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Liebe Leserinnen und Leser!

Wir alle erleben es Tag für Tag: Mehr als je zuvor sind wir heute mit weltweiten
Entwicklungen und ihren Folgen konfrontiert. Ich denke hier etwa an Teuerung und Inflation,
an den Krieg in der Ukraine oder auch an die Pandemie. Die täglichen Nachrichten zeigen
uns, dass die Welt im Umbruch ist. Viele fragen sich in dieser Situation: Können wir da über-
haupt noch was tun? In so einer Zeit ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es einen 
Platz gibt, wo unser Tun und Handeln noch viel bewirken kann. Dieser Platz ist und bleibt 
unsere Heimat Niederösterreich.

Hier wird unser Handeln spürbar – das gilt für die vielen Freiwilligen und Vereine, 
die so viel Gutes tun in unserem Land, das gilt für die innovativen Unternehmen, für die
fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch für uns in der Politik heißt es
angesichts der aktuellen Herausforderungen: Tun, was ein Land tun kann, um die Landsleute
gut durch diese Zeit zu bringen. Etwa mit konkreten finanziellen Unterstützungen gegen die
Teuerung, vom niederösterreichischen Strompreisrabatt bis hin zum blau-gelben Schulstart-
geld.Tun, was ein Land tun kann – das gilt aber genauso auch für unseren Weg in die 
Energieunabhängigkeit, mit dem größten und schnellsten Ausbauprogramm für Wind,
Sonne, Wasserkraft, Biomasse und Netzsicherheit in ganz Österreich, oder wenn es darum
geht, mit einer großen Betreuungsoffensive unsere Familien und Kinder so gut wie möglich 
zu unterstützen.

Mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen wollen wir nicht nur gestärkt aus den 
aktuellen Krisen hervorgehen, sondern auch unser Heimatland Niederösterreich gut in die 
Zukunft führen. Denn Heimat ins Morgen zu führen, heißt, heute die Kräfte zu bündeln. 
Wer die Gegenwart bewältigen und die Zukunft schaffen will, der muss die Kräfte bündeln, 
die in einem Land vorhanden sind. Genau das war auch das Ziel unserer Landesstrategie
2030. Deren Entwicklung hat uns gezeigt, dass es in unserem Land viele Ideen und Impulse
gibt, die wir gemeinsam umsetzen wollen.

Darum heute noch einmal ein Danke an alle Niederösterreicherinnen und Niederöster-
reicher, die bei der Haushaltsbefragung mitgemacht haben – es war die größte Befragung,
die es jemals in Niederösterreich gegeben hat. Ebenso ein Danke an meine Kolleginnen
und Kollegen in der Landesregierung, denn unsere neue Landesstrategie haben wir 
gemeinsam und parteiübergreifend erarbeitet. Und so wollen wir auch gemeinsam und 
im Miteinander in die Zukunft gehen: Weil es dem Land gut tut, weil es die Zeit verlangt
und weil es die Menschen wollen.

Die Ausgabe der„Perspektiven“, die Sie, liebe Leserinnen und Leser gerade in Händen
halten, widmet sich u. a. auch den Themen Teuerung und Energieunabhängigkeit und stellt
auch den Zukunftsreport zur neuen Landesstrategie ausführlich vor. Ich wünsche Ihnen viel
Freude bei der Lektüre und vor allem auch ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest!

Ihre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
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Landesklinikum Melk

niederösterreichischen Wohnbevölkerung ab 16 Jahren
sowie eine Umfrage unter Schülerinnen und Schülern.
Gestellt wurden dabei Fragen wie „Wie gut ist Nieder-
österreich zum Leben, zum Arbeiten, zum Verbringen
der Freizeit, zum Aufwachsen der Kinder, zum Alt-
werden?“, aber auch „Wie sehr soll sich Niederösterreich
in den nächsten Jahren für Themen wie Gesundheits-
versorgung, die Pflege älterer Menschen, Arbeitsplätze,
Sicherheit, Umwelt und Klima, soziale Fürsorge und
Hilfe, erneuerbare Energie sowie Angebote für Kinder
und Jugendliche einsetzen?“. Und natürlich wurden
auch Verbesserungsmöglichkeiten für den Wirtschafts-
standort Niederösterreich abgefragt.

ANTWORTEN GEFUNDEN
Die Beteiligung war außerordentlich hoch – und das,
obwohl der Weg zur Zukunftsstrategie von den globa-
len Herausforderungen und multiplen Krisen geprägt
war, die aktuell unser aller Leben bestimmen. Daran 

Sie darf nicht glauben, alles am besten zu wissen. Viele
Menschen haben das Gefühl, dass heutige Organisa-
tionen von ihren Lebensrealitäten zu weit entfernt sind.
Sie muss nahe an den menschlichen Problemen und
Bedürnissen liegen“. Aber es gab auch viel Lob und
Anerkennung, etwa von Stefan Piëch: „Wir vergessen
manchmal, dass es in Österreich zahlreiche Institute
gibt, die in ihren Bereichen weltweit führend sind. Das
Institute of Science and Technology in Klosterneuburg
etwa ist eine Einrichtung von Weltniveau“.

BÜRGERINNEN UND BÜRGER BEFRAGT
Das „Herzstück“ der neuen Landesstrategie ist aber mit
Sicherheit die Einbindung der Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher. Drei empirische Studien
wurden durchgeführt: eine Haushaltsbefragung, die
mit 111.054 retournierten Fragebögen zur größten 
jemals in Niederösterreich durchgeführten Erhebung
dieser Art wurde, eine Repräsentativbefragung der 

ie leben wir morgen? Wovon leben wir morgen?
Wie organisieren wir uns morgen? Worauf
achten wir morgen? Wer wollen wir morgen

sein? Das sind die fünf großen Leitfragen, die im 
Prozess zur Entwicklung der Landesstrategie Nieder-
österreich 2030 unter dem Motto „Mein Land denkt
an morgen“ gestellt wurden. 14 Monate lang wurden
auf diese Fragen Antworten gesucht, und zwar auf
mehreren, unterschiedlichen Wegen: unter breiter
Einbindung der Bevölkerung ebenso wie in Diskussio-
nen mit internationalen Verantwortungsträgern, bei
Veranstaltungen in den Regionen, bei einer schrift-
lichen Befragung der Bürgerinnen und Bürger und
auch durch die Arbeit von Expertinnen und Experten
wie Steffi Burkhart, Peter Filzmaier und Christoph 
Badelt. Viel Expertise also für Niederösterreichs 
Zukunft! Und so vielfältig die Wege dorthin sind, 
so vielfältig waren auch die Beiträge zur Erstellung 
der Landesstrategie.

