Der 
Altar wurde von den Feuerwehrministranten mit Kerzen in Bierflaschen dekoriert. Das 
Evangelium, die Fürbitten und diverse Halleluja-Klänge von Frau Feuerwehrpfarrer 
vorgetragen, und selbst eine Prozession rund um die Tischgruppen, mit unserem mitgebrachten 
Sarg, aus dem Skelettteile heraushingen, durften nicht fehlen. Alles im Zusammenhang mit dem 
Junggesellen-Ableben unseres lieben Feuerwehrkameraden. Zum Schluss wurden die Gäste 
und das Brautpaar noch mit Weihrauch beräuchert und mit einem in Weihwasser getauchten 
Klobesen gesegnet. 

Nachdem wir an diesem Abend schon so feierlich unterwegs waren und ein anderer 
Feuerwehrkamerad zeitgleich seinen 50iger in einem Heurigenlokal feierte, beschlossen wir 
kurzer Hand, auch dort noch die Gäste zu überraschen, um ein Segensgebet und Glückwünsche 
zu überbringen.  

Alles in Allem ein unvergesslicher Hochzeitstag zum Totlachen. 

 

Freunde sind gern gesehene Gäste, wenn zwei Herzen den Bund fürs Leben schließen! 
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Monika Altmann 

Maschkererbrief J. & M. 
23. Juli 2016 

 

Griaß eich Gott liabe Gäst, hochwohl geboren, 
de mit – und de ohne Ohren! 

 
Wir san die Maschkerer, liabe Leit, 

und bringen die Kund vom Brautpaar heit! 
 

Noch einer langen Reise angelangt, 
sama jetzt do im schick‘n Gewand. 

 
Scho gestern hom ma gheat vo olle Seiten,  
wir suin zwa Herzen zum Altar begleiten. 

 
Die Trauung hom ma owa ausgelassen,  

hätt’n uns können vor Rührung kaum fassen. 
 

Die Fassung hom ma daun wieder gefunden,  
jetzt sama do – und es seid’s gebunden. 

 
Wir hom uns söbst eigloden – des muas eich wurscht sei – 

An großen Hunger und an Durst hom ma oba a dabei. 
 

Wenn’s eich kan Spaß mocht – des fandat ma bitter, 
zoits owa trotzdem für jeden an Liter! 

 
Die Ansprache hätt ma jetz jo ghoiden, 

wir hoffen, es gibt wos zum Lochen – a für die Oiden. 
……….. 

……….. 

……….. 

Jetzt schau ma a bissl verlegen drein, 
a bissl woi ma no bei eich sei! 

 
Soi ma jetzt plärren oda lochn? 

Oda im nächsten Gosthaus auf eichene Kosten Schuiden mochn? 
 

Schenkt’s ihr uns jetzt noch drei Tanzln, 
seng ma uns nocha bei die Gstanzln. 

 
Spendiert’s uns no Wodka, Captain Morgan und Bier, 

bleib ma a no länger hier. 



 

-  5  - 

A Randl bleib ma sowieso no do, 
weu a Sprücherl hom ma no: 

 
Wie der Deckel auf den Topf 

Wie zum Hochzeitshemd der Knopf 
Wie die Wurst zum Sauerkraut 

Wie der Blumenstrauß zur Braut 
Wie Versprechen vor der Wahl 
Wie die Raucher vorm Lokal 
Wie der Stau zur Ferienzeit 
Wie der Kuss zur Seligkeit 
Wie die Butter auf das Brot 

Wie Rettung in der Not 
Wie Atomkraft und Protest 

Wie der gute Schluck beim Fest 
Wie an Tankstellen der Fluch 
Wie der Vers ins Gästebuch 

Passt’s es zaum, es Brautesleut 
mit Gewissheit net nur heut! 

Amors Pfeil hot guat getroffen,  
do san kaum no Wünsche offen. 

Sei es so für alle Zeit, 
unser Wunsch voll Herzlichkeit. 

Denkt’s a in eurem Eheglück, 
no gern an eichere Freund zurück. 
Wir wünschen eich vü Einigkeit, 

und jedes oar a Kleinigkeit. 
Und braucht’s no amoi dringend Paten, 

samma gern bereit zu guten Taten. 
Das Glück soll eich begleiten immerdar! 
Des wünschen eich zum Hochzeitsfest 

 
Die Maschkerer
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Elisabeth Burda-Buchner 

Die Kuh in der Poschgasse 
 

Im Jahr 1959 gab es in 
Lanzenkirchen noch keine 
Straßenbezeichnungen. Wenn 
man Ansichtskarten oder Briefe 
schickte, konnte man neben der 
Konskriptionsnummer des 
Hauses etwaige 
Besonderheiten, wie z.B. 
„Allee“ anführen, um dem 
Briefträger oder der 
Briefträgerin das Auffinden des 
jeweiligen Briefkastens zu 
erleichtern. 

Die heutige Poschgasse war nach dem Poschstadel eine enge, dunkle Gasse, gesäumt von 
dichten Holzzäunen, mit denen sich die dahinterliegenden Bauernhöfe von der Straße 
abgrenzten.  

Im September hatten wir gerade die ersten Schulwochen hinter uns, es war ein schöner, warmer 
Nachmittag, als ich mit meiner neuen Freundin Resi in diese Gasse einbog, um sie nach Hause 
zu begleiten. 

Die „Stadelgasse“ war noch nicht besiedelt, dort weideten die Kühe der umliegenden Bauern. 
Ich fürchtete mich sehr vor Kühen. Wir plauderten und spazierten langsam dahin, als wir 
plötzlich Hufgetrampel hinter uns hörten. Eine Kuh hatte sich von der Herde entfernt und 
galoppierte bereits knapp hinter uns auf ihr Heimatgehöft zu. Das sah ich mit sechs Jahren aber 
völlig anders. Ich begann zu laufen, Resi mit mir, und als ich an der Ecke zum Stocker-
Bauernhof angekommen war, nur noch wenige Schritte von Resis Elternhaus entfernt, drehte 
ich mich um: Kuh und Resi waren verschwunden. 

Panisch legt ich die letzten Meter zu Resis Mutter, die mich schon kommen sah, zurück und 
rief: „Frau Schuh, Frau Schuh, a Kuah hot die Resi gfressn!“ Resis Mutter, die sich nicht 
vorstellen konnte, dass Pflanzenfresser Appetit auf kleine Mädchen haben, beruhigte mich. 
Kurz darauf kam Resi unverletzt zu Hause an. Einer der blickdichten Zäune in der Poschgasse 
hatte eine – ebenfalls blickdichte – Tür, dahinter lag der Bauernhof von Resis Großeltern.1) 
Dorthin hatte sie Zuflucht gesucht und war der galoppierenden Kuh entkommen. Froh, Resi 
wohlbehalten wiederzusehen, beruhigte auch ich mich. Meine Angst vor Kühen war durch 
dieses Erlebnis aber nicht weniger geworden. 

 

In einem Dorf gibt es immer noch unverschlossene Türen. 

 
1) Siehe Foto. 
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Angelika Buschka 

Sonnenblumen 
 

Rund um Lanzenkirchen gibt es viele Sonnenblumenfelder, die jedes Jahr wunderschön blühen. 

Die Räder des gelben Rades rollten über den von der heißen Julisonne aufgeheizten Asphalt. 
Eine warme, trockene Brise wehte durch die Haare der jungen Frau und der Duft von goldenen 
Ähren lag in der Luft. Am Himmel war keine einzige Wolke zu sehen und die schönen Berge 
rund um Lanzenkirchen lagen direkt vor ihr. Sie musste nur dem Radweg vor ihr folgen und sie 
würde nach einiger Zeit bei ihnen ankommen. Doch die Berge waren nicht das heutige Ziel der 
jungen Frau. Nostalgie legte sich als süße Schwere auf ihre Brust und sie schob sich die gelbe 
Sonnenbrille, die perfekt zu ihrem Fahrrad passte, höher auf die Nase.  

Sie konnte sich noch genau an letztes Jahr erinnern. Sie hatte sich ebenfalls einen der heißesten 
Julitage ausgesucht, um ihre alljährliche Mission zu erfüllen. Das Bisschen an krimineller 
Energie, das durch ihre Adern floss, wurde an diesen Tagen voll ausgekostet. Die alte 
Gartenschere war der einzige Zeuge ihres geheimen Verbrechens. Glücklicherweise stand der 
Mais bereits hoch genug, um der jungen Frau einen gewissen Sichtschutz zu gewähren. Ein 
vorfreudiges Grinsen legte sich auf ihre Lippen und sie trat kräftiger in die Pedale, um schneller 
an ihrem Ziel anzukommen. 

Sie konnte die gelben Köpfe bereits in der Ferne sehen und ihr Herzschlag beschleunigte sich 
bei dem wunderschönen Anblick ihrer Beute. Nach wenigen Metern schwang sie auch schon 
eines ihrer langen Beine elegant über den Sattel und kam abrupt zum Stehen. Vor ihr erstreckte 
sich das Sonnenblumenfeld mehrere Hektar über das Land. Selbstbewusst stemmte sie die 
Hände in die Hüften und ließ das Rad sanft ins Gras fallen. Ihr war bewusst, dass ein Fremder 
wohl nicht verstehen würde, was sie hier tat und weshalb sie diesen kleinen Diebstahl jedes 
Jahr beging. Doch sie verschwendete keinen einzigen Gedanken daran, blickte auch nicht über 
ihre Schulter, um den Kirchturm des kleinen Dorfes, in dem sie seit vielen Jahren lebte, zu 
betrachten. 

Zielsicher schnappte sie sich die alte Gartenschere, die nicht nur ihr einziger Zeuge, sondern 
auch ihr Komplize war und eilte in das Feld voller hochgewachsener Sonnenblumen. Die 
großen, grünen Blätter streiften ihre Schultern und vereinzelte Samen fielen zu Boden, als sie 
an den Blumen vorbeiging. Es war wichtig, dass sie sich nun konzentrierte, denn sonst würde 
sie vielleicht die perfekte Sonnenblume übersehen und das würde sie sich nicht verzeihen.  

Nach einigen Minuten der Suche, in denen sie immer tiefer in das Feld vorstieß und sich ihren 
Weg durch die hohen Pflanzen bahnte, entdeckte sie endlich, wonach sie gesucht hatte. Die 
perfekte Sonnenblume. Sie war nicht zu hochgewachsen, ihre zarten Blätter nicht zu üppig und 
die goldgelbe Krone umrahmte den zierlichen braunen Kern. Dies sollte ihr Opfer werden. 

Mit geübter Finesse schnitt sie die Blume ab und nahm sie sachte in die Hände. Sie musste nun 
erneut besonders aufmerksam sein, damit sie ihre Beute nicht zerstörte. Vorsichtig schlängelte 
sich die junge Frau also zurück durch das Labyrinth aus Sonnenblumen. Ihre Beute trug sie wie 
ein Neugeborenes dicht an ihre Brust gedrückt, damit sie ja nicht zu Boden fallen konnte. Als 
sie endlich wieder aus dem Feld heraus trat und sich auf ihr Rad schwang, klopfte ihr Herz nur 
noch halb so schnell wie zuvor. Die Sonnenblume thronte in ihrem Korb und die zarten Blätter 
wehten im Fahrtwind. 

Man möchte meinen, dass die Mission der jungen Frau hier beendet sei, doch dem war nicht 
so. Ihre Zieldestination lag ganz in der Nähe. Daher radelte sie zurück nach Lanzenkirchen. Der 
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warme Wind und das stetige Geräusch der Reifen auf dem steinigen Asphalt begleiteten sie bis 
zum Friedhof. Als sie ihr Fahrrad neben dem Friedhofstor abstellte und die Sonnenblume aus 
dem Korb nahm, drehte sie sich ein letztes Mal um. Von hier aus konnte man das gelbe Feld 
ebenfalls sehen und sie musste grinsen. 

Mit einem leisen Quietschen des Friedhofstors betrat sie das Reich der Toten. Sie nahm den 
gewohnten Weg, der zwischen bunt geschmückten Gräbern hindurch führte und neben einer 
alten Linde endete. Schwermütig betrachtete sie das Grab, das sie gesucht hatte. 

Schweigend legte sie die schönste Sonnenblume, die sie finden hatte können, neben den 
Grabstein, auf dem die Namen ihrer Großeltern standen. 

„Ich habe euch eure Lieblingsblume gebracht. Wie jedes Jahr“, flüsterte sie und schwelgte in 
Erinnerungen. Mit leicht zitternden Fingern schob sie sich die gelbe Sonnenbrille ins Haar.  

„Ich war wieder am Feld eurer Nachbarn und habe eine Sonnenblume gestohlen, wie wir es 
früher immer gemacht haben.“ Sie lachte leise auf, als sie ihr kleines Vergehen in Anwesenheit 
ihrer Großeltern gestand. „Eine Blume, die genauso strahlt wie Oma. Das hast du immer zu mir 
gesagt. Kannst du dich daran erinnern, Opa?“ 

Und in dem Moment wehte ein kräftiger Windstoß durch die Haare der jungen Frau, als hätte 
ihr Großvater auf ihre Frage geantwortet. 

 

Auch Sonnenblumen können Schlüsselblumen sein! 

 

 

 

 

 

 

„Du hast aber heute ein liebes Kleiderl an“, habe ich zu 
Waltraud gesagt. „Das habe ich angehabt, wie ich gebo(h)ren 
worden bin“, meinte Waltraud. Ich erklärte Waltraud, dass man 
bei der Geburt kein Kleiderl anhat. Darauf Waltraud: „Tante, 
wirklich, ich weiß noch genau, wie der Zahnarzt beim Bohren 
gesagt hat, du hast aber ein schönes Kleiderl an!“ 
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Angelika Buschka 

Neue Welten 
 

Neue Welten erschuf ich 

Um vor mir selbst zu flüchten 

Darum verliebte ich mich 

Neue Geschichten in meinem Kopf zu züchten 

 

 

Die Bibliothek Lanzenkirchen war schon immer ein zentraler Ort in meinem Leben. Als ich 
noch in die Volksschule ging und mit federnden Schritten in den kleinen Raum marschierte, 
um mir die unzähligen Bücher anzusehen, war mir bereits klar, dass die Geschichten, die in den 
Regalen zu finden waren, eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen würden. 

In der Schule war ich eine Einzelgängerin. Eine, die kaum Anschluss fand. Doch wenn ich mir 
vorstellte, in andere Welten einzutauchen, eine andere Person zu sein, konnte ich all den 
Kummer, den ich schon als kleines Mädchen erleben hatte müssen, überwinden. Denn die 
Geschichten, die in meinem Kopf erschaffen wurden, waren die beste Möglichkeit zu flüchten. 
Eine Flucht, die mein gesamtes Leben verändern sollte. 

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich eines Tages in der schön dekorierten Schule 
in meinem Heimatort Lanzenkirchen saß, genüsslich meine Jause verspeiste und den anderen 
Kindern beim Spielen zusah, als ich stolz in meine Schultasche fasste, um einen dicken Stapel 
Papier hervorzuholen. Mit einem breiten Grinsen legte ich das Papier neben mir auf den Tisch 
und betrachtete die dicke, schwarze Schrift auf der obersten Seite. „Jasmin, die Meerjungfrau“ 
stand dort geschrieben. Ich konnte die Bilder wieder vor meinem inneren Auge sehen. 

Während ich so dasaß und den Titel der Geschichte betrachtete, die ich selbst verfasst hatte, 
mühsam auf dem alten Computer meiner Mutter jeden einzelnen Buchstaben gesucht und den 
Text voller Inbrunst niedergeschrieben hatte, vergaß ich voll und ganz, dass ich mich in der 
Schule befand. Ein Junge kam zu mir und setzte sich neben mich. „Was hast du da?“, fragte er 
mit neckendem Unterton und ich schreckte aus meinen Gedanken hoch. 

„Gar nichts“, erwiderte ich und wollte meine Geschichte schnappen, um sie vor ihm zu 
verstecken. Es wäre mir peinlich gewesen, wenn er sie gelesen hätte. 

„Zeig her, was das ist!“, beharrte er und entriss mir den Stapel Papier. Zum Glück hatte ihn 
meine Mutter zuvor zusammengeheftet, sonst wären die einzelnen Blätter nun wild durch die 
Gegend geflogen, und ich hätte sie wieder zusammensuchen können. Tränen der Wut stiegen 
mir in die Augen. 

„Gib das wieder her!“, fauchte ich und mir war bewusst, dass meine sonst so blassen Wangen 
gerade feuerrot erhitzt waren. 

„Sonst was?“, hänselte er mich und lief davon. 

Der Ärger, der unter meiner Haut brodelte, verselbstständigte sich und ich nahm meine Beine 
in die Hand und rannte ihm hinterher. Ich jagte ihn den gesamten Gang entlang, doch er war 
schneller als ich. Erst als er am Ende des Schulgebäudes angekommen war, blieb er stehen und 
warf meine Geschichte auf den Boden. Achtlos trat er mit seinem Fuß auf das weiße Papier und 
riss die erste Seite aus der Klammer. 
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„Hör auf damit“, sagte ich und unterdrückte die brennenden Tränen, die mir in die Augen 
stiegen und meine Sicht verschwimmen ließen. 

„Jasmin, die Meerjungfrau“, sang er mit dem Blick gen Boden. „Hast du das geschrieben?“ 

„Ja und jetzt hör auf damit. Gib es mir wieder zurück!“ Meine Hände zitterten und meine Wut 
verwandelte sich langsam in Angst. Ich wollte nicht, dass er mich ärgerte. Ich wollte nicht, dass 
er meinen ganzen Stolz, meine erste Geschichte, die ich auf dem Computer geschrieben hatte, 
so durch den Dreck zog. 

„Die ist eh bestimmt total blöd“, lachte er und schubste mich, als er an mir vorbeiging. 

Nachdem er endlich verschwunden war und meine Sicht sich wieder klärte, bückte ich mich, 
um den Stapel Papier aufzuheben. Die erste Seite war ganz zerknittert und verschmutzt. Die 
Tränen, die ich soeben verdrängt hatte, kamen sofort zurück. Sie kamen nicht nur, weil er meine 
Geschichte gestohlen hatte, sondern wegen seinen Worten, die mich zutiefst verletzt hatten. 

Als ich mit tränennassen Wangen zurück in die Klasse schlurfte, den Blick stets gen Boden 
gerichtet, damit ja niemand mitbekam, was gerade geschehen war, hielt mich eine zarte, 
besorgte Stimme auf. 

„Was ist denn los?“, fragte mich meine Klassenlehrerin und kam auf mich zu. Ihre schönen, 
blonden Locken fielen wie flüssiger Honig auf ihre Schultern und ihr freundlicher Mund war 
rot geschminkt. 

„Gar nichts“, log ich, doch meine Lüge wurde sofort enttarnt, also blieb mir nichts anderes 
übrig, als das Geschehen zu schildern. Meine Lehrerin lauschte aufmerksam meinen Worten, 
streichelte tröstend über meinen Arm und sah mir tief in die Augen. Nachdem sie den Stapel 
Papier in meiner Hand entdeckte, bat sie darum, meine Geschichte lesen zu dürfen. Mit einem 
stummen Nicken stimmte ich zu und wartete, bis sie die ersten Seiten gelesen hatte. Nach einem 
schier endlosen Moment kniete sie sich vor mich hin.  

„Ich will, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst“, hauchte sie und meine Augen wurden größer, 
als ich ihre Worte hörte. „Diese Geschichte ist unglaublich. Egal, was dein Klassenkamerad 
gerade zu dir gesagt hat, vergiss nie, welches Talent in dir schlummert. Lass dir von niemandem 
einreden, dass du nicht das Zeug zur Autorin hast, denn ganz genau das bist du!“ 

Ihre Worte hallten viele Stunden in meinem Kopf wider und auch noch nach über fünfzehn 
Jahren erinnere ich mich daran, was meine Lehrerin damals zu mir gesagt hatte. Es erinnerte 
mich daran, dass ich mich in den Geschichten verstecken konnte, die ich selbst in meinem Kopf 
erfand, dass ich neue Welten schaffen konnte, die keine andere Person mir nachmachen konnte 
und dass ich immer die richtigen Worte fand, um meine Gedanken auf Papier zu bringen. 

Damals entschloss ich mich Autorin zu werden. 

Meine Lehrerin mag nicht wissen, was sie für mich getan hat, doch sie hatte mit diesem simplen 
Satz mein Leben verändert. Einige Jahre später fand ich mich nämlich in der Bibliothek wieder, 
die mich schon als kleines Mädchen so fasziniert hatte, und ich hielt mein eigenes Buch in 
Händen. Unzählige Leute aus der gesamten Gemeinde waren gekommen, um meiner Lesung 
zu lauschen. Mein ganzer Stolz! Niemand zog meine Geschichte durch den Schmutz.  

 

Einfühlsame Menschen erschließen neue Wege!
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Julia Fest 

„Und eine Stelle runter, …“ - eine unvergessliche Mathematikstunde 
 

Es war ein ganz normaler Samstag, in einem ganz normalen Schuljahr in der Hauptschule 
Lanzenkirchen, die Stunde nach der Schularbeit. 

Wir hatten den gefühlt erfahrensten Lehrer, Herrn Fachlehrer R. Er war ein Unikat an der 
Hauptschule und konnte alles unterrichten, ob Mathematik, technisches Werken, Geschichte 
oder Musik. In jüngeren Jahren hatte er auch Turnen unterrichtet. Er war in der Schule eine 
Respektsperson und auch nie um ein Wort verlegen. 

Ich war Schülerin der ersten Leistungsgruppe, wahrscheinlich gerade in der zweiten Klasse, 
und wir mussten uns immer einen leeren Klassenraum suchen, in dem dann der Unterricht 
abgehalten wurde. Für Samstage boten sich hier die Klassenräume der Volksschule 
Lanzenkirchen an, da die Volksschule am Samstag immer unterrichtsfrei war. 

An diesem besagten Samstag, nach der Schularbeit, beschloss Herr Fachlehrer R. es wäre 
wieder einmal an der Zeit, dass wir das Dividieren üben sollten. Offensichtlich hatte es dabei 
bei der Schularbeit vermehrt Schwierigkeiten gegeben. 

Da stand er also an der Tafel mit einer Division und rechnete uns vor: 

 

7 8 3  :  6 = 130,5 

1 8 

   0 3 

      3 0 

 

Zu dem Zeitpunkt als er uns erklärte, dass wir jetzt eine Stelle herunterschreiben sollten, da 
passierte es! 

Just in diesem Moment ging über dem Lehrertisch das Licht aus. Alle wandten ihren Blick nach 
oben. Da löste sich die Lampe aus der Verankerung an der Decke. Mit einem lauten Krach fiel 
sie auf den Lehrertisch. 

Herr Fachlehrer R., der an der Tafel rechnete, hatte sich ebenfalls umgewandt und zum ersten 
Mal fehlten ihm die Worte. 

Er saß normalerweise immer weit nach vorne gebeugt an diesem Tisch. Hätte er dieses Mal 
nicht an der Tafel gestanden und uns erklärt, hätte er einen schweren Hut abbekommen. 

Das erste, das er sagte, war: „Wir brauchen den Schulwart“. Leider war Herr M. gerade nicht 
in der Schule, also mussten sich die Schüler, die vor dem Lehrertisch saßen, einen anderen Platz 
suchen. 

Die Lampe hatte den Absturz relativ gut überstanden, nur der Glaskörper war kaputt, die 
Glühbirne auf der anderen Seite war noch intakt. 

Eine unvergessliche Mathematikstunde! 

 

Mathematik ist wirklich der Schlüssel zum Leben!
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Martin Friedl 

Ein Blick in die Zukunft 
 

Alle Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule und ehemaligen Hauptschule 
Lanzenkirchen kennen den Blick aus den Fenstern im ersten Stock. Blickt man Richtung Westen, 
hat man freie Sicht auf den Schneeberg, blickt man Richtung Norden, so hat man den Friedhof 
vor sich. 

 

Bruder A: 

Mein erster Schultag. Endlich! Seit Wochen freue ich mich, den faden Sommerferien zu 
entkommen. Immer dieser eintönige Alltag. Schlafen, spät aufstehen, ungewaschen bis zu 
Mittag vor dem Fernseher herumgammeln und ständig von meinem Zwillingsbruder genervt 
werden. Nach dem Essen hinaus auf den Hof. In den Schatten flüchten, der Hitze entkommen 
und unfähig sein, sich bei diesen Temperaturen zu bewegen. Abends lange fernsehen und vor 
Langeweile nicht einmal einschlafen können. Wie bin ich froh, ihn ab heute nur mehr 
nachmittags sehen zu müssen. Er besucht zum Glück die Nachbarklasse. Ein Segen! Vor der 
Schule versammeln sich schon die anderen Kinder. Ich kenne kein einziges Gesicht. Mein 
Bruder auch nicht. Einfach in die Ecke stellen, beobachten, niemandem in die Augen blicken 
und abwarten. Unsichtbar sein. Die Tür wird geöffnet und alle drängen sich in das Stiegenhaus. 
Dunkel ist es. Glatte abgenutzte Stufen. Die Schule muss schon alt sein. Mein Bruder und ich 
haben denselben Weg in den ersten Stock links. Unsere Klassen sind nebeneinander. Immerhin. 
Ein bisschen Nähe zu meinem Bruder gibt mir Sicherheit. Die Türen sind geöffnet, die Kinder 
strömen herein. Eine große Fensterfront, ein herrlicher Ausblick. Der Schneeberg glänzt in der 
Sonne, die Hohe Wand daneben, das G`länd über Grünbach ist zu erkennen. Die Felder vor 
dem Föhrenwald sind schon gepflügt. Mit diesem Ausblick kann ich leben. Vier Jahre lang, 
kein Problem! Da liegt meine Zukunft. Ich will einmal Förster oder Waldarbeiter werden. Wie 
es wohl meinem Bruder geht? 

 

Bruder B: 

Mein erster Schultag. Ich will nicht! Wie habe ich das süße Nichtstun in den letzten Wochen 
genossen. Lange schlafen, ungewaschen herumgammeln, im Schatten im Hof weitergammeln. 
Nicht einmal braun bin ich in diesem Sommer geworden. Und bei jeder Gelegenheit meinen 
Bruder genervt. Herrlich! So könnte es noch Wochen weitergehen. Vor der Schule versammeln 
sich schon die anderen Kinder. Ich kenne zwar niemanden, die werden mich aber schon 
kennenlernen. Starrer Blick in allen Gesichtern. Stärke zeigen. Nicht blinzeln. Die Tür wird 
geöffnet und ich dränge gleich ins Stiegenhaus. Dunkel ist es. Glatte abgenutzte Stufen. Die 
Schule muss schon alt sein. Mein Bruder und ich haben denselben Weg in den ersten Stock 
links. Immerhin ist er nicht weit, wenn ich wen zum Ärgern brauche. Die Türen sind geöffnet, 
ich bin der erste in der Klasse. Eine große Fensterfront, ein herrlicher Ausblick! Die Gräber des 
Friedhofs glänzen in der Sonne, ältere Damen pflegen emsig die Ruhestätten ihrer 
Verstorbenen. Akkurat und sauber. In Reihe und Glied. Ein beruhigender Anblick. Damit kann 
ich leben. Dort will ich hin. Da liegt meine Zukunft. Einfach nichts tun, nur herumgammeln. 
Wie es wohl meinem Bruder geht? 

 

Die Schule erschließt viele Perspektiven für die Zukunft!
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Gisela Gutjahr 

Mädel, kannst Du noch auf mich warten? 
 

Der Geburtstagstisch meiner Oma in der Küche ist gedeckt mit vielen Köstlichkeiten, die die 
Landwirtschaft hergibt – guter selbstgemachter Topfen, Schweinebraten, Butter und gutes Brot, 
auch Most darf nicht fehlen. Wir, meine Eltern und ich, kommen, um ihr zum Geburtstag zu 
gratulieren. Wir bringen eine gute selbstgebackene Nusstorte und ein paar Tulpen aus dem 
Garten. 