EXPERTINNEN UND EXPERTEN EINGEBUNDEN
Ein Beispiel dafür sind die fünf Zukunftsdiskussionen,
die an so prägnanten Orten wie dem Flughafen in
Schwechat, dem IST Austria in Klosterneuburg oder
dem Stift Melk stattfanden. Mit dabei waren inter-
nationale Größen wie die ehemalige Vizepräsidentin
der Europäischen Kommission, Viviane Reding, der
ehemalige deutsche Vizekanzler und Außenminister
Sigmar Gabriel, der Trendforscher und ehemalige
CEO des Schweizer Gottlieb Duttweiler Instituts,
David Bosshart, der österreichische Medienunterneh-
mer und Porsche-Aufsichtsrat Stefan Piëch oder der
Schriftsteller und Jurist Ferdinand von Schirach.
Da gab es ganz prägnante und knappe Antworten, wie
etwa von Sigmar Gabriel auf die Frage „Wovon leben
wir morgen?“, als er meinte: „Von Arbeit.“ Da gab es
aber auch klare Forderungen, wie etwa von Hikmet
Ersek, dem ehemaligen CEO von Western Union:
„Die Organisation von morgen muss zuhören können. 

W

LANDESSTRATEGIE NIEDERÖSTERREICH 2030:„MEIN LAND DENKT AN MORGEN“

ZUKUNFTSCHANCEN
Mit der Präsentation eines umfangreichen Zukunftsreports wurde vor kurzem der Prozess zur Erstellung 
der Landesstrategie Niederösterreich 2030 abgeschlossen. Und wer diesen Zukunftsreport zur Hand

nimmt und aufblättert, der schlägt damit viel mehr auf als „nur“ eine Broschüre. „Gemeinsam 
schlagen wir das nächste Kapitel in der blau-gelben Erfolgsgeschichte auf“, lautet die bereits auf 

der ersten Seite zu lesende programmatische Ansage.

TEXT: CHRISTIAN SALZMANN



verstanden habe, wie wichtig es sei, alle miteinzubezie-
hen, zeigte sich Steffi Burkhart in der Beantwortung
der Frage „Wer wollen wir morgen sein?“ überzeugt. Es
gehe darum, „Maßnahmen zu implementieren, mit
denen wir es schaffen, alle Generationen zu vereinen“,
meinte sie.

MEIN LAND DENKT AN MORGEN
Und wie sehen sie nun aus, die Antworten auf die 
fünf zentralen Zukunftsfragen? Wer es genau wissen
möchte, muss natürlich den Zukunftsreport zur Hand 
nehmen – erhältlich ist er etwa zum Download unter
www.meinlanddenktanmorgen.at, aber natürlich kann
man ihn auch in der Printversion anfordern. Kurz
umrissen geht es bei „Wie leben wir morgen?“ um die
Stärkung der Familien, um das Thema Wohnen, um 
eine verlässliche Nahversorgung im ganzen Land, 
um eine „grüne“ Mobilität, um die Digitalisierung, und
über allem steht die Leitlinie „Miteinander mehr 
erreichen“. Die Frage „Wovon leben wir morgen?“
dreht sich um die Sicherung der Arbeitsplätze von
morgen, um die Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes Niederösterreich, um die Förderung des Unter-
nehmertums und der regionalen Innovationskraft, um
Landwirtschaft, Export, Bildung und Wissenschaft.
„Wie organisieren wir uns morgen?“ – Hier kommen
Aspekte wie Demokratie und Beteiligung, eine digitale,
dezentrale und bürgernahe Landesverwaltung, aber
auch eine nachhaltige Raumordnung zur Sprache.
„Ein Land für alle Generationen“, das auch die Ge-

sundheitsversorgung, eine intakte Umwelt und saubere
Energie in den Mittelpunkt stellt, ist die Antwort auf 
die Frage „Worauf achten wir morgen?“. „Ein Nieder-
österreich für alle“, ein „Land mit Geschichte und 
Zukunft“, wo es möglich ist, Kultur zu (er)leben und 
mit Europa in die Zukunft zu gehen, das sind die
Schwerpunkte, die bei „Wer wollen wir morgen sein?“ 
erarbeitet wurden.