Es ist Frühjahr 1967: wir sitzen rund um den großen Küchentisch und Opa holt seine 
Ziehharmonika heraus und wir beginnen gemeinsam zu singen – lustige Lieder, 
Bergkameraden, Tirolerland und viele mehr – ich mag das immer sehr, denn ich wollte schon 
immer in die Berge. Langsam werden die Lieder melancholischer und ruhiger, dann spielt Opa 
ein von ihm komponiertes Lied „Mädel, kannst du noch auf mich warten“ und Tränen stehen 
in seinen Augen und in den Augen meiner Oma.  

Was hat es mit diesem Lied auf sich, frage ich mich. Dann fängt Opa an zu erzählen. „Ja, dieses 
Lied habe ich in der Kriegsgefangenschaft in Russland geschrieben, als ich nicht wusste, ob ich 
Maria und die Heimat je wiedersehen werde. Die Arbeit im Lager war schwer und tagaus und 
tagein wurde Holz geschlagen, im langen Winter war es eisig und zum Essen gab es auch sehr 
wenig. Am Abend saßen wir dann in unseren Baracken und da ich Musikant war, durfte ich hin 
und wieder spielen. Viele Kameraden sind gestorben, aber die Harmonika und die Musik haben 
mich am Leben gehalten.“  

Ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, es sprach ja kaum jemand vom Krieg, der erst 
zwanzig Jahre vorbei war. Oma wirft dann ein, dass es für eine junge Frau mit kleinen Kindern 
und einer Landwirtschaft auch schwer war, als die Russen kamen, bekocht werden wollten, die 
Fahrräder stahlen und es speziell für junge Frauen sehr gefährlich war. Die Erwachsenen 
sprechen über eine junge Nachbarin, die sich, nachdem die russischen Kampftruppen durch 
Lanzenkirchen gezogen waren, im Mühlbach ertränkte.  

Es wird schnell das Thema gewechselt und über die Arbeit am Hof gesprochen und dass Opa 
einen Traktor kaufen will, damit die Arbeit leichter wird. Papa und Opa sind ja immer mit den 
Ochsen auf das Feld, um zu ackern, anzubauen und zu ernten. Mein Papa ist oft sehr müde, 
denn eigentlich kommt er aus dem Nachtdienst als Eisenbahner und hilft dann noch in der 
Landwirtschaft seines Schwiegervaters.  

Wir essen wieder weiter, und es wird getrunken, und mein Opa spielt wieder lustige Lieder, die 
er auch bei allen Festlichkeiten und Bällen im Kellerstüberl des Lanzenkirchner Festsaals spielt.  

Er spielt dann auf der Knopfharmonika wieder stillere Lieder und ich bitte Oma, nochmals das 
Lied „Mädel, kannst du noch auf mich warten? “ zu singen. Das Lied wird angestimmt und ich 
frage danach, „Opa, wie bist du eigentlich aus Russland zurückgekommen?“  

„Kind – das ist auch eine lange Geschichte. Es war 1948, als wir in Eisenbahnwaggons verladen 
wurden und tausende Kilometer durch Europa fuhren – der Hunger war unheimlich groß und 
irgendwo in Ungarn habe ich rohe Fisolen gegessen und wäre danach fast gestorben. Als ich 
endlich zuhause war, sah ich, dass Oma die Landwirtschaft führte, da mein älterer Bruder, der 
Bauer werden sollte, im Krieg gefallen war und ich nun der Bauer war.“  

Dann beginnt er mich zu befragen, wie das erste Jahr in der Schule so war. Stolz erzähle ich, 
dass ich ganz viele goldene Sternchen in meinen Heften habe und das kleine Einmaleins schon 
bis zur fünfer Reihe beherrsche. Klug wie ich bin, verschweige ich, dass Mama mich viele 
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Hausübungen nochmals schreiben lässt, weil ich immer alles schnell, schnell mache. Dann sagt 
er zu mir: „Es wird Zeit, dass du auch Instrumente spielen lernst und ich habe eine kleine 
Überraschung für dich.“ Er geht ins Schlafzimmer und kommt mit einem Koffer zurück. 
Langsam öffnet er den Koffer und ich sehe eine echte Ziehharmonika. Er sagt: „Die gehört jetzt 
dir – zuerst lernst du Blockflöte und dann lernst du Ziehharmonika und du kannst mit mir 
spielen.“ 

Diese Ziehharmonika habe ich heute 55 Jahre nach dieser Geburtstagsfeier noch immer und 
mein Opa prägte viele Jahre als Mitglied der Blasmusik und als Heurigenmusikant das 
musikalische Leben in Lanzenkirchen.  

 

Musik ist oft der Schlüssel zum Glück! 

 

 

 

 

 

 

In der Bastelstunde stand Nähen auf dem Programm. Alle holten 
ihre Deckerl aus der Bastelschachtel und machten sich an die 
Arbeit. Nur Walter streikte. Ich drückte ihm sein Deckerl in die 
Hand, da raunzte er: „Ich will doch ein Dachdecker werden.“ 
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Elena Haidbauer, 14 Jahre, NMS Lanzenkirchen 

Ein aufregender Tag im Leben von Augustin 
 

„Dong, Dong …“ Die Kirchenuhr läutete 6 Uhr am Morgen. Augustin öffnete verschlafen seine 
Augenlider und blinzelte glücklich in die Sonne. Was für ein wunderschöner Morgen! Er 
wohnte auf einer hohen Buche mitten in der Au. Munter plusterte er sich auf und schaute nach 
unten. Ein paar Meter unter ihm krabbelten schon ein paar Käfer. Heute war es soweit. Zum 
ersten Mal durfte er hinaus in die weite Welt und das kleine Lanzenkirchen bewundern. Der 
kleine Vogel breitete seine Flügel aus und machte sich zum Abflug bereit. Und tatsächlich – er 
konnte fliegen.  

Das junge Rotkehlchen war so aufgeregt und neugierig, dass es gleich alles erkunden wollte. 
Es flog, soweit es seine Flügel tragen konnten und irgendwann entdeckte es von weitem einen 
Springbrunnen und ein rotgestrichenes Geschäft mit der Aufschrift „Koll“. Vor diesem 
Geschäft war ein großer Hauptplatz, auf dem Tische aufgestellt waren und viele Menschen aßen 
ihr Frühstück und entspannten sich in der Morgensonne. Ein kleines Mädchen hatte sogar schon 
ein Eis in der Hand. Der kleine Vogel landete wackelig auf dem Springbrunnenrand. Da bekam 
Augustin plötzlich ein eigenartiges Gefühl. Er verspürte Hunger. Gierig starrten seine winzigen 
Augen auf ein Brösel, welches auf einem der Tische lag. Er machte sich sofort zum Sturzflug 
bereit und landete direkt auf dem Teller einer Frau. „Ahh, husch, husch, wos mochst denn du 
do?!“, ärgerte sich diese und verscheuchte ihn mit ihren langen Fingern. Doch Augustin 
erhaschte gerade noch das dicke Brösel und hinterließ vor lauter Schreck ein kleines Häufchen, 
bevor ihn die Dame vertreiben konnte. Schnell flog er wieder zurück auf sein vorheriges 
Plätzchen. Noch einmal Glück gehabt.  

Satt wurde er nicht, aber das war wenigstens ein kleiner Morgensnack. Da erspähte er plötzlich 
etwas Funkelndes in der Nähe hinter einer Glaswand. Was war das? Der kleine Vogel startete 
wieder seinen Flugmodus und flitzte los. Er sah nur das glitzernde Etwas und … Bumm! 
Verwirrt rappelte er sich wieder auf. Hä? Da war sie wieder, die Glaswand. Aber da! Da öffnete 
jemand die Tür. Schnell und ein bisschen auffällig stürzte er in das Geschäft. Es war ein 
Brillengeschäft. Es glitzerte und funkelte wieder. Das Sonnenlicht spiegelte sich im Glas der 
Brillen. „Ein wunderschöner Anblick“, dachte das Vögelchen entzückt und plusterte sich 
wieder auf. Nun wollte Augustin dies genauer beobachten. Er flog auf eine Brille zu und spähte 
hindurch. Da erschrak er. Vor ihm im Spiegel saß auch so ein Rotkehlchen wie er! Nur mit 
riesigen Augen. Da hörte Augustin Stimmen und vor ihm stand plötzlich eine modisch 
gekleidete Frau. Sie griff nach Augustin und rief: “Bleib do!“ Und plötzlich begann eine wilde 
Jagd durch das Brillengeschäft. Dann konnte das Vögelchen endlich durch einen kleinen Spalt 
zwischen Tür und Glaswand fliehen. Es setzte sich auf eine nahegelegene Bank und atmete 
einmal tief durch, und seine Federn sträubten sich dabei. Was für ein aufregender Tag!  

Augustin war nun schon ein bisschen müde. Es dämmerte. Der kleine Vogel wollte nun nach 
Hause. Er spreizte seine zarten wuscheligen Flügel und flog los. In der Ferne entdeckte das 
Rotkehlchen ein lustiges Treiben. Musik spielte. Menschen tanzten und aßen ihre Schnitzel. Es 
war der Heurige Michlhof. Ein Herr, etwas abseits, genoss seinen Topfenstrudel. Zu seinen 
Füßen lag ein dicker roter Kater mit einem Halsband, auf dem „Schnurrli“ stand. Oh, je. Das 
kleine Rotkehlchen hatte schon wieder Hunger. Der Mann hatte schon einiges gegessen und 
schnitt sich wieder ein Stück vom Topfenstrudel herunter. Bevor er dieses jedoch verspeiste, 
bückte er sich hinunter zu Schnurrli und kraulte ihm den Kopf. Der fette Kater gab ein 
komisches raunzendes Geräusch von sich: „Mauuu“. Dann stand der Mann auf und ging 
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Richtung WC. Das war die Gelegenheit. Augustin machte einen Sturzflug auf das Topfenstück, 
das der Herr noch nicht gegessen hatte. Hastig schluckte er es hinunter und da war er. - Er stand 
auf dem Stuhl. Schnurrli, der fette verträumte Kater, war plötzlich nicht mehr so wie vorher. 
Sein Gesichtsausdruck war mörderisch schadenfroh und seine Pupillen waren groß, wie kleine 
schwarze Murmeln. Seine Augen funkelten. Er zog die Füße an und machte sich zum 
Spruuuuung… daneben. Schnurrli konnte sich gerade noch mit den Pfoten am Tischrand 
festhalten. Doch er rutschte ab und landete auf dem Boden. Augustin nutzte diese Gelegenheit 
und flatterte aufgeregt davon. Puh, das war knapp!  

Jetzt waren seine Kräfte aufgebraucht. So flog er wieder nach Hause in die Au zu seinem 
kleinen Nest. Er plusterte sich auf, drehte sein Köpfchen zur Seite, steckte es unter den Flügel 
und schlief zufrieden ein. 

 

Zum Glück sind nicht alle Vogelkäfige versperrt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Hl. Abend hatten die Kinder ein kleines Gedicht gelernt 
und ich hatte gesagt, dass sie dieses unterm Christbaum aufsagen 
sollen. Uli sagte aufgeregt: „Das geht nicht, unser Christbaum 
steht auf einem Stockerl.“ 

 

 

 

 



 
 

-  17  - 

Monja Haidbauer 

Ein neues Zuhause  
 

„Amber! Kannst du bitte deine kleine Schwester aufwecken? Wir sind gleich da!“, rief mir 
Mama über das Geschrei meiner drei Monate alten Babyschwester zu. Ich seufzte und drehte 
mich nach links. Dort lag Alison, meine jüngere Schwester, und schlummerte wie ein Bär im 
Winterschlaf. Ich konnte es einfach nicht verstehen, wie man bei solch einem Gebrüll schlafen 
konnte… Aber nun von Anfang an: Ich bin 13 Jahre alt und lebte mit meiner Familie bis zu 
diesem Tag in Amerika. Da mein Vater eine Arbeit in Österreich, nämlich in Lanzenkirchen, 
bekommen hatte, zogen wir nun in diesen Ort. Deutsch ist für mich wie eine zweite 
Muttersprache, weil wir in Österreich Verwandte haben. Jedoch sehen wir diese nicht sehr oft. 

Als wir in Lanzenkirchen ankamen, sah ich Wiesen, Felder, Wiesen, Felder…. Und dann kamen 
wir in das Dorf. Fast jedes Haus hatte einen Garten und es gab auch viele Wohnungen. In 
Amerika lebten wir mitten in der Großstadt. Die City war riesig. Dieses Dörflein hier war im 
Vergleich ziemlich klein, aber doch auch gemütlich. Es fuhren viel weniger Autos und hier 
wuselten nicht so viele Menschen herum. Es gefiel mir irgendwie. Als wir bei unserem Haus 
ankamen, musste ich feststellen, dass es viel größer war als unser voriges. Naja, … wir hatten 
auch in einer Wohnung gelebt. Nachdem wir unsere Kartons in unser neues Haus getragen 
hatten, begannen wir alles einzurichten. Der Umzugswagen mit den anderen Möbeln sollte erst 
in ein paar Stunden eintreffen. Als wir zu Mittag eine Pause machten, meinte Papa: „Wisst ihr 
was? Heute soll am Abend ein kleines Fest auf dem Hauptplatz stattfinden. Dort gehen wir 
hin.“ Ich freute mich und wollte neugierig wissen: „Spielt dort eine Band?“ Mein Vater 
schüttelte vorsichtig den Kopf und erklärte: „Dort spielt die Blasmusik.“ Oh nein! Meine 
Familie wusste genau, dass ich kein Blasmusik-Fan war. Was blieb mir aber anderes übrig? Ich 
kam also mit. 