MITEINANDER UMSETZEN
„Die fünf drängendsten Fragen für morgen zu beant-
worten, das ist es, was sich die Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher von einem aktiven Land 
Niederösterreich erwarten“, zeigte sich auch LH-
Stellvertreter Franz Schnabl bei der Präsentation 
des Zukunftreports überzeugt. Nach den jüngsten 
Erkenntnissen brauche es vor allem mutige Initiativen
in den Bereichen Energie und Wohnen, bei der Ausge-
staltung der Kinderbetreuung, in der Gesundheit und
der Pflege. „Für die Landsleute sollen fair bezahlte 
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, leistbare vier
Wände, ein Kinderbetreuungssystem, das die Verein-
barkeit von Familie und Beruf garantiert, und ein 
gut funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem.
Außerdem erwarten sich die Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher ein Pflegesystem, das sowohl
auf die Bedürfnisse der zu Pflegenden als auch auf jene
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet ist“,
führte Schnabl aus.
Der Blick zurück sei wichtig, um „zurückzudenken, 
was die Generationen vor uns gemacht haben, um 
uns Niederösterreich als eine Heimat zu übergeben, auf
die wir stolz sein können“, sagte Landesrat Gottfried
Waldhäusl in seiner Stellungnahme. Genauso wichtig
sei es auch, „in der Jetzt-Zeit die Herausforderungen an-
zunehmen“, betonte er. Zu einer Heimat gehöre auch
ein Zuhause, und dieses Zuhause solle auch 2030 noch
leistbar und noch leistbarer sein, sprach er zudem u. a.
das Thema Wohnen an. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankte ab-
schließend allen Regierungskolleginnen und -kollegen,
„dass wir diesen gemeinsamen Weg gegangen sind“.
Der Zukunftsreport liefere aber „keine fertigen Ant-
worten“, sondern „Leitlinien und Impulse, die wir im
Miteinander umsetzen werden. Unsere Ziele sind klar.
Der Zukunftsreport weist uns den Weg dorthin. Diesen
Weg wollen wir im Miteinander gehen,“ betonte sie.    ■Fo
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erinnerte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
im Zuge der Präsentation des Zukunftsreports. So habe
bereits der Auftakt zur neuen Landesstrategie unter
Pandemie-Bedingungen stattgefunden, und jetzt, 14
Monate später, befinde man sich in einer Situation, in
der es Krieg mitten in Europa gebe: „Verbunden mit
sehr viel menschlichem Leid, aber auch mit wirtschaft-
lichen Auswirkungen auf uns alle, von der Teuerung bis
hin zu Lieferkettenengpässen.“
In dieser Zeit, die „mit den größten Herausforderun-
gen seit dem Zweiten Weltkrieg“ verbunden sei, gelte
es, „mutig zu handeln und rasch zu helfen“, sagte sie
und verwies u. a. auf die Maßnahmen des Landes
gegen die Teuerung wie etwa den Strompreisrabatt. Es
brauche aber „nicht nur entschlossenes Handeln in der
Gegenwart, sondern auch den vorausschauenden Blick
in die Zukunft. Machen wir unsere Zukunft zur Chance
für uns alle, zur Chance für unser Land und vor allem
zur Chance für die Menschen im Land.“
Weiters sagte die Landeshauptfrau: „Wir in Niederöster-
reich können Zukunft. Das zeigt auch der Blick auf unser
Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich, das uns gezeigt 
hat, dass es Niederösterreich immer verstanden hat,
Herausforderungen für eine dynamische Entwicklung
des Landes zu nutzen.“ Niederösterreich sei heute nicht
nur das Agrarland Nummer eins, sondern auch Wirt-
schaftsland, Gesundheitsland, Familienland, Kulturland,
Wissenschafts- und Forschungsland sowie Umwelt- 
und Klimaschutzland. „Diese Aufzählung zeigt: Wir in
Niederösterreich können Zukunft,“ hielt sie fest.

FÜNF ZENTRALE ZUKUNFTSFRAGEN
Und das habe auch die Erarbeitung der Landesstrategie
2030 bewiesen, meinte Mikl-Leitner und bedankte sich:
„Wir haben die größte Haushaltsbefragung durchge-
führt, die es jemals in Niederösterreich gegeben hat, 
dafür ein Danke an alle Bürgerinnen und Bürger, die
hier mitgemacht haben. Ein Danke auch an alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer unserer Zukunftsdiskus-
sionen und Regionalveranstaltungen sowie an unsere
internationalen Expertinnen und Experten von Sigmar
Gabriel bis Viviane Reding. Danke den Entscheidungs-
trägern auf regionaler und kommunaler Ebene sowie
unseren Streamleitern Steffi Burkhart, Peter Filzmaier
und Christoph Badelt.“
Diese gingen dann auch im Zuge der Veranstaltung 
im Landtagsschiff in St. Pölten auf die fünf zentralen 
Zukunftsfragen ein. So berichtete Peter Filzmaier 
etwa im Zusammenhang mit der Frage „Wie leben 
wir morgen?“ von den Ergebnissen der Haushaltsbe-
fragung: „94 Prozent der Befragten sagen, Niederöster-
reich ist ein sehr lebenswerter Ort. Neun von zehn
sagen, Niederösterreich ist ein schöner Ort sowohl zum
Altwerden als auch zum Aufwachsen der Kinder.“
Für ein „Unternehmertum im besten Sinne des Wortes“
und eine „fortschrittliche und langfristig denkende
Standortpolitik mit materieller Infrastruktur wie zum
Beispiel Breitband, aber auch immaterieller Infrastruk-
tur wie Bildung und Forschung“ plädierte Christoph
Badelt im Zusammenhang mit der Frage „Wovon leben
wir morgen?“. Niederösterreich sei eine Region, die es 
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s war im Juli dieses Jahres, als die niederöster-
reichische Landesregierung in einer außerordent-
lichen Sitzung einstimmig fünf konkrete Maß-

nahmen für einen blau-gelben Teuerungsausgleich be-
schlossen hat. In den Bereichen Stromkosten, Schule,
Wohnen, Heizen und Pendeln stellte man dafür 312 
Millionen Euro bereit – als direkte finanzielle Unterstüt-
zung, um den Menschen in Niederösterreich rasche
Hilfe auf dem Weg durch die Krise zukommen zu 
lassen. Treffsicher und entlastend sollten diese fünf Anti-
Teuerungsmaßnahmen sein, damit das Leben für die
Landsleute wieder leistbarer wird. Die „Perspektiven“-
Redaktion durfte eine Familie im niederösterreichischen
Bezirk Wiener Neustadt besuchen. Wir haben nach-
gefragt, ob und welche blau-gelben finanziellen Hilfen
die Familie beantragt hat und ob diese wie versprochen
unbürokratisch und rasch angekommen sind. 

DIE BLAU-GELBEN MASSNAHMEN . . .
Die vierköpfige Familie, bei der wir eingeladen waren,
um über die blau-gelben Anti-Teuerungshilfen zu 
sprechen, lebt in einem kleinen Ort im Bezirk Wiener
Neustadt. Die Eltern haben sich kurz vor Beginn der 
Corona-Krise dazu entschieden, ihre Mietwohnung in
der Stadt gegen ein Einfamilienhaus auf dem Land zu
tauschen, um mehr Platz zu haben - vor allem aber, um
den beiden Kindern (erste und dritte Klasse Volksschule)
ein eigenes Kinderzimmer und einen Garten zum 
Herumtoben bieten zu können. „Wir haben lange über-
legt, ob wir uns diesen Hauskauf und den nötigen
Umbau leisten können und wollen“, erzählt die Mutter.
Beide Eltern sind berufstätig und haben sich nach ge-
nauerer Kalkulation dafür entschieden.