Auf dem Hauptplatz waren viele Tische aufgestellt, an denen Menschen fröhlich miteinander 
plauderten. Auch wir stellten uns zu einem. Nach einer Weile kam ein Mädchen auf mich zu 
gerannt. Es hatte blonde, lange Haare, die zu zwei Zöpfen geflochten waren. Es trug ein kurzes 
Sommerkleid, lächelte mich freundlich an und meinte mit neugieriger Stimme: „Hallo! Du bist 
neu hier, oder? Mein Name ist Martina.“ Ich war überrascht, dass sie so nett zu mir, Monja 
Haidbauer , war und antwortete: „Ja. Ich bin gerade hergezogen. Ich bin Amber. Ich komme 
aus Amerika.“ Das Mädchen nickte aufgeregt und zog mich zu einem Brunnen, aus dem Wasser 
plätscherte. Martina meinte: „Hier können wir uns hinsetzen und der Musik lauschen.“ Ich 
wollte ihr gerade sagen, dass ich diese Art von Musik leider nicht mochte, als eine Gruppe von 
gleich angezogenen Menschen mit Instrumenten einmarschierte. Ein schlanker Herr mit Brille 
erklärte: „Nun, meine lieben Gäste, hören Sie unsere großartige Erwachsenenbläserklasse aus 
Lanzenkirchen. Bevor sie zu spielen beginnt, möchte ich kurz über sie berichten: 

„Vor zwei Jahren hatte unser lieber Bürgermeister Bernhard Karnthaler die geniale Idee, eine 
Erwachsenenbläserklasse aufzustellen. So starteten wir das Projekt und es meldeten sich mehr 
Erwachsene an, als wir dachten. Wegen Corona konnten wir zwar nicht immer proben, aber 
trotzdem schafften wir es und jetzt, nach zwei Jahren, ist aus dieser Bläserklasse eine großartige 
Kapelle geworden. Und nun bitte ich um Applaus für vivaLAmusi!“ Applaus ertönte und die 
Gruppe begann zu spielen. Ich machte mich schon auf schiefes Gedröhne gefasst, doch nichts 
dergleichen passierte. Ich hörte überrascht zu und mir gefiel es sogar. Diese Bläserklasse war 
sehr gut! Noch nie hat mir diese Art von Musik gefallen. Doch nun war es so weit. Am Schluss 
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des Liedes applaudierte ich heftig und Martina wollte wissen: „Und, gefällt es dir?“ Ich konnte 
nur nicken. Ich war begeistert.  

In dieser Nacht schlief ich wunderbar. Ich verbrachte einen super ersten Tag in Lanzenkirchen, 
mit toller Livemusik und hatte sogar schon eine neue Freundin gefunden. Hier in Lanzenkirchen 
werde ich mich bestimmt wohlfühlen. 

 

Der Schlüssel für ein neues Zuhause kann eine wunderschöne, geborgene Zeit erschließen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Kindergarten waren in der Pfarre Süßwaren abgegeben 
worden und Dechant Zika und Kaplan Zack haben sie uns 
gebracht. Am Abend sagte Ilse zur Mama: „Heute waren der Zik 
und der Zak im Kindergarten.“ 
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Helene Horvath 

Erinnerung ans Nordlicht 
 

Bis 1938 geht meine Erinnerung an die Kinderzeit zurück. Dieses Jahr prägte sich aufgrund 
eines besonderen Erlebnisses in mein Gedächtnis ein: 

Wir wohnten damals beim Flickentanz, einem Lanzenkirchner Bauern. Der Himmel verfärbte 
sich eines Tages im Mai 1938 eigenartig rot und gelb und auch andere Farben mischten sich 
unter dieses Naturschauspiel. Als die merkwürdige Himmelserscheinung wahrgenommen 
wurde, sind alle Nachbarn und auch meine Eltern in den rückwärtigen Hof gelaufen und haben 
Richtung Hohe Wand das sogenannte Nordlicht bestaunt. Mich haben sie alleine im Bett 
zurückgelassen. Mein lieber Kornfell-Opa ist noch einmal zurückgekommen und hat mich auf 
den Arm genommen. Vorher wickelte er mich in einen sogenannten „grauen Kotzen“, so sagte 
man damals dazu, ähnlich einem Pferdekotzen, um mich vor der Kälte zu schützen. Der Kotzen 
war nichts anderes als eine sehr grobe Decke. Wenn ich daran denke, spüre ich heute noch 
dieses furchtbar unangenehm juckende und kratzende Gefühl auf der Haut. Ich vergesse die 
Worte meines geliebten Großvaters nicht, als er sagte: „Gö Hederl, sollst auch kein Stiefkind 
sein!“. Dann hat er mich auf den Arm genommen und ist mit mir zu den anderen in den Hof 
gegangen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass der Himmel ganz rot und gelb war. 
Staunend bewunderte ich dieses Himmelsphänomen. Viele Leute hatten sich auf der Straße 
eingefunden und sprachen ängstlich durcheinander. Sie waren der festen Überzeugung, dass 
dieses Nordlicht nichts Gutes bedeuten würde und Krieg auf uns zukäme. Denn das letzte 
Nordlicht war in Lanzenkirchen vor Beginn des Ersten Weltkriegs beobachtet worden. Ich 
konnte mit meinen vier Jahren mit diesen Worten nichts anfangen. Alle waren furchtbar 
aufgeregt und haben immer wieder gesagt: “Mein Gott, das bedeutet nichts Gutes!“ Diese 
Aufregung hat sich schließlich auch auf uns Kinder übertragen. Und es war ja tatsächlich so, 
dass bald darauf ein Krieg ausgebrochen ist, nämlich der Zweite Weltkrieg.  

Sehr früh erhielt mein Vater seinen Einberufungsbefehl. Er musste als einer der ersten 
Lanzenkirchner in den Krieg ziehen. Vater war sehr christlich geprägt und in verschiedenen 
katholischen Vereinen tätig. Diese Menschen waren dem Regime nicht angenehm. Gott sei 
Dank hat er diesen fürchterlichen Krieg – wenn auch schwer krank - überlebt und wir konnten 
ihn Ende Oktober 1945 wieder in unsere Arme schließen. 

Seitdem hat man das Nordlicht in Lanzenkirchen in dieser Intensität nicht mehr erleben können. 

 

Ein Schlüsselerlebnis der besonderen Art!!



 

-  20  - 

Helene Horvath 

Petrus Fürst vulgo Fiascht Peda – ein Lanzenkirchner Original 
  

Lanzenkirchen hatte in den Nachkriegsjahren wieder eine 
wunderbare Theatergruppe auf die Beine gestellt. Auch ich habe mit 
Begeisterung mitgespielt. Da einige von uns sehr gut singen konnten, 
wagten wir uns sogar über Aufführungen von Operetten und anderen 
Singstücken. Viele Kostüme mussten improvisiert werden, da es 
sowohl an Geld, als auch an entsprechenden Materialien gemangelt 
hat. Bei einem bestimmten Stück – ich glaube, es hieß ,,Familie 
Schneck“ und handelte von einer Hochstaplerin – benötigten wir 
eine sogenannte „Livree“, wie man damals sagte. Heute würde man 
es als eine uniformartige Bekleidung eines Dieners bezeichnen. So 
ein wunderschönes, aber seltenes Kleidungsstück gab unser Fundus 
natürlich nicht her, und es war guter Rat teuer. Da fiel uns Petrus 

Fürst ein. Dieser besaß einen reichlichen Schatz an Theaterkleidung. Man brauchte dem 
,,Fiascht Peda“, wie er im Ort allgemein genannt wurde, nur sagen, in welcher Zeit das Stück 
spielte, und es dauerte nicht lange, bis er ein passendes Kleidungsstück hervorzaubern konnte. 
Fein säuberlich in einer großen Holztruhe unter vielen Lagen Zeitungspapier lagen, nach 
Nummern geordnet, diverse Kleidungsstücke, oft auch mit dazugehörigen Accessoires, wie Hut 
oder Säbel. Wir Laienschauspieler hatten große Freude und bedienten uns gerne an den oft 
seltsam anmutenden Gewändern. 

Soweit ich mich erinnern kann, wohnte der ,,Fiascht Peda“, ursprünglich mit seinen drei 
Schwestern in Frohsdorf. Später bewohnte er einen Teil des ehemaligen Gemeindekotters von 
Lanzenkirchen. Dieses Gebäude befand sich in etwa vis-à-vis des ehemaligen Gemeindehauses. 
Heute befindet sich an dieser Stelle die Marienkapelle, und es grenzt der Garten des 
Lanzenkirchner Kindergartens an. 

Petrus Fürst hat uns immer alle Kostüme und diverse Utensilien kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Er war sehr stolz, wenn wir seine Kleider bei unseren Theateraufführungen trugen und 
verfolgte stets mit großem Interesse die Aufführungen. 

Dieser gute Mann war ein richtiges Original, der es im Nachhinein betrachtet nicht immer leicht 
hatte in der damaligen Gesellschaft. Durch seine einzigartige, auffällige Kleidung – er trug viele 
seiner Sammelstücke auch sehr gerne selbst – und der langen Pfeife, war er weit und breit auch 
über Dorfgrenzen hin bekannt. 

So konnte er, wie er erzählte, ohne einen Schilling zu bezahlen die halbe Welt bereisen. Wir 
jungen, nach Freiheit strebenden Leute, kannten die fremden Länder natürlich nur vom 
Hörensagen und glaubten ihm seine Erzählungen von der großen weiten Welt nur zu gerne. 
Durch den Verkauf seiner Portrait- und Spaßkarten verdiente er sich etwas Geld dazu. 

Ich habe den Eindruck, dieser Mann war viel schlauer als wir dachten, denn ihm ist es 
anscheinend gelungen, ohne Geld viel von der Welt zu sehen. Wir konnten – wie gesagt – 
damals nur davon träumen. 

 

Originale eröffnen andere Blickwinkel!
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Andreas Kornhofer 

Das kleine Leitha-Glück 
 

Ein paar Zeilen zu schreiben über die Leitha, deren Ursprung bei Haderswörth (eine 
Katastralgemeinde von Lanzenkirchen) ist, und den Auwald, ist für einen, der dieses Juwel seit 
bald 50 Jahren kennt, liebt, durchstreift, bestaunt und immer wieder neu entdeckt, schwierig bis 
unmöglich. Zu viel ist im Kopf, zu viel gibt es zu erzählen. Über das Wasser, das mit jedem 
stärkeren Regen und mit jeder Schneeschmelze in den Bergen neue Wege durch das steinerne 
Meer pflügt und neue schulterhohe Planschbecken schaufelt; über den zentimeterdicken 
Heustaub, den wir uns als Kinder nach der Ernte im kleschkalten Wasser abwuschen (was uns 
nebenbei eine lebenslange Immunität gegen jede Form von Allergie schenkte); über die Magie 
der Steine, von der Wucht der Natur über Jahrtausende geschliffen und veredelt; über die Zeit, 
als die Schwarza noch fast das ganze Jahr über Wasser führte und wir im Winter dort sogar 
eislaufen konnten; über Forellen, die wir nicht mit der Angel, sondern mit Geduld und einem 
spitzen Steinbrocken fingen (vermutlich schwer verboten, aber mittlerweile hoffentlich 
verjährt); über die kleinen und großen Tiere, die hier daheim sind, über Wunderblumen und 
archaische Baumriesen, über den außergewöhnlichen Artenreichtum; über das sprießende Grün 
des Frühlings und das mystische Grau des Herbstes; über ohrenbetäubende Vogelkonzerte am 
Morgen und die fast schon heilige Stille eines Altweibersommerabends. 

Um es abzukürzen: Das einzig wirklich Beständige auf diesem außergewöhnlichen Flecken 
Natur ist die Veränderung. Und das ist gut so. 

Womit wir bei einer Veränderung wären, die nichts mit dem Lauf der Jahreszeiten zu tun hat. 
Einer Veränderung, die vor zehn, fünfzehn Jahren begonnen hat, mit den Menschen, die 
zunächst vereinzelt und zuletzt zu Hunderten an heißen Sommerwochenenden aus der ganzen 
Region anreisten, um an der Leitha und im Auwald Erholung, Ruhe und Abkühlung zu finden. 

Die Menschen sind nicht das Problem, schon gar nicht jene große Mehrheit, die verstanden hat, 
dass der Mensch hier nur Gast ist und sich so respektvoll verhält, wie sich gute Gäste eben 
verhalten; das Problem sind die Dosen und Flaschen, die leeren Zigarettenpackerl und die 
befüllten Hundegackerlsackerl, die zerrissenen Badematten, das verkohlte Stanniolpapier, die 
Grilltassen und all der andere Müll, den ein paar nicht ganz so respektvolle und wohl auch nicht 
ganz so schlaue Gäste hier zurücklassen.  

Man kann sich nun, und das geschieht oft genug, einfach nur ärgern über den Müll, über den 
man im Flussbett oder am Wegesrand stolpert. Ärgern macht auf Dauer aber keine Freude. 
Drum kann man auch was ganz anderes machen. Etwas, das die Respektlosigkeit und die nicht 
ganz so ausgeprägte Schlauheit einer kleinen Minderheit zwar nicht wieder wett, aber die Natur 
wieder ein bisschen natürlicher macht: sich bücken und zumindest ein paar Dinge mitnehmen, 
die nicht hierher gehören. Wer’s einmal probiert, wird schnell merken: Nix tut so gut, als ein 
bisserl was Gutes zu tun. 

 

Die Natur mit „aufgesperrten” Augen zu betrachten ist eine Wohltat!
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Christian Lackner 

Der blaue Wurm von Frohsdorf 
 

Viele Jahre lang, bis Mitte der 1990er Jahre, konnte man jeden Freitag um dieselbe Zeit einen 
blauen Wurm beobachten. Er wand sich vom Schloss Frohsdorf aus vorbei beim jetzigen 
Supermarkt Spar und dann die komplette Hauptstraße Frohsdorf durch, als man beim Gasthaus 
Ecker vielleicht Federn lassen konnte, aber nicht die Haare gekürzt wurden. Über die Leitha 
und hinter dem Gasthaus Art schlängelte sich unser Wurm am Heiligen Johannes Nepomuk 
vorbei und dann in einem eleganten Schwung hinauf bis zum Bahnhof Kleinwolkersdorf. (Den 
hat man ja später umbenannt, aber situiert ist er schon immer noch in Kleinwolkersdorf). 

Am Bahnhof dann - und hier darf man nicht übersehen, dass man damals das Gebäude noch 
betreten durfte, und ärger noch: ein Mensch verkaufte damals Fahrscheine und bediente den 
Schranken an der Triftstraße. Heute nicht mehr vorstellbar. Am Bahnhof also vollzog sich die 
Metamorphose: der Wurm wechselte seine Farbe von blau auf bunt, er zerstob in seine Teile, 
die dann der Regionalzug aufnahm und abtransportierte. 