„Hätten wir gewusst, was zwei Jahre später durch die
enorme Teuerung und die steigenden Energiepreise
auf uns zukommt, hätten wir diesen Schritt wahr-
scheinlich nicht gewagt“, sagen sie heute. Denn wenige
Wochen nach der Invasion der russischen Streitkräfte –
in denen auch die Familie, bei der wir zu Gast sein 
durften, gespendet und gesammelt hatte, um aus der 

Ukraine geflüchteten Menschen mit dem Nötigsten 
zu helfen – hätte man bereits die ersten Folgen in der
eigenen Geldbörse gespürt. „Von Woche zu Woche
haben wir mehr Geld beim Einkaufen ausgegeben,
dann kamen die Meldungen über die steigenden Ener-
giekosten, über die man überall gelesen und gehört hat,
und irgendwann hatten auch wir den Brief unseres
Strom- und Gasanbieters im Postkasten, und die Situa-
tion wurde real“, erzählen die beiden. Ganz zu schwei-
gen von den Gedanken, die sich der Familienvater
machte, der täglich immerhin 70 Kilometer Arbeitsweg
zu seiner Dienststelle und wieder retour zurücklegt:
„Die Fahrt zur Tankstelle einmal die Woche wurde 
regelrecht zur Zitterpartie“, erzählt er.

SCHULSTARTGELD
Die Eltern erinnern sich noch gut daran, als sie von den
fünf beschlossenen Anti-Teuerungsmaßnahmen ge-
lesen und sich eigentlich nicht viel erwartet haben –
außer komplizierte Bürokratie mit diversen, von Aus-
füllhilfen begleiteten Antragsformularen, die, wenn
überhaupt, erst Wochen nach Einsendung bearbeitet
würden. „Aber wir haben trotzdem beschlossen, unser
Glück zu versuchen, denn wir haben uns, ehrlich ge-
sagt, schon etwas vor dem bevorstehenden Schulstart
gefürchtet“, sagt die Mutter, die selbst Lehrerin ist und

E

ANTI-TEUERUNGSMASSNAHMEN: RASCHE HILFE, DIE ANKOMMT

LOKAL
AUGENSCHEIN

Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schien eine Rückkehr zur Normalität 
greifbar nahe. Dann fiel die russiche Armee in die Ukraine ein - was folgte, war nicht nur großes
menschliches Leid, sondern waren vor allem auch massive wirtschaftliche Folgen wie Teuerung,

Inflation und steigende Energiekosten. Unter dem Motto „meinlandhilft“ setzt die Politik 
in Niederösterreich auf rasche Hilfe. Ein Lokalaugenschein der „NÖ Perspektiven“ überprüft, 

ob die Anti-Teuerungsmaßnahmen tatsächlich in den Familien ankommen.

TEXT: DORIS ZÖGER

-
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PENDLER-UNTERSTÜTZUNG
Nach diesen „überraschend positiven Erlebnissen“, wie
sie die Beantragungen und Auszahlungen der beiden
blau-gelben Rabatte nennen, hat sich besonders der
Vater aufgrund seines langen Arbeitsweges auch die
Pendler-Unterstützung genauer angesehen, bei der die
Einkommensgrenze bei Einpersonenhaushalten um
rund 20 Prozent und bei Mehrpersonenhaushalten 
um rund 8 Prozent erhöht wurde. „Mein bereits bewil-
ligter Antrag aus dem letzten Jahr wurde automatisch
verdoppelt“, erzählt er, und den 1. Jänner 2023 habe er
sich bereits in seinem Kalender rot angestrichen, denn
ab diesem Datum kann der Antrag für das heurige Jahr
gestellt werden. „Auch das ist eine große Erleichterung,
wenn ich daran denke, dass ich an der Tankstelle der-
zeit fast zwei Euro für einen Liter Diesel bezahlen muss
und aufgrund meines Dienstplans kaum eine Chance
habe, täglich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.“

„Unterm Strich“, so sagen beide, „sind wir froh darüber,
dass wir uns vor über zwei Jahren, als wir auf der Suche
nach einem Haus waren, dazu entschieden haben, 
das Objekt in Niederösterreich zu kaufen“, denn die
Unterstützungsmaßnahmen der Landesregierung seien
gerade zur rechten Zeit gekommen. Zusammen mit
den weiteren Hilfen der Bunderegierung, beispiels-
weise der Familienbeihilfe, sei die Situation zwar immer
wieder schwierig, aber zu schaffen.

KINDERBETREUUNG
Überhaupt, so erklärt uns die Mutter noch, verfolge sie
die Vorhaben des Landes Niederösterreich nun konti-
nuierlich und sei der Meinung, dass vor allem für die
Familien im Bundesland die Entwicklung eine positive
sei. Speziell die Maßnahmen zur Kinderbetreuung, bei
der nun besonders auch ein Augenmerk auf die Be-
treuung der Kleinsten unter drei Jahren gelegt werde,
freue sie. „Denn aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen
sagen, dass wir oftmals nicht gewusst hätten, wie wir 
unseren Alltag und unsere Berufe unter einen Hut
bringen können, hätten wir nicht Großeltern, die ein-

springen, wenn Not am Mann ist.“ Es sei wichtig, dafür
zu sorgen, dass man Familie und Job besser vereinen
könne: „Gerade in Zeiten wie diesen, in denen es sich
die wenigsten Menschen leisten können, dass nur ein
Elternteil verdient.“

Dass die Anti-Teuerungsmaßnahmen der NÖ Landes-
regierung gut angenommen werden, wissen wir freilich
nicht erst seit dem „Familiengespräch“ im Bezirk Wiener
Neustadt, das zeigen auch die Gesamtzahlen: Über
450.000 Mal wurde beispielsweise bis zum Redaktions-
schluss der blau-gelbe Strompreisrabatt beantragt, der
einer vierköpfigen Familie eine jährliche Entlastung
von rund 400 Euro bringt, und 180.000 Schülerinnen,
Schüler und Lehrlinge – bzw. deren Erziehungsbe-
rechtigte – im ganzen Land haben sich den „Schul-
starthunderter“ aus dem blau-gelben Schulstartgeld ab-
geholt. Das Schulstartgeld für das laufende Schuljahr
kann übrigens noch bis 4. Februar 2023 auf www.mein-
landhilft.at online beantragt werden, auf der Home-
page finden sich auch detaillierte Informationen zu
allen Unterstützungsleistungen.

LEISTBARES EIGENHEIM
Zum Abschluss unseres Besuches haben wir bei der 
Familie noch nachgefragt, ob sie über den Kauf ihres
Hauses heute, etwas mehr als zwei Jahre später, noch
einmal genauso entschieden hätten, wären die wirt-
schaftlichen Folgen aufgrund des Ukraine-Krieges
nicht eingetreten. Und die Antwort fiel so aus, wie die
vieler junger Menschen und insbesondere Familien, die
man zurzeit zu ihren diesbezüglichen Wünschen und
Vorstellungen befragt: „Wahrscheinlich könnten wir
uns den Kauf unter heutigen Voraussetzungen nicht
mehr leisten“. Denn: „Die Immobilienkosten sind der-
maßen gestiegen, dass unser Haus auf dem Grund, auf
dem es steht, mehr als ein Drittel teurer wäre als beim
Kauf vor zwei Jahren, und einen Kredit würden wir
heute wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen.“ 

Vor allem die neue Richtlinie der Finanzmarktaufsicht
(FMA), die sogenannte Kreditinstitute-Immobilien-
finanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO), er-
schwert es jungen Menschen derzeit, sich den Traum
vom Eigentum zu erfüllen. Diese schreibt nämlich für
die Gewährung eines Kredits zum einen 20 Prozent an
Eigenmitteln vor, zum anderen ist die Laufzeit eines
Kredites auf 35 Jahre begrenzt, und darüber hinaus
darf die Kreditrate nicht mehr als 40 Prozent des Haus-
haltseinkommens betragen. Zudem können seit dem
Jahr 2020 Ausgaben zur Wohnraumschaffung nicht
mehr als Sonderausgabe geltend gemacht werden.

HAFTUNGSÜBERNAHME 
UND LAUFZEITVERLÄNGERUNG
Auch in diesem Bereich versucht das Land Nieder-
österreich nun, die jungen Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher mit konkreten Maßnahmen zu
unterstützen. Zukünftig will das Land bei der Aufbrin-
gung der Eigenmittelquote eine Haftungsübernahme
von 5 Prozent anbieten, so wird die Eigenmittelquote
auf 15 Prozent reduziert. Am Beispiel einer Jung-
familie, die einen Kredit für einen Wohnungskauf 
mit Gesamtkosten in der Höhe von 200.000 Euro auf-
nehmen möchte und über 30.000 Euro Eigenmittel
verfügt, bedeutet das: Die durch die KIM-VO vorge-
schriebene Eigenmittelquote läge in diesem Fall bei
40.000 Euro, diese könnte dann durch die Haftungs-
übernahme des Landes in der Höhe von 10.000 Euro
erreicht werden. Zu dieser fünfprozentigen Landes-
haftung, um die notwendigen Eigenmittel auf 15 
Prozent zu drücken und damit die Kreditnehmer 
zu entlasten, braucht es allerdings die Zustimmung 
der FMA.

Als zweite Maßnahme werde man die Laufzeit von 
Landesdarlehen für die Errichtung von Eigenheimen
von derzeit 27,5 Jahren auf 34,5 Jahre ausdehnen,
wenn der Fördernehmer das wünsche. Dadurch würde
die monatliche Belastung wesentlich geringer ausfallen.
Eine entsprechende Richtlinien-Änderung soll so rasch
wie möglich auf den Weg gebracht werden, denn: „Ein
Eigenheim muss weiterhin leistbar bleiben – es ist die
beste Altersvorsorge und schützt vor Altersarmut“, sagte
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erst kürzlich 
in einem Pressegespräch.                                                   ■
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weiß, was der Schulbeginn kostet, insbesondere, wenn
man einen Tafelklassler ausstatten muss: Eine neue
Schultasche, ein Werkkoffer, ein Turnsackerl, Haus-
und Turnschuhe, Hefte, Bunt- und Filzstifte, Wasser-
farben und vieles mehr finden sich auf der Liste, „und
aus der Kleidung wachsen die Kinder auch so schnell
heraus - das geht alles ins Geld. Da helfen 100 Euro für
jedes Kind schon sehr.“

Die positive Überraschung über die unbürokratische
und rasche Möglichkeit der Anforderung und auch die
zügige Auszahlung des Schulstartgeldes können wir
der Mutter in unserem Gespräch tatsächlich noch
heute ansehen: „Ich hätte das wirklich nicht erwartet,
aber ich war mit dem Online-Antrag in ein paar 
Minuten fertig und hatte diese 200 Euro für meinen
Sohn und meine Tochter wirklich noch vor Schulbe-
ginn auf meinem Konto.“

STROMPREISRABATT
Nach der Auszahlung des Schulstartgeldes haben sich
die Eltern dann auch gleich online darum gekümmert,
den blau-gelben Strompreisrabatt zu beantragen. In
ihrem Fall wickelt der Energieversorger den Rabatt
nicht direkt ab, also haben sie diesen über das Land
Niederösterreich beantragt. Hier habe die Erledigung
zwar eine Spur länger gedauert als beim Schulstartgeld,
doch auch den Strompreisrabatt haben sie bereits 
in ihrem Kontoeingang verzeichnet. Den beiden war 
es in unserem Gespräch zum Thema Energie und 
Energiekosten sehr wichtig hinzuzufügen: „Wir als 
Eltern schauen grundsätzlich darauf, dass wir im tägli-
chen Leben Energie sparen“. Und die Mutter fügt 
lächelnd hinzu: „Alleine, wie oft am Tag ich den 
Kindern sage, sie sollen das Licht abdrehen, wenn sie
aus dem Zimmer gehen .. . wie eine Schallplatte, aber
das kennen ja alle Eltern.“ Besonders positiv am Strom-
preisrabatt finden die Eltern, dass dieser sich nach den
Personen im Haushalt und nicht nach den Quadrat-
metern der Wohnung oder des Hauses richtet – das 
sei aus ihrer Sicht auch wesentlich fairer. Vor allem 
würden die 80 Prozent Deckelung bestimmt noch
mehr Menschen dazu bringen, sich zu überlegen, wo
sie eventuell noch Strom einsparen können.