Sonntagabend dann wieder, so um acht Uhr herum, nahm derselbe Wurm den Weg zurück. 

Was hatte es also mit dem blauen Wurm auf sich? Und warum ist er dann genauso plötzlich 
verschwunden, wie er ein paar Jahrzehnte zuvor aufgetaucht war? 

Da muss man wissen, dass im Schloss Frohsdorf, ein Zeitel nachdem Chambord & Co. dort 
weg waren und das Französisch in den Gewölben allenfalls noch nachhallte, die Postlehrbuben 
einquartiert waren. Von 1955 bis 1996 hat die Post dort ihren Technikernachwuchs ausgebildet, 
damit das Land mit Telefonanschlüssen versehen wird, die dann später keiner mehr zum 
Telefonieren brauchte, und die schließlich für das Internet zu langsam wurden, sodass die 
Kupferleitungen, vom Glasfaser der NöGig abgelöst, nun wieder ihrer Rolle als Boden-Schätze 
gerecht werden. Wer dort als Lehrling tätig war, wurde bald nach dem Einrücken in eine 
postblaue Uniform, ein hellblaues Hemd gesteckt. Nicht ganz freiwillig, wie man sich bei 
Fünfzehn- bis Achtzehnjährigen denken kann, musste die Reise in das Wochenende in die über 
ganz Niederösterreich und das Burgenland verstreuten Heimatorte in eben dieser Uniform 
angetreten werden. Einer nach dem anderen, insgesamt ungefähr fünfzig an der Zahl , 
schlängelten sich nun, blau in blau, vom Schloss zum Bahnhof, einem Wurm gleich, einer nach 
dem anderen, mit dicken Reisetaschen. Am Bahnhof hat sich der Jungmonteur dann tunlichst 
von der Uniform befreit, geplant nämlich, weil Jeans und T-Shirt trug man schon darunter. Die 
Uniform wurde dann unförmig gemeinsam mit dem Hemd in die ohnehin überfüllte Reisetasche 
gestopft, eher weniger knitterfrei, was die Mütter dann zu Hause auszubaden hatten. Zug fährt 
ab, und weg ist der Wurm. 

 

Früher unversperrte ÖBB-Wartehäuschen konnten für allerlei Aktivitäten genutzt werden. 
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Lara Plocknitzer, 12 Jahre Schülerin 

Der schlimmste Tag der Ferien 
 

Eines Tages spazierte Sophie zur Bäckerei Koll in ihrer Heimatgemeinde Lanzenkirchen. Es 
war ein wunderschöner, aber sehr heißer Tag. Sie wollte sich dort eine Abkühlung, nämlich ein 
Eis, holen. Nach einer halben Stunde erspähte das Mädchen ihr Ziel. Schnell sprintete Sophie 
die letzten Meter in das Café. Erschöpft setzte sie sich auf einen Stuhl und bald darauf bestellte 
sie ein Stanitzel mit je einer Kugel Schokoladen- und Himbeereis. Dies war sehr erfrischend. 
Nachdem sie bezahlt hatte, spazierte sie zurück nach Hause. Nach ungefähr zehn Minuten 
bemerkte sie allerdings, dass der Himmel langsam schwarz wurde und es kühler wurde. 
Plötzlich kam ein starker Wind auf. Oh nein! Sie zückte schnell ihr Handy und rief ihre Mutter 
an.  

„Hallo, Sophie?!“  

„Ja. Hallo. Ich habe gerade gesehen, dass der Himmel dunkel wird. Könntest du mich bitte 
abholen?“  

„Ja. Das sehe ich auch gerade. Ähm…. Hältst du es noch 10 Minuten aus? Ich bin bald von 
der Arbeit zu Hause. Dann hole ich dich gleich ab.“ 

„In Ordnung. Aber bitte beeile dich. Tschüss!“  

„Tschüss!“ 

In genau diesem Moment begann es zu schütten. Auf Grund des Windes wurde Sophie kalt. Sie 
zitterte sogar, versuchte aber weiterzugehen. Plötzlich erblickte sie sogar Blitze am Himmel 
und in der Nähe hörte man ein lautes Donnergrollen. Oje. Bitte beeile dich, Mama! Nach etwa 
einer Minute regnete es als würde jemand vom Himmel Kübel mit Wasser runterschütten. 
Sophies Klamotten waren durchnässt. Aus ihren Haaren tropfte das Wasser und sie konnte sich 
nicht einmal irgendwo unterstellen. Das war der pure Horror. Mittlerweile bekam das Mädchen 
auch Angst. Doch Gott sei Dank kam ihre Mutter in den nächsten Sekunden. Schnell stieg die 
Tochter ins Auto. 

Endlich! Als Sophie zu Hause ankam, lief sie flott unter die warme Dusche. Danach trank sie 
einen heißen Tee. Zum Glück wurde sie nicht krank. Das war für das Mädchen ein sehr 
schlimmer Tag. Aber am Ende war Sophie doch sehr froh, dass sie heil zu Hause angekommen 
war.  
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Lara Plocknitzer 

Schnell an Land 
 

An einem wunderschönen Sommertag, mitten im Juli, verabredete ich mich mit meiner besten 
Freundin Marie. Wir wollten beide unbedingt in der Leitha spazieren gehen.  
Das Wasser ist dort meistens kühl, und an einem so heißen Tag braucht man einfach eine 
Abkühlung.  

Also trafen Marie und ich uns am Spielplatz in Lanzenkirchen. Der liegt gleich neben dem 
Fluss. 

Wir tratschten ein bisschen, saßen in der Hängematte und beschlossen danach, dass wir unsere 
Schuhe ausziehen würden, um in der Leitha ein Stück flussabwärts zu schlendern. Das Wasser 
war erfrischend, doch nach einer Weile taten mir meine Füße schon weh, da die Steine sehr 
spitz waren. Bis zu diesem Zeitpunkt reichte uns das Wasser nur bis zu unseren Knien. Doch 
plötzlich wurde es richtig tief und das Gewässer war unrein. 

Es war fast ein wenig ekelhaft darin zu waten. Und das ungewisse Gefühl zu erleben, nicht zu 
wissen, worauf man gerade steigen würde. Langsam wurde es viel zu tief. Wir versuchten an 
Land zu klettern. Als Marie und ich es fast geschafft hatten, das Ufer zu erreichen, rutschten 
wir aus und fielen ins Wasser. Oh mein Gott! Unsere Klamotten waren nass. Aber das 
Schlimmste war, dass überall Dreck klebte. So schnell wir konnten, verließen wir den Fluss. 

Schnell rannten wir zu Marie nach Hause. Als uns ihre Mutter sah, begann sie zu lachen: „Was 
habt ihr denn gemacht?“ 

„Ähm…. Also… Uns ist ein kleines Missgeschick passiert!“, erklärten wir beide. Da mussten 
wir auch lachen. Denn wir sahen aus, als ob wir uns im Schlamm und Dreck gebadet hätten. 
Naja, genau genommen hatten wir das ja auch in einer anderen gewissen Art getan. 

Gleich darauf duschten wir und bald darauf waren wir wieder ganz sauber.  

Doch dann passierte etwas, mit dem keiner gerechnet hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. 

 

Die Leithaau ist noch immer die Schlüsselstelle vieler Erlebnisse. 

 

 

 

 

Tante I. hat den Manfred gefragt, ob er wisse, wie alt er sei. 
Darauf Manfred: „Früher haben sie immer gesagt, ich bin vier 
Jahre, aber sie müssen sich geirrt haben, denn jetzt sagen sie, ich 
bin fünf.“  
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Alois Preineder 

Als Halterbub in der Leitha-Au 
 

In der Erinnerung waren sie alle schön, die Sommer 
Anfang der siebziger Jahre in Lanzenkirchen. Ein 
bisschen neidig waren wir schon, wenn die anderen 
Kinder vom Urlaub in Kärnten oder gar in Italien 
erzählten, denn für uns Bauernbuben war klar, dass 
es wieder hieß, die Kühe in die Leitha-Au zu treiben.  

So machten wir uns jeden Nachmittag auf. Bekleidet 
mit einer selbst abgeschnittenen Blue Jean und einem 
handbemalten T-Shirt nahmen wir unsere 
Ausrüstung, eine Peitsche oder einen Ochsenziemer 
und den Taschenfeitel und ließen die Kühe von der 

Kette. Zuerst mussten sie durch das Dorf getrieben werden, was eine Herausforderung 
darstellte, weil die Leute immer mehr Autos hatten und diese durften nicht beschädigt werden. 
Bis zum Mühlbach waren die Kühe vom Dorf alle beisammen, und wir Kinder machten uns 
daran, sie entlang des Baches in die Leitha-Au zu treiben. Dort angekommen, suchten wir einen 
guten Weideplatz und konnten uns dann unseren Abenteuern widmen, und von denen gab es 
einige. Baden und schwimmen in Mühlbach und Leitha, das Herstellen eines Pfeiferls aus 
Weidenzweigen, den Fischen nachjagen oder ein Lagerfeuer zu entfachen und darin ein paar 
Kartoffeln oder ein Stück Speck zu braten. Manches Mal nahmen wir auch eine Schnur mit, 
packten den Taschfeitel aus und bastelten uns einen Bogen, schnitten einige Zweige ab, um 
Pfeile daraus zu schnitzen und übten uns im Bogenschießen.  

Es gab aber auch Abenteuer, die uns weniger angenehm waren. So zog oft ein Gewitter auf und 
wir mussten entscheiden, ob wir die Kühe rasch nach Hause treiben, oder einen Verbleib in der 
Au riskieren sollten. So kamen wir des Öfteren voll durchnässt heim, aber der Spaß, die Kühe 
durch den Sommerregen zu treiben, war meist größer, als das unangenehme Gefühl nass zu 
sein. 

Schlimmer war es, wenn eine Kuh fehlte, weil uns beim Spielen entgangen war, dass sie sich 
von der Herde entfernt hatte. Aber wirklich verloren hatten wir nie eine. Nur, wenn die ganze 
Herde plötzlich aus einer bewirtschafteten Wiese geholt werden musste und der Besitzer schon 
im Anmarsch war, dann war die Angst groß und wir lernten so richtig laufen. 

Doch das Gute ist, wie bei allen Kindheitserinnerungen, es überwiegen jene an die schönen und 
angenehmen Seiten. So bin ich heute noch stolz Halterbub in der Leitha-Au gewesen zu sei. 

 

Vor mehr als 50 Jahren eröffnete die Leithaau Ferialpraktika der anderen Art!
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Martin Preineder 

Pater Carl und der Bourbonenweg 
 

Die Pfarre Lanzenkirchen wird seit Jahren von 
Dominikanern aus Nigeria betreut und steht damit unter 
der besonderen Schirmherrschaft unseres Erzbischofs 
von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, der ebenfalls 
diesem Orden angehört. 

2020 feierte Lanzenkirchen 800 Jahre Pfarre. Zu diesem 
Anlass wurde unsere Kirche, die dem Heiligen Nikolaus 
geweiht ist, renoviert. 

An einem Samstag sickerte die Information durch, dass 
unser Kardinal überraschend und etwas vorgezogen 
anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums unserer Pfarre im 
Ausweichquartier, dem Pfarrheim, den 

Vorabendgottesdienst feiern würde. Also beschloss ich, daran teilzunehmen. 

Eine Überraschung war die Anwesenheit unseres ersten Pfarrers aus Nigeria, Pater Augustinus 
– ein Mensch mit besonderem Charisma. 

Als große Ehre empfand ich auch die Teilnahme von „Pater Carl“. Er war Erzbischof für ganz 
Nigeria und halb Ghana und zu dieser Zeit für Millionen Christinnen und Christen 
verantwortlich. Wir hatten uns 2011 kennengelernt, als ich Pater Carl und Pater Fortunatus 
durch das österreichische Parlament führte und mir die Landwirtschaft in ihrem Heimatland 
erklären ließ. Aber das ist eine andere Geschichte! 

Es war ein schlichter, aber beeindruckender Gottesdienst, bei dem sich auch noch die 
Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit unserem Erzbischof ergab. 

Eine gute Woche später, als ich mit dem Auto über die Felder fuhr, um die Bestände zu 
kontrollieren, begegnete ich Pater Emmanuel mit eben besagtem Pater Carl am Feldweg beim 
Spaziergang. Mit etwas Verwunderung fragte ich nach. „Pater Carl verbringt seinen 
zweiwöchigen Urlaub in Lanzenkirchen“, antwortete Pater Emmanuel sichtlich stolz. 

Pater Carl war mittlerweile zum Afrika-Verantwortlichen für alle Dominikaner aufgestiegen 
und war seit zwei Jahren in Rom beim Heiligen Stuhl tätig. 

Spontan lud ich Pater Carl und unsere Lanzenkirchner Patres für den nächsten Tag zum 
Frühstück ein und bot eine Führung durch das geschichtsträchtige Lanzenkirchen „Auf den 
Spuren der Bourbonen“ an. 

Gerne wurde diese Einladung angenommen! Schnell einkaufen, der nächste Tag war ein 
Freitag, darf ich Wurst servieren!? Also wurden Fisch, Fleisch, Käse, Eier und Kuchen besorgt. 
Es sollte an nichts fehlen. 

Pünktlich, wie vereinbart, kamen die Patres Carl, Emmanuel, Raphael und Nestor beim Tor des 
Lilienhofes herein. Alle in ihren weißen Kutten. Es zeigte mir die Wertschätzung, die sie dieser 
Einladung entgegenbrachten. 

Meinen Bruder Alois mit seinem Sohn hatte ich ebenfalls eingeladen, da er die Gäste von einer 
Reise nach Nigeria kannte und auch als Dolmetscher fungieren sollte. Pater Carl konnte viele 
Sprachen, aber eben nicht Deutsch. Mein Englisch reicht für jede Urlaubsreise, jedoch nicht für 
eine philosophische, theologische Diskussion. Diese konnten wir eingehend führen, denn auch 
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hier galt; Vier Priester sind auch vier Meinungen. Für mich war es besonders beeindruckend 
mit einem Theologen in dieser Stellung solch tiefgründige Themen zu erörtern. Bemerkenswert 
für mich - je länger wir redeten, je besser wir uns kennenlernten, umso weniger waren die 
verschiedenen Sprachen ein Problem.  