13PERSPEKTIVEN 04/202212 PERSPEKTIVEN 04/2022

ieselpreise jenseits der 2-Euro-Marke per Liter,
Heizöl zu Preisen, bei denen den Hausbesitzern
unwohl wird, und Energiepreise, die ihres-

gleichen suchen. Dazu kommen Preissteigerungen bei
den Lebensmitteln und Inflationsraten über 10 Prozent
– das Ende der Preisspirale ist noch nicht in Sicht. Es gibt
also im Kampf gegen die Teuerung und am Energie-
sektor viel zu tun. „Wir alle spüren es: Die Welt ist 
im Umbruch“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner daher auch bei der Präsentation von Nieder-
österreichs Weg in die Energieunabhängigkeit.

„Wenn die Welt im Umbruch ist, heißt das für uns 
in Niederösterreich: Aufbruch in die Energieunab-
hängigkeit“, unterstrich die Landeshauptfrau. „Zum 
Ersten wollen wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten.
Wir haben dafür schon ganz konkrete Maßnahmen, 
wie etwa den Strompreisrabatt, gesetzt. Wichtig ist 
aber auch, die Bürgerinnen und Bürger langfristig zu 
entlasten.“ Zum Zweiten wolle man in einer Zeit mit 
Anschlägen auf Pipelines oder drohenden Blackouts
auch „für mehr Sicherheit bei der Versorgung“ sorgen –
durch weniger Abhängigkeit von ausländischen
Lieferungen und weniger Anfälligkeit für europäische 
Netzschwankungen.

Der dritte Grund sei der Umwelt- und Klimaschutz,
meinte die Landeshauptfrau: „Niederösterreich ist Vor-
reiter bei der nachhaltigen Stromerzeugung. Die Hälfte
des gesamten österreichischen Windstromes und ein
Viertel des gesamten österreichischen Photovoltaik-
stromes kommen aus Niederösterreich.“ Und diesen
Ausbau wolle man nun beschleunigen, betonte sie: „Wir
wollen für Niederösterreich das größte und schnellste
Ausbauprogramm für Wasser, Wind, Sonne und Bio-
masse von ganz Österreich.“

ERNEUERBAR
Niederösterreich wird daher die Windkraft massiv aus-
bauen: Bis 2030 soll die Windkraftproduktion verdop-
pelt und bis 2035 verdreifacht werden. Gelingen soll das
durch Abrundungen und Arrondierungen der beste-
henden Windzonen, wodurch Platz für mindestens 100
zusätzliche Windräder bei heute schon bestehenden
Windparks geschaffen wird. Es wird aber auch neue 
Flächen für rund 150 weitere Windräder geben, diese
werden mit Experten und im Einklang mit der Ökologie,
der jeweiligen Region und den heute schon geltenden
Abstandsregelungen zu Wohngebieten festgelegt. Ein
Hebel, der zum Gelingen beitragen soll, ist darüber 
hinaus das sogenannte „Re-Powering“. Dabei werden 
bestehende Windräder durch neue, effizientere ersetzt: 

Alleine damit werden 300 bis 400 Megawatt mehr Wind-
strom erzeugt, ohne dass dafür neue Windräder ge-
braucht werden.

SONNE, WASSER, BIOMASSE
Neben der Windkraft liegt ein großer Fokus auf dem
Ausbau der Photovoltaikanlagen. Die PV-Leistung 
soll bis 2030 um 350 Prozent gesteigert werden, das be-
deutet rund 130.000 zusätzliche PV-Anlagen in Nieder-
österreich. Bei der Wasserkraft gibt es enormes Potenzial
durch Effizienzsteigerungen, wie beispielsweise die 
Modernisierung des Donaukraftwerks Ybbs-Persen-
beug zeigt, die zusätzlichen Strom für 77.000 Haus-
halte brachte. Zudem werden Klein-Wasserkraftwerke 
modernisiert und effizienter gemacht. Weiters werden
bis 2030 insgesamt 200 neue Biomasseanlagen errich-
tet; derzeit gibt es 813 Anlagen in Niederösterreich. 
Alleine heuer werden zehn neue Heizwerke errichtet,
bis 2030 sollen in Niederösterreich 1.000 Biomasse-
anlagen in Betrieb sein.

STROMLEITUNG
Ein wesentlicher Punkt für die Energiezukunft sind neue,
leistungsfähigere Stromleitungen. „Wir haben eines der
sichersten Netze der Welt, und wir machen dieses Netz
noch sicherer“, unterstrich LH-Stellvertreter Stephan
Pernkopf vor kurzem bei der Sitzung des Niederöster-
reichischen Energielenkungsbeirates. „Der Krieg in
Europa macht die Energiesituation im kommenden
Winter nur schwer einschätzbar. Die mögliche Gas-
knappheit führt auch zu einer Stromknappheit. Es be-
steht aber kein Grund zur Panik. Wir wollen uns in
Niederösterreich einfach bestmöglich darauf vorberei-
ten und Sicherheit geben“, erklärte Pernkopf. Insgesamt
sollen zu den derzeit 92 Umspannwerken der EVN 
40 weitere hinzukommen. Jährlich werden über 250 
Millionen Euro in die Modernisierung des Stromnetzes
investiert.

Und auch die erst vor kurzem im Betrieb genommene,
200 Millionen Euro teure Weinviertelleitung der 
Austrian Power Grid (APG) trägt zusätzlich entschei-
dend zur sicheren Stromversorgung Niederösterreichs
und ganz Österreichs bei. Über diese Leitung werden
künftig bis zu 3.000 Megawatt erneuerbare Energie
aus Niederösterreich ins überregionale Netz der APG
gespeist und österreichweit nutzbar gemacht, das 
entspricht der Anschlussleistung von acht Donaukraft-
werken. „Wir bekennen uns ganz klar dazu, dass wir 
Leitungen bauen müssen. Denn das Thema Energie-
wende ist vom Umwelt- auch zum Sicherheitsthema 
geworden“, sagt der LH-Stellvertreter.                           ■Fo
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Die Energiekrise: erstmals 1970 in der Weltpresse zu finden, zu Zeiten der Ölpreiskrise
1973/1974 und 1979/1980 omnipräsent und seit den 2000er-Jahren jenseits des Ozeans
immer wieder ein großes Thema. Heute ist sie aktueller denn je und wieder vollends 
bei uns angekommen: teure Energie samt Angst vor einem Blackout. Der Krieg in 
der Ukraine hat all das massiv befeuert, und auch die niederösterreichischen
Landsleute sind davon direkt betroffen. Daher macht sich das blau-gelbe Bundesland

jetzt noch schneller auf den Weg in die Energieunabhängigkeit
TEXT: PHILIPP HEBENSTREIT

NIEDERÖSTERREICH AUF DEM WEG IN DIE ENERGIEUNABHÄNGIGKEIT

ENERGIE
ZUKUNFT
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in denen auch der ehemalige Bundespräsident 
Dr. Thomas Klestil eine Rolle spielt, der als Kind hier
mit den gleichaltrigen Dorfkindern gespielt hat.

Den Anstoß zur Initiative gab aber Vladimir Hokr,
Freund und Bürgermeister der unmittelbar angrenzen-
den Nachbargemeinde Nové Hrady, der immer vor
Ideen sprüht und ein Projekt über ältere und jüngere 
historische Ereignisse beiderseits der Grenze starten
wollte.

So machte man sich ans Sammeln, leerte nach 
einigen Monaten die Geschichtentrommel aus und
präsentierte im Spätherbst bei der Abschlussveran-
staltung einige der gesammelten Schätze auf der
Bühne des edlen Schlosstheaters von Nové Hrady.
Sogar dorthin folgte das Publikum aus Unserfrau-
Altweitra in Scharen.

ALLTAGSGESCHICHTEN
Neben den bunten Geschichtenabenden wurden – in 
ruhigerer Atmosphäre – einzelne lebensgeschichtliche
Interviews geführt, aufgezeichnet, transkribiert und 
für die Zukunft gesichert. Was dabei entstand, waren
berührende Zeitzeugenberichte einer untergehenden
ländlichen Lebenswelt, einer Welt, die im Moment des
Erzählens wieder lebendig wird. Vielleicht war es gerade
diese Unmittelbarkeit, die das Geschichtsprojekt so 
erfolgreich werden ließ. Jede und jeder konnte etwas 
beitragen, da es um die eigene Lebenserfahrung ging,
alle waren Beteiligte, waren an den Abenden Zuhörende
ebenso wie Erzählende, und alle gemeinsam wussten, sie
sind Zeitzeugen.

VOM EINKAUFEN
Einige Zitate aus dem ersten Erzählabend mögen dies
verdeutlichen. Viele dieser Bilder sind noch sehr gut 
bekannt, einiges ist heute aber unvorstellbar:

„Der Kahl (das Geschäft) in Unserfrau hat alles 
gehabt. Vom Präservativ bis zum Sterbekreuz! 
Und wenn er was nicht gehabt hat, dann hat er 
geschaut, dass er es organisieren kann . . .
Angeräumt bis oben, aber doch, die Ordnung war da.

Und wenn du hineingegangen bist, hat er gesagt: ‘Wart
ein bisschen, wart, ich habe es gleich, ich hab’s gleich’ ...
Beim Zurückgeben hat er dann oft nicht Geld, sondern

ie eigene Begeisterung verstellt oft den Blick, und
man überschätzt gelegentlich die Breitenwirkung
von Ideen. So war der Bürgermeister von Un-

serfrau-Altweitra beim Start des im Rahmen der EU
geförderten und von der NÖ.Regional mitfinanzierten
Kleinprojekts noch etwas vorischtig. Seit langem war
es ihm schon ein großes Anliegen, die Geschichten der
Menschen aus seiner Gemeinde zu dokumentieren,
einen Blick in die „Welt von früher“ zu werfen. Aber wen
würde das noch interessieren? So ging man zum ersten
avisierten Erzählabend mit der Erwartung ins Wirtshaus,
dort auf etwa zehn bis zwölf Gleichgesinnte zu treffen.
Aber schon vor Beginn der Veranstaltung war die 
Gaststube voll, 50 Personen drängten sich in ihr, Sessel
wurden eifrig dazugestellt, und am Ende war auch der
Nebenraum gefüllt.

So war das in Folge auch bei jedem weiteren Erzähl-
abend, der immer unter einem anderen Motto stand,
einmal ging es ums Heiraten, dann ums Einkaufen. 
Bewerbungen in der Zeitung oder Plakate waren gar
nicht mehr notwendig, die Gaststube war bei jeder Ver-
anstaltung voll. Eine Kirchenführung (wohlgemerkt:
eine Kirchenführung!) sprengte dann aber überhaupt
alle Dimensionen - über 100 Personen waren an einem
Nachmittag in die alte Wallfahrtskirche gekommen 
und lauschten dort gespannt den Ausführungen des 
Historikers Dr. Wolfgang Katzenschlager. Bei einer
1.000-Einwohner-Gemeinde sind das zehn Prozent
der Bevölkerung!