Wir verstanden uns einfach. 

Es war aber auch Programm des Vormittags, Lanzenkirchen von seiner geschichtlichen Seite 
kennen zu lernen. 

Also machten wir uns auf den Weg zum Schloss Frohsdorf, dem Neuen Haus, der Felixkapelle, 
dem Kloster St. Christiana, der ehemaligen Knabenschule, zur Nepomukkapelle in Frohsdorf 
und schließlich über die Leithabrücke zur Kapelle in Klein Wolkersdorf. 

Dabei traf ich einen Freund, der mir ernsthaft die Frage stellte, ob heute eine besondere 
„Prozession“ in Lanzenkirchen sei. „Nein“, war meine Antwort,  

,,ich zeige den Patres unsere Heimatgemeinde“. 

Bei genauer Betrachtung waren die vier Patres in ihren weißen Kutten durchaus ein christliches 
Manifest, wie wir es nur von Fronleichnam kennen. 

Über den Bahnhof Lanzenkirchen, früher Klein Wolkersdorf, führte uns unser Weg entlang der 
Aspangbahn zum Friedhof, zu den Gräbern der großen Franzosen, die in Begleitung ihres 
Exilkönigs Henry V. in Frohsdorf lebten. 

Am Friedhof angelangt, tauchte bei den Gästen der sehnliche Wunsch auf, auch das Grab 
unseres ehemaligen und einzigartigen Pfarrers Anton Zach zu besuchen. Mit einer 
selbstverständlichen Größe hielt hier Pater Carl, als das klare Oberhaupt der Patres, eine kurze, 
aber beeindruckende Andacht in englischer Sprache. Ich habe das meiste verstanden. 

Altes Gemeindeamt, Mariensäule und Pfarrkirche waren die letzten Stationen auf unserer 
Wanderung durch Lanzenkirchen.  

Zurück am Lilienhof fanden wir noch eine Stunde Zeit, um die begonnenen Gespräche zu Ende 
zu führen und mit Wehmut Abschied zu nehmen. 

Damit kann ich mit Stolz sagen: „Ich hatte in diesem Sommer eine große Persönlichkeit zu 
Gast“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilien können auch Schlüssel sein!
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Alois Rasinger  

Die letzte Reise nach Ofenbach  
 

Wenn bis vor knapp 200 Jahren im Oberort von 
Frohsdorf oder in Schleinz jemand gestorben ist, 
haben sich die überlebenden Ortsbewohner 
gefreut, wenn es Frühling oder Herbst gewesen ist.  

Die Verstorbenen wurden zur letzten Ruhe 
nämlich auf den Ofenbacher Friedhof getragen. 
Wie Ortskundige wissen, waren das beschwerliche 
Wege, die man nicht gerne bei Hitze oder Kälte 
gehen wollte. In Schleinz begann die letzte Reise 
bei der Kapelle und führte über die 
„Walpersbacher Freiheit“ und den Kirchenwald 
über den Kuhanger mit dem Marterl zur Kirche 
mit umgebendem Friedhof. Die Frohsdorfer 
kamen vom Sterbehaus über den Schlossplatz, 
beim Jagdhaus vorbei, dann entlang der 
Frohsdorf-Ofenbacher Grenze und quer über die 
Felder mit wunderbarem Ausblick zu Schneeberg, 
Rax und Hoher Wand ebenfalls zur Kirche. Jeder 
der beiden Wege war rund zwei Kilometer lang.  

Als man 1848 den große Lanzenkirchner Friedhof 
einweihte, wurden die beiden Totengassl dann bald 
aufgelassen und die Verstorbenen aus Schleinz und 
ganz Frohsdorf auch in Lanzenkirchen begraben. 
Die Sargträger werden darüber nicht unglücklich 
gewesen sein. Heute gibt es in Ofenbach nur mehr 
Gräber für die „Urhäuser“ und einige, die sich das 
Recht an einem aufgelassenen Grab gesichert 
haben.  

Unterhalb des Seitenschiffes in der Kirche soll sich 
ein Karner mit zahlreichen Gebeinen befinden. 
Dieser ist allerdings schon mehr als 100 Jahre nicht 
geöffnet worden. 

 

Bis vor rund 100 Jahren waren die damals sehr zahlreichen Gräber am 
Ofenbacher Friedhof häufig mit schönen schmiedeeisernen Kreuzen 
geschmückt. 

Das abgebildete stammt wie viele andere vom Hufschmied Lueger aus 
Frohsdorf 18 
 
 
 

 
Alte Grabsteine erschließen sehr oft lange Familienstammbäume.  
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Sabina Reithofer (Input: Eva Sokoll) 

Heiße Weihnachten in Lanzenkirchen 
 

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit ist es wieder mal soweit - die Geschichte der heißen Weihnachten 
wird auf´s Neue erzählt. 

Ich war gerade mal fünf Jahre alt, die Jüngste von vier Geschwistern – drei Mädels und ein 
Bub. 

Die älteste meiner zwei „großen" Schwestern, sie war damals 15 Jahre alt, schön, klug - 
Gymnasiastin. Was lag also näher, als ihr zu erlauben, das erste Mal alleine den Christbaum zu 
schmücken ... Sie war natürlich mehr als stolz und das zeigte sie uns auch. Nur die Zweitälteste 
durfte bei der Prozedur zusehen - allerdings durfte sie nicht mit anpacken, sie besuchte ja 
schließlich „nur" die Hauptschule. 

Neben dem vorgesehenen Platzerl für den Baum befand sich ein kleines Abstellkammerl, in 
welchem die Geschenke versteckt wurden. Damit wir zwei Kleineren, mein Bruder, damals 
sechs Jahre alt, und ich, unsere neugierigen Nasen nicht in das Kammerl stecken konnten, 
wurde vorsichtshalber abgesperrt.  

Die stolze Christbaumdekorateurin schmückte jenen nur an der sichtbaren Seite, da die selbst 
gewickelten Zuckerl, Lebkuchen, Zuckerringe und die rosa und weißen Kugeln jedoch auf dem 
Baum Platz finden mussten, war das Gewicht ziemlich ungleichmäßig verteilt. Der Christbaum 
drohte zu kippen und wurde daher mit Schnüren an der Türschnalle des Abstellkammerls 
befestigt. Was wäre ein Christbaum ohne Kerzen? Die fehlten noch und wurden noch schnell 
angebracht. Wachskerzen natürlich - echt und „brandgefährlich". 

17:00 Uhr - Bescherung: Die Zimmertür wird geöffnet. Den Gesichtsausdruck und die großen 
Augen des Vaters werden wir wohl nie vergessen, vor allem aber seine Worte nicht: 

„Da Bam brennt"!!! 

Unsere wutzikleine Oma zischte an uns allen vorbei, drängte Vater beiseite, erkannte, dass es 
zum Löschen bereits zu spät war und entwickelte Bärenkräfte. Sie schnappte den brennenden 
Baum, zog zwei Mal kräftig daran, bis die Schnur gekappt war. In die Küche mit dem 
Feuerbaum, beworfen mit Tüchern und mit Wasser gelöscht.  

Brand aus!!! Kreischende Kinder, schimpfende Eltern und Großeltern, tränenüberströmte, 
große, kluge Schwester - Gymnasiastin. 

Unsere barmherzige Oma rettete, was noch zu retten war. Sie stellte den armseligen, verkohlten 
Baum mitsamt den zerbrochenen Kugeln wieder in das Zimmer zurück. In der Zwischenzeit 
wurden geistesgegenwärtig „Gott sei Dank" die Geschenke aus dem Kammerl geholt – was für 
ein Glück, dass der Baum „kurzfristig“ den Platz verlassen hatte …. 

Nach dem typischen Weihnachtsgesang „Stille Nacht, Heilige Nacht" wurde unsere große 
Schwester doch noch gelobt, denn schließlich bescherte sie uns die Überraschung eines ganz 
besonderen Christbaums und ganz besonders „Heiße Weihnachten“. 

 

Manchmal helfen - im Nachhinein gesehene - Glücksfälle, eine verschlossene Tür zu öffnen.
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Sabina Reithofer 

Ein Lichtlein 
 

Es war einmal... 

Mit diesen, manchmal wehmütigen, Worten beginnen viele Märchen, jedoch auch Erzählungen 
und persönliche Geschichten. So auch diese:  

Es war einmal ein liebevoller, fürsorglicher, respektvoller Ehemann und Vater.  

Verantwortungsbewusst, treu und loyal, humorvoll, hin und wieder etwas ungeduldig, jedoch 
niemals nachtragend. 

Vater, Mutter und drei Kinder - fünf unterschiedliche, starke Persönlichkeiten - verbunden in 
Liebe - eine Familie. Hochs und Tiefs - einfach Leben. 

Der Tag begann wie jeder andere mit dem Läuten des Weckers. Aufstehen, duschen, Zähne 
putzen, frühstücken. Dann kam dieser Anruf, der alles veränderte. Zukunftsperspektiven und 
Ziele in weite Ferne gerückt. HERZINFARKT - was? warum? wann? wo? Eine kleine Welt 
stand still - die kleine Welt dieser Familie. Gefühle, die man nicht beschreiben kann, wechselten 
einander ab. Verstehen? Nein, das ist unmöglich.  

Zehn Tage, die noch hoffen ließen - hoffen auf Besserung, auf Genesung und darauf, dass alles 
wieder so wird, wie es davor war. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Zehn Tage - dann 
hörte das Herz des Vaters zu schlagen auf und die kleine Welt der Familie drohte 
zusammenzubrechen. 

Wie geht es nun weiter? Was sollen sie nur ohne ihn machen? Er war doch alles für sie!!! 

Lanzenkirchen - nicht einfach nur ein Ort, vielmehr die Heimat von Menschen, die das Herz 
am richtigen Fleck tragen. Menschen, die ohne zu zögern helfen und unterstützen, in welcher 
Form auch immer. Menschen, die trösten und Halt geben. Menschen, die den Glauben und die 
Hoffnung auf eine Zukunft aufrecht halten.  

DANKE VON GANZEM HERZEN 

 

Immer wenn man glaubt, es geht nicht mehr, 

kommt von irgendwo ein Lichtlein her. 

 

Der Schlüssel zur Ewigkeit ist unergründlich und oft sehr traurig!
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Eva Schartmüller 

Der rote Lenz – die Schrift an der Kirchenmauer 
 

Wer hat noch niemals die Nebelfetzen beobachtet, wie sie nach 
heftigen Regenfällen an den Hängen und in den unzähligen Gräben 
und Hohlwegen der Rosalia zwischen den Bäumen umherziehen? 
Geradeso als wollten sie diesen Ort nicht verlassen, als würden sie 
etwas suchen. 

Es ist wohl ein halbes Jahrtausend ins Land gegangen, seit tapfere 
Männer unsere Heimat gegen Eindringlinge verteidigten. Eine 
Gruppe jener Streitscharen hatte einst ihr Lager in Ofenbach 
aufgeschlagen. In der Talsenke unterhalb des Kirchleins wollten sie 
sich ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Wenn man die 
Soldaten betrachtete, fiel das Augenmerk sofort auf einen, der die 

anderen um fast einen Kopf überragte und seinen markanten roten Haarschopf mit Stolz trug. 
Auch sonst blieb der Bursche, der von den anderen aufgrund seiner Haare nur der „rote Lenz“ 
genannt wurde, nicht unbemerkt. Gab es eine Rauferei, so war der große, kräftige Bursche stets 
dabei. In seinen Erinnerungen, die er gern abends am Lagerfeuer zum Besten gab, war er stets 
der glorreiche Held. Und wie in allen Geschichten mag wohl auch hier ein Funken Wahrheit 
dabei gewesen sein, aber seine Kameraden hielten ihn doch für einen Prahlhans. Deshalb 
beschlossen sie seinen Mut auf die Probe zu stellen. Sie überlegten hin und her, bis der Blick 
eines Soldaten auf der Anhöhe oberhalb des Lagers an der Kirche hängen blieb. Damals 
glaubten die Menschen noch fest daran, dass um Mitternacht von längst Verstorbenen Schwur- 
oder Zwingmessen1) in den Gotteshäusern gehalten wurden. Lebende konnten diese schaurigen 
Zeremonien nur mit besonderen Schutzmaßnahmen oder Opfergaben überstehen. So entstand 
ein Plan, wie der rote Lenz geprüft werden sollte. In der nächsten Nacht sollte der Bursche zur 
Geisterstunde seinen Namen mit Kreide an die Kirchenmauer schreiben. Gut gelaunt stimmte 
Lenz dem Vorschlag zu. Scheinbar furchtlos meinte er: „Wenn´s weiter nichts ist!“, doch 
insgeheim war ihm doch etwas bang zumute. Am Abend begann das Wetter umzuschlagen und 
der Mond verschwand hinter dicken Wolken. Als es nun auf Mitternacht zuging, machte sich 
der Soldat auf, um seine Prüfung zu bestehen. Anfangs schritt er noch zügig voran, je weiter er 
die Anhöhe mit dem Kirchlein aber erklomm, desto langsamer und zögerlicher wurden seine 
Schritte. Seine Kameraden beobachteten ihn, solange es der Schein des Lagerfeuers zuließ, 
doch schon bald verschluckte ihn die Dunkelheit. Von der Rosalia wehte plötzlich ein kalter 
Wind herab ins Ofenbacher Tal und in den angrenzenden Wäldern hörte man leise das Knarren 
der Bäume, was die sonst ruhige Nacht nur umso unheimlicher erscheinen ließ. Punkt 
Mitternacht durchbrach plötzlich ein einzelner Glockenton die Stille. „Anscheinend ist der rote 
Lenz doch mutiger als wir dachten und ist sogar in den Glockenturm geklettert. Die 
Kirchenmauer war ihm wohl nicht genug.“ scherzte einer der Soldaten. Da erhob sich plötzlich 
ein Sturmgeläut, welches bis weit ins Steinfeld zu hören war. Bang sahen sich die Männer im 
Lager an, doch keiner war furchtlos genug dem roten Lenz zu Hilfe zu eilen. Die 
gottesfürchtigen unter ihnen bekreuzigten sich und fingen an zu beten. Minuten und Stunden 
vergingen, ohne dass jemand von der Kirche ins Tal abstieg. Immer größer wurde die Sorge um 
den roten Lenz. Regen setzte ein und trieb die Soldaten in ihre Zelte, doch Schlaf fand keiner 
von ihnen. Als die Dämmerung herauf zog und der Regen nachließ, machten sich einige der 
Männer auf, um oben beim Kirchlein nach ihrem vermissten Kameraden zu suchen. Vorsichtig 
näherten sie sich dem Gotteshaus und tatsächlich bemerkten sie eine zittrige Schrift an der 
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Kirchenmauer. Als sie nähertraten, erkannten sie, dass es dem roten Lenz wohl gelungen war, 
seinen Namen dort zu verewigen, jedoch erinnerte nichts an den offensichtlich zögerlich 
geschriebenen Buchstaben an den starken, furchtlosen Burschen. Das Zett endete sogar in 
einem langen, ungelenken Strich. Geradeso, als wäre der Schreiber weggezerrt worden. Der 
Suchtrupp fing an, nach Lenz zu rufen. Zuerst am Gottesacker rund um die Kirche, dann 
drinnen. Einer der Suchenden wagte sich sogar in den Glockenturm, ohne auch nur die geringste 
Spur eines menschlichen Wesens zu finden. Den ganzen Tag wurden die Wälder der Rosalia 
von den Soldaten durchstreift, doch Lenz blieb verschwunden. Einige Männer berichteten 
jedoch, dass sie dort, wo der Nebel besonders hartnäckig in den Gräben hing, ein Seufzen und 
Jammern vernommen hätten. Einige Tage später zogen die Streitkräfte weiter, ohne ein 
Lebenszeichen ihres Kameraden gefunden zu haben. Er war wie vom Erdboden verschluckt. 

Mit der Zeit wusch der Regen die Schrift von der Kirchenmauer, der Krieg, die Soldaten und 
so auch der rote Lenz gerieten in Vergessenheit. Nur ab und an, wenn man nach einem 
Regenschauer durch die Wälder streift und alles ganz still ist, kann man das Seufzen und 
Wehklagen zwischen den Nebelfetzen an den Hängen der Rosalia noch wahrnehmen. 

 

Viele Sagen erschließen oft wahre Geschichten. 

1) Geisterbeschwörung 

 

 

 

 

 

Unter den Kindern gab es eine große Debatte um Hexen. Die einen 
sagten, Hexen gibt es nur im Märchen, die anderen wollten wissen, 
dass es Hexen wirklich gibt. Endlich entschied Roland: „Es gibt 
Hexen wirklich. Mein Papa sagt immer, unsere Nachbarin ist eine 
alte Hexe.“ 
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Bernd Schauer 

Himmlische Verkehrskontrolle 
 

An einem schönen Herbstmorgen wurde Pater Emmanuel, seines Zeichens Pfarrer von 
Lanzenkirchen, im Stadtgebiet von Wiener Neustadt im Rahmen einer Verkehrskontrolle von 
einem Polizisten aufgehalten. Pater Emmanuel war in „ziviler“ Kleidung mit dem Auto der 
Pfarre unterwegs, einem Fahrzeug ohne besondere Kennzeichnung, das einem Lieferwagen 
ähnlich ist. Pater Emmanuel, aufgrund seiner nigerianischen Herkunft mit dunkler Hautfarbe 
ausgestattet, hatte (böse Zungen könnten behaupten wieder mal) keinerlei Ausweispapiere bei 
sich. Beim Hüter des Gesetzes setzte sofort ein Denkprozess ein: Dunkelhäutiger Fahrer in 
einem Lieferwagen ohne Autopapiere und ohne Ausweis = sehr verdächtig! 

Es entspann sich folgender Dialog: „Keine Papier mit? Wer sind Sie und wie heißen Sie?“ 
Wahrheitsgemäß lautete die Antwort: „Ich bin Pater Emmanuel und der Pfarrer von 
Lanzenkirchen.“ Woraufhin das bestens geschulte polizeiliche Personal antwortete: „Waun Sie 
da Pforra von Launznkirch’n san, daun bin i da Jesus Christus. Und Sie kumma jetzt mit auf 
den Polizeipost’n zur Feststellung der Identität.“ 

Gesagt, getan wurde Pater Emmanuel zur weiteren Einvernahme auf den Posten gebracht und 
dort vor einen Schreibtisch zur weiteren Einvernahme gesetzt. Bevor diese noch beginnen 
konnte, ging die Tür auf und ein Polizist, der in Lanzenkirchen wohnt und in Wiener Neustadt 
Dienst macht, kam herein und begrüßte den „Verdächtigen“ mit den Worten: „Servas Pater 
Emmanuel, was machst Du bei uns?“ 

Worauf die ehrliche Antwort von Pater Emmanuel kam: „Du wirst es nicht glauben, aber Jesus 
Christus hat mich verhaftet…“ 

 

Über diese Geschichte wurde so oft gelacht, dass sie schon wieder „wahr“ sein könnte! 

 

Ein Schlüsselerlebnis für unseren nigerianischen Pater!!
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Karin Schmid 

Kindheit in Lanzenkirchen – frühe 60-er Jahre 
 

Ich bin ein Kind der späten 50er, - das sei vorweg gesagt. Meine Erinnerungen reichen noch 
keine 100 Jahre zurück, auch wenn es manchmal den Anschein erwecken könnte. Zumindest 
für die sehr Jungen unter uns.  

Das Lanzenkirchen meiner Kindheit hatte mehrere Wirtshäuser, einige Greißler, Fleischhauer 
(wo die Kinder immer ein Radl Extrawurst geschenkt bekamen) und zwei Bäckereien. 
Asphaltstraße gab es nur eine, die Hauptstraße. Die Nebenstraßeln und Gasseln, damals noch 
namenlos, waren befestigte Sandstraßen. Diese wiesen Gruben und Senken auf, die sich bei 
Regen füllten und Lacken entstanden. Für uns Kinder ein herrlicher Anlass darin 
herumzuhüpfen. Am liebsten barfuß! Auf der Straße zu spielen war unbedenklich, Autos kamen 
so gut wie nie. 

Erstes Fernsehen 

In einer solchen Nebenstraße wohnte mein Großvater und es gab bei ihm einen der ersten 
Fernsehapparate! Das war sensationell! Ein Riesentrumm mit einer lächerlich kleinen 
Bildfläche. Der „Hinterbau“ aber war mächtig. Drehknöpfe zum Ein-und Ausschalten, (ja, das 
musste man händisch tun) und oben drauf stand ein libellenförmiges Ding, die Antenne. Ein 
guter Empfang war nicht selbstverständlich, man musste diese oft drehen und wenden, bis das 
Bild die gewünschte Schärfe aufwies. Es gab zwei Programme und man sah schwarz-weiß, eh 
klar! 

Und nun zum Höhepunkt: jeden Mittwoch um 17.00 Uhr gab es Kinderfernsehen! Da saßen die 
Kinder aus dem Gassl im Schlafzimmer des Großvaters und erwarteten höchst gespannt das 
„Kaperltheater“ oder „Wir blättern im Bilderbuch“. Den Kasperl hatten wir lieber. Gespannt 
verfolgten wir die Abenteuer von Pezi und dem Großvater, Kasperl, Krokodil und Polizist. 
Dazu brauchten wir weder Süßigkeiten, Knabbergebäck noch etwas zu trinken. Und trotzdem 
war es wunderschön! 

Auch Erwachsene sahen übrigens oft gemeinsam fern, im Wirtshaus, gegen ein geringes 
Entgelt. Beliebt waren Fußballspiele oder Schirennen. „Public viewing“ ist zwar „Neudeutsch“, 
aber keine neue Erfindung!  
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Hans Tomsich, Eva Maria Windbichler 

Der Weg ist das Ziel – Fußwallfahrt nach Maria Zell 
 

Nicht nur nach Rom führen alle Wege, offenbar auch 
zur Mutter Gottes nach Mariazell. So mancher dieser 
Pilgerwege führt auch durch das südöstliche 
Niederösterreich, wie der Burgenländische 
Mariazeller Weg Nr. 06. 

Eine Gruppe aus Lanzenkirchen macht sich jedes Jahr 
auf den Weg zum Gnadenort in die Steiermark. 

Der Weg führt über den Föhrenwald und weite Felder 
nach Würflach, wo man auf den eigentlichen 06er 
trifft. Mit der Johannesbachklamm folgt einer der 
schönsten Abschnitte des Pilgerweges. 

Auf dem Berggasthof „Mau Mau Wiese“ wird im 
Matratzenlager übernachtet. 

2012 ereignete sich folgende Episode: Das Lager auf 
der Mau Mau Wiese war überfüllt und so wurden Pater 
Emmanuel aus Nigeria, Ludwig Schwarz und ÖVP- 
(damals noch nicht türkis) Bürgermeister Bernhard 

Karnthaler zu einem Ausweichquartier nach Schwarzau im Gebirge gebracht. Drei mal 
„Schwarz in Schwarzau“ brachte alle zum Schmunzeln! 

Der zweite Pilgertag wird anstrengend, lange Forstwege, wo man sich mit einem Rosenkranz 
einstimmt oder ablenkt und beim Anstieg auf das „Gscheid“ fällt so mancher ein wenig zurück. 

Man liest die vielen Gedenktafeln, das Ziel ist in Sichtweite. Manchmal wird der Weg ganz 
schmal. Oben angekommen, wird zusammengewartet und auf einer Wiese gerastet. Meist 
macht dann ein Flachmann die Runde – Belohnung muss sein! 

Mindestens zwei Stunden müssen noch bewältigt werden, bis man das zweite Nachtlager in 
Frein erreicht. 

Man kennt dort schon die Wirtsfamilie und freut sich auf das gute Essen. 

Vorher gibt’s aber noch eine Andacht in der Kapelle – es wird oft sehr emotional. 

Am nächsten Tag führt der Weg über Schöneben, die Vois und durch das Halltal nach Maria 
Zell. 

Vor Mariazell geht jeder Pilger nach einem alten Brauch durch das „Luckrige Kreuz“ und 
murmelt etwas von reichem Kindersegen oder so….. 

Glücklich am Ziel angekommen, ist in der Basilika der Besuch einer Hl. Messe vorgesehen, 
ehe die Pilger per Auto abgeholt werden. 

Auch bei einer Wallfahrt ist perfekte Organisation wichtig. Die Pilger von Lanzenkirchen 
marschieren – mit oder ohne Blasen an den Füßen – nach einem jahrelangen, bewährten 
Zeitplan mit bestimmten Rastplätzen, Jausen-Pausen und Schlafstellen – alle Jahre wieder. 

 

Beim Pilgern in der Natur werden Freundschaften geschlossen!
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Christine Tremmel 

Kindheitserinnerungen 
 

Meine Kindheit war einerseits durch die Arbeit am Bauernhof in Lanzenkirchen und 
andererseits durch das Spielen in der „Felberl“ geprägt. Die Felberl ist die Leithaau. Zur 
Erntezeit mussten meine Geschwister und ich oft alleine das Stroh heimbringen und im Stadl 
einlagern. Wir waren damals so 10, 12 Jahre alt. Unsere Eltern waren währenddessen mit dem 
Mähdrescher unterwegs, um für andere Bauern das Getreide zu dreschen. 

Eine typische Winterarbeit war z. B. „Federn schleißen“. Einige Frauen vom Ort haben uns 
dabei geholfen. Die Federn der Gänse wurden am großen Küchentisch ausgebreitet. Wie es so 
ist, wenn Menschen einander treffen, wurden Witze erzählt. Natürlich wurde gelacht und die 
Federn verteilten sich in der Küche. Das war dann besonders lustig. 

In unserer Freizeit, ob im Sommer oder Winter, waren wir meist in der Felberl. Dort konnten 
wir uns austoben, wie z. B. beim Schwingen mit den Lianen, Baden in der Leitha, falls es 
Wasser gab. Das wurde damals in den Mühlbach abgeleitet. Somit war die Leitha oft trocken. 
Unzählige Häuser wurden gebaut. Das Material waren meist Bretter oder Äste. Manchmal 
haben wir auch Teppiche in der Schottergrube beim Föhrenwald gefunden. Diese eigneten sich 
hervorragend für die Innenausstattung. 

Natürlich waren wir sehr erfinderisch in der Herstellung von Pfeil und Bogen. Diese brauchten 
wir zur Verteidigung unseres Territoriums. Das war die Aufgabe der Buben. Eines Tages spielte 
sich folgendes ab: Die „Erlacher“ zerstörten unser Haus in der Felberl. Meine Freundin musste 
vom anderen Ufer der Leitha tatenlos zuschauen. Jahre später, es war schon die Mopedzeit, 
lernten wir die Zerstörer kennen und mussten herzlich über diese Geschichte lachen. 

Die Leitha war nicht nur im Sommer unser Lieblingsspielplatz, sondern auch im Winter. 
Damals konnte man eislaufen und v.a. Eishockey spielen mit natürlich selbst gebauten 
Schlägern. Die Leitha hat auch so ihre Tücken. Ich kann mich an ein Hochwasser erinnern, wo 
die Gärten unter Wasser standen. Wir waren natürlich neugierig und haben bei der Leithabrücke 
„Hochwasser geschaut“. Beinahe haben wir vor lauter Schauen auf‘s nach Hause gehen 
vergessen. Dort erwartete uns eine Tracht Prügel. Allerdings das einzige Mal. 

Ich kann mich nicht erinnern, dass mir in meiner Kindheit irgendetwas gefehlt hat. Wir waren 
nie auf Urlaub. Das Spielzeug wurde meist selbst gemacht. Ein sogenanntes „Fetzenlaberl“ 
haben wir immer irgendwo aufgetrieben. Damit konnten wir im Hof oder im Garten 
Fußballspielen. Radfahren lernten wir mit Erwachsenenrädern. Gerne erinnere ich mich an das 
sogenannte Messeprogramm. Während der „Wiener Messe“ wurden tagsüber die schönsten 
Filme gezeigt. Die Schule habe ich auch stressfrei in Erinnerung. 

Es war eine schöne Zeit. 
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Alois Trenker 

Die Kreuzfahrt 
 

Anlässlich meines 50. Geburtstages lud ich Freunde und Verwandte zu einer Geburtstagsfeier 
ein. Als Geburtstagsgeschenk wurde ich mit einer Kreuzfahrt überrascht, welche schon am 
nächsten Tag beginnen sollte.  

Meine Mutter hatte große Sorgen, wer die tägliche Stallarbeit verrichten soll, wenn ich auf der 
Kreuzfahrt bin. Es wurde ihr versichert, es sei für alles vorgesorgt.  

Schon bei der Feier bekam ich für die Kreuzfahrt notwendige Utensilien überreicht: 
Schwimmreifen, Schwimmflügerl, Sonnenhut, Schutzcreme, Liegestuhl, Sandalen und 
dergleichen. Ich sollte unbedingt morgens um 9.30 Uhr die hl. Messe besuchen, danach sollte 
die Kreuzfahrt starten.  

Ich hatte mit einer Busfahrt an einen See oder einer Schifffahrt gerechnet. Daher staunte ich 
nicht schlecht, als nach der hl. Messe am Kirchenplatz drei Traktoren mit geschmückten 
Anhängern samt Musikgruppe bereitstanden. Die Kreuzfahrt nahm ihren Lauf. Wir fuhren mit 
Musikbegleitung durch das Gemeindegebiet von Lanzenkirchen, von einem Marterl zum 
nächsten. Den Abschluss bildete ein gemütliches Gulaschessen beim Schleinzer Kreuz.  

Das war die erste Lanzenkirchner Kreuzfahrt - eine originelle Geschenkidee. 
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Alois Trenker 

„Krönung“ des Herrn Pfarrers beim Erntedankfest 
Eine Episode aus meiner Ministrantenzeit (1970er Jahre) 

 

Am 1. Sonntag im Oktober findet in Lanzenkirchen traditionell im Rahmen der Frühmesse das 
Erntedankfest statt.  

Damals begann die Prozession beim ehemaligen Lagerhaus, anschließend war der Gottesdienst 
in der Pfarrkirche. Am Beginn der hl. Messe wurde die damals mächtige Erntekrone gesegnet 
und anschließend, an einem Drahtseil hängend, mittels einer Winde auf eine Höhe von etwa 2,5 
Meter hochgezogen, an jener Stelle, wo sich heute der Volksaltar befindet.  

 

Plötzlich riss das Seil, die Krone stürzte zu Boden und begrub Herrn Pfarrer Neumayer unter 
sich. Starke Männer waren rasch zur Stelle, um die Krone hochzuheben. Der Herr Pfarrer hatte 
großes Glück, er erlitt lediglich eine blutende Platzwunde am Kopf. Auch die Erntekrone hat 
den Absturz unbeschadet überstanden.  

Daraufhin wurde vom Bauernbund eine kleinere Krone angefertigt, welche seither auf einem 
Tisch stehend in der Kirche platziert wird.  
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Eva Maria Windbichler 

Die Erinnerungen meiner Schwiegermutter 

Liegt es an den schönen Augen der jungen Postlerin, dass der Briefverkehr ansteigt?  

Dieser Frage widmete sich auch ein Zeitungsartikel aus dem Jahre 1940! 

 

Als 19-jähriges Mädchen bekam ich die Einberufung 
zum Arbeitsdienst nach Magdeburg in Deutschland. 

Da meine Mutter sehr kränklich war und mein Bruder 
bei einem tragischen Eisenbahnunfall ums Leben kam, 
wurde diese jedoch zurückgestellt.  

Danach wurde ich als Hilfskraft bei der Reichspost 
angestellt. 

Nach einer Eignungsprüfung am Hauptpostamt in 
Wiener Neustadt bekam ich eine „Postkappe“ und 
wurde vorläufig für ca. 3 Stunden im Ortsteil 
Haderswörth eingeteilt. 

Nebenbei musste ich noch bei einer Bauernfamilie auf 
dem Feld arbeiten. 

Das Postamt bestand damals aus einem Raum im 
Gebäude des Gasthauses Penall am Hauptplatz in 
Lanzenkirchen. Dort war auch noch die Raiffeisenkasse 
untergebracht. Im Postamt gab es noch eine 
Telefonzelle, den Kundenschalter, einen 
Zustellersortiertisch und einen kleinen Bürobereich. 

In den 5 Jahren meiner Dienstzeit musste die Post zu 
unterschiedlichen Zeiten vom Bahnhof Klein 
Wolkersdorf abgeholt und wieder zum Zug gebracht 
werden, natürlich zu Fuß, mit einem „Ragatsch“ *), bei 
jedem Wetter, bei Dunkelheit und bei Fliegeralarm. 

Die Chefin der Post war eine Schulkollegin, auch eine 
weitere Mitarbeiterin kam dazu. 

 

Die Männer mussten ja nach und nach an die Front. 

Die sortierte Post - Eilbriefe, Pakete, Wertsachen - wurde mit dem Fahrrad bis in die 
Mehlbeerleiten und zu anderen entlegenen Häusern zugestellt. 

Manchmal begleitete mich ein kleiner Dackel, der jedoch von einem, der damals wenigen 
Autos, angefahren wurde. 

Am Weg zum Bahnhof, bei hohen Schneewechten, haben wir einmal einen Postsack verloren. 

Gott sei Dank konnten wir ihn noch rechtzeitig in den Zug packen. 

Am schlimmsten war das Überbringen der Todesnachrichten von der Front. 
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Später wurde uns dies dann abgenommen. Wir durften die Briefe Herrn Vogl von der Trafik in 
Kleinwolkersdorf übergeben und er hatte die traurige Aufgabe übernommen, welche ihm den 
Namen „Totenvogl“ einbrachte. 

Als die Russen über Kirchschlag immer näher rückten, dachten die meisten Frauen an die Flucht 
in den Westen. Ich packte auch ein paar Sachen zusammen und machte mich mit meiner 
Freundin Ella auf den Weg. Nach einer langen, strapaziösen Zugfahrt landeten wir in 
Straßwalchen. Ich hatte großes Glück und wurde bei einer sehr netten Familie aufgenommen, 
zu der ich noch lange Kontakt hatte. 

Ich denke noch sehr gerne an die Zeit bei der Post zurück. Es war eine harte, aber auch schöne 
Zeit! 

 

Mancher Schlüssel zum Briefkasten enthüllt ein kleines Geheimnis! 

 

*) Ragatsch = Schubkarre 
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Eva Maria Windbichler 

Der Mann mit dem schwarzen Helm 
 

Die kleine, gediegene Bibliothek Lanzenkirchen befindet sich im Nebentrakt zum Turnsaal, 
d.h. im Schulgebäude der Neuen Mittelschule. 

Zu den Öffnungszeiten werden die Leser meistens von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin oder 
einem Mitarbeiter betreut. 

Am Mittwoch finden sich immer zwei oder drei Bibliothekarinnen ein, um nebenbei noch 
diverse Arbeiten zu erledigen. 

An einem Mittwoch in den Sommerferien, es war ziemlich heiß, wurde energisch die Außentür 
aufgerissen. 

Schnellen Schrittes stürmte eine große Person, in Motorradkleidung und einem schwarzen 
Motorradhelm in die Bibliothek. 

Gleich wurde die aufgeregte Person nicht erkannt, aber als das Visier hochgehoben wurde, 
stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine Person aus dem Lehrkörper der Neuen 
Mittelschule handelte. 

Die beiden Bibliotheksdamen erschraken, der Motorradfahrer schwitzte und gab zu verstehen, 
dass er den Helm nicht abnehmen konnte! 

Was war zu tun? 

Es wurde alles Mögliche versucht, der „Klick Verschluss“ blieb geschlossen! 

Die Schweißtropfen wurden mehr und mehr, die Luft im Helm wurde weniger. 

Der Kopf des verzweifelten Lehrers war im Helm gefangen. 

Da kam die rettende Idee – eine Schere muss her. 

Nach einem erschrockenen Blick nickte der Gepeinigte. 

Und so wurde der Gurt eines teuren Motorradhelms kurzum abgeschnitten. 

Erleichtert wurde der Helm abgenommen, langsam nahm das Gesicht wieder normale Farbe an 
– nur der Schweiß tropfte noch. 

Dankbar für die Hilfe verließ der Lehrer die Bibliothek in Richtung Schule, wo anscheinend 
noch Arbeit wartete. 

Wenn es notwendig ist, wird in der Bibliothek nicht nur den Leserinnen und Lesern geholfen. 

 

Ohne den richtigen Schlüssel müssen oft schmerzhafte Alternativen gefunden werden!
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Johanna Preineder 

Pfarrheimeröffnung (20.10.1996) 
 

Vor etwa zwei Jahren, oder auch mehr, 

gingen der Herr Pfarrer und die Pfarrgemeinderäte her 

und fassten mutig den Beschluss, 

dass ein neues Pfarrheim gebaut werden muss. 

Das alte Heim war, oh wie wahr, 

einfach nicht mehr herzeigbar. 

Der Boden holprig, die Wände verrußt, 

der Ofen hat geraucht, dass man husten musst. 

Kriminell jedoch waren die beiden Toiletten, 

Glück hatte man nur, wenn man kam nicht in Nöten. 

Als Kardinal König im 93-er Jahr 

zur Firmung bei uns in Lanzenkirchen war, 

und weil das Wetter im Freien gar nicht schön, 

mussten wir zur Agape ins Heim hinein geh’n. 

Da konnte ich hören zu meinem Schreck, 

wie ein Katzelsdorfer Pate sagte – nicht keck: 

„Prost Mahlzeit“, meinte er ganz laut, 

„so a Bude hätt‘ ich den Lanzenkirchnern nicht zugetraut.“ 

Der Schreck hat damals nicht nur mich befallen, 

so ging es den Leuten unserer Pfarre allen. 

Voll Gottesvertrauen und unverdrossen 

Wurde der Heimbau ganz fest beschlossen. 

Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt, 

das erlebten die Lanzenkirchner jetzt. 

X Besprechungen haben stattgefunden, 

überlegt und kalkuliert wurde viele Stunden. 

Es wurde gerechnet, geplant und beraten 

Und bald auch gegriffen zu Schaufel und Spaten. 

Viele haben sich gleich an die Arbeit geschmissen, 

und bald war der Stadel abgerissen. 

Unseres Pfarrers Vertrauensvorschuss ist all den Tagen 

Voll und ganz gekommen zum Tragen. 

Wieviel bei dem Bau haben mitgemacht, 

daran hätte der Pfarrer im Traum nicht gedacht. 

Aus allen Schichten sind sie gekommen her, 

Handwerker, Bauern, Feuerwehr, 
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die vielen Frauen seien nicht vergessen, 

welche den Arbeitern haben gebracht Essen. 

Die Firmen haben alle ihr Bestes getan 

Und der Bau ist zügig gegangen voran. 

Jetzt ist es fertig, das neue Heim, 

und es könnte einfach nicht schöner sein. 

Ganz majestätisch steht es hier 

Und ist für den Hauptplatz eine Zier. 

Und heut‘ ist für Lanzenkirchen ein Freudentag, 

wie man ihn nur selten erleben mag, 

Das neue Heim wird eingeweiht, 

worauf man sich schon lang gefreut. 

So woll’n zu dem Heim wir uns gratulieren. 

Mögen alle, die da gehen aus und ein, 

immer zufrieden und glücklich sein. 

Dass Msgr. Müller die Räume weiht, 

Lanzenkirchens Bevölkerung besonders freut, 

weil er doch ein Lanzenkirchner Kind 

und wir alles stolz auf den „Willi“ sind. 

Da ich den Auftrag hab‘, mich kurz zu fassen, 

muss meinen Redeschwall ich nun belassen. 

So sage ich zum Abschluss nur: 

 

Gaudeamus igitur! 
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Kulinarik 
 

Und nun noch ein kurzer Einblick in die Kulinarik von Lanzenkirchen. 

Es gibt sogar ein paar Rezeptsammlungen und 2018 wurde das „Lanzenkirchen Kochbuch“ 
herausgegeben. 

Gekocht wird in Lanzenkirchen gerne, vor allem bei den zahlreichen Veranstaltungen, im 
Besonderen der Vereine. 

Viele helfende Hände sind dafür erforderlich, z.B. wird beim Feuerwehrfest in 
Kleinwolkersdorf gerne mit viel „Trara“ die Florianipalatschinke serviert. 

Rezept: 
 2 Palatschinken mit Marmelade füllen 
 mit Schlagobers verzieren 
 ein Stamperl Schnaps in der Mitte des Telles platzieren 
 Feuerwehrmann mit Trompete und Blaulicht ordern 

 

 

Über die Jahre sind auch die köstlichen Kardinalschnitten des ehemaligen Gasthauses Thurner 
in Ofenbach sehr beliebt. 

Rezept: 

 
 

 
 

 

Im Kindergarten hatte es zu Mittag Saftfleisch und 
Makkaroninudeln gegeben und es hatte allen wunderbar 
geschmeckt. Als Christa von der Mutter abgeholt wurde, war ihr 
erste Satz: „Mama, so etwas musst du kochen wie im Kindergarten 
– Nudeln mit an Loch!“
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Epilog 
 

Die vielen Geschichten zeigen, dass Schlüssel sehr Vielseitiges erschließen können. 

Einiges wäre schön, wenn es bald wieder geöffnet würde, z.B. das Bourbonen-Schloss in 
Frohsdorf, welches sich derzeit im Privatbesitz befindet. 

 

EINER wäre besonders wichtig: Der Schlüssel zur neuen, geräumigen BIBLIOTHEK! 

 

Allen ist es bereits klar 

Eine neue Bibliothek wäre wunderbar. 

Obwohl wir schon sehr lange hoffen 

wurde die Entscheidung noch nicht getroffen. 

 

 

 

 

 

 