ABER ZURÜCK ZUM ANFANG
Otmar Kowar, der Bürgermeister der kleinen Gemeinde
zwischen Weitra und Gmünd im nördlichen Wald-
viertel, stammt aus Heinrichs, einem Dorf nahe der
böhmischen Grenze, das landwirtschaftlich geprägt
und rund 800 Jahre alt ist. Dort ist er aufgewachsen,
dort lebt er in seinem von den Eltern übernommenen
Hof und ist immer noch aktiver Bauer - mit allem, was
dazugehört: Stall-, Feld-, Haus-, Waldarbeit und das
Sorgen um die Gesundheit der Tiere und das Funktio-
nieren der Maschinen.

Und Kowar verfügt über ein profundes lokales 
Wissen, einen scheinbar unerschöpflichen Fundus 
an Geschichten, weiß über die kompliziertesten Ver-
wandschafts- und Bekanntschaftsverhältnisse Bescheid,

D

NAHERLEBNISSE IM NÖRDLICHEN WALDVIERTEL  

LEBENSGESCHICHTEN
„Gräv där du står (Grabe, wo du stehst)“ betitelte der schwedische Schriftsteller Sven Lindqvist sein
Handbuch zur Erforschung der eigenen Geschichte. Und drückte damit aus, dass sich die 

Zeugnisse der Alltagsgeschichte überall finden lassen: vor unseren Füßen, in unserer unmittelbaren 
Umgebung. Genau das versuchte man in der Gemeinde Unserfrau-Altweitra mit dem Projekt 
„Große Geschichte – kleine Geschichten“ und war vom enormen Zuspruch selbst überrascht.

TEXT: THOMAS SAMHABER
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LEBENSGESCHICHTE 
ALS SOZIALGESCHICHTE
Die öffentlichen Geschichtenabende lieferten – zwar
nicht nur, aber doch viel – Unterhaltsames und eher 
weniger Persönliches. Ganz anders war es bei den 
lebensgeschichtlichen Interviews, die ein wesentlicher
Teil des Projekts waren und einen tieferen Einblick in die
Struktur einer bäuerlichen Gesellschaft ermöglichten.
Die Regeln des Zusammenlebens waren meist unge-
schriebene Gesetze, man war einer starken sozialen
Kontrolle unterworfen. Rituale sicherten das Aufrecht-
erhalten der sozialen Schichtungen innerhalb der dörf-
lichen Gemeinschaft, aber auch die Möglichkeit eines
solidarischen Zusammenhalts in Notsituationen. Wie
schwer es war, den Aufstieg aus einer bäuerlichen 
Unterschicht zu schaffen, dokumentiert das Leben einer
Kleinhäuslerin aus Unserfrau.
Die älteren Geschwister sind bereits ausgezogen und 
arbeiten als Knecht und Dirn auf anderen Bauerhöfen,
sie ist als jüngstes Kind mit einem Bruder und zwei
Schwestern noch zu Hause und hat kein eigenes Bett:

„Der Bruder und meine zwei Schwestern sind im 
Kabinett gelegen. Das war zugleich eine Speis, da haben
wir die Milch drinnen gehabt, die Brotlaib und ein
Stockbett. Der Bruder ist oben gelegen und herunten 
eine (Schwester), und in dem Bett ist auch eine gelegen,
und ich bin gestanden. Ich habe kein Bett gehabt. 
So, jetzt lässt mich eine hinein oder nicht. 
Manches Mal habe ich mich zu einer legen dürfen, 
wenn nicht, bin ich hineingegangen und hab mich
zumVater gelegt ...“

Sie besaßen einen Wagen, Ackergeräte und ein Pferd,
damit erledigten sie die Arbeiten für andere Kleinhäus-
ler. Da der Vater krank war, musste sie schon als Kind
während der Schulzeit die Ackerarbeit ganz alleine 
erledigen. Zusätzlich hatte sie noch den kleinen Buben
ihrer Schwester aufzuziehen, da weder diese noch ihre
Mutter dafür Zeit fanden.

RÜBENERNTE
Die Rübenernte in Oberösterreich oder dem süd-
lichen Niederösterreich war für die Waldviertlerin, 
die harte Arbeit gewohnt war, eine Gelegenheit, etwas
Geld zu verdienen:

„Da bin ich nach Walterschlag gegangen, 
und dort hat uns ein Lastwagen geholt, und dann 
bei einem großen Bauernhaus, da sind wir aus-
geladen worden. Eine jede Person hat drei Hektar 
arbeiten müssen. 
Im Frühjahr hat man zuerst einmal geheindelt, dann
hat man vereinzelt. Da waren wir fast vier Wochen. 
Aber im Herbst, da haben wir eine jede einzelne Zucker-
rübe mit einer Zweizinkengabel ausstechen müssen –
das war harte Arbeit.“

Ab dem 14. Lebensjahr fährt sie im Frühjahr und
Herbst zu einem großen bäuerlichen Betrieb im Most-
viertel und erlebt hier so etwas wie Freizeit:

„Der hat ein großes Gesinde gehabt, und dort sind 
wir zehn Mal gewesen. Dort ist es uns gut gegangen, 
wir sind dort aufgenommen worden. 
Zum Essen hat es viel Geselchtes gegeben mit Knödeln
und Kraut und auch ein Abendessen. 
An einem Samstag haben wir für die Bauern dort nicht
mehr nachmittags gearbeitet. Dann sind sie schon 
bei uns am Feld gestanden:’Zahts au’, hat es geheißen,
’wir gehen ins Kino’. 
Wir hatten’s wirklich gut gehabt ...“

ZEITZEUGEN
Da es in diesem Geschichtsprojekt ausschließlich um
das Selbsterlebte ging, umfasste der historische Fokus
nur wenige Jahrzehnte, Jahrzehnte allerdings, in
denen sich das Gesicht der Welt und die Formen 
unseres Zusammenlebens so grundlegend geändert
haben wie nie zuvor – historische Umwälzungen mit
uns als Zeitzeugen. ■

ein Stollwerk zurückgegeben. Das Kleingeld war ein 
Stollwerk. Stimmt. Auch manchmal Gummischlangen, 
auch wenn du diese nicht gemocht hast ...
Wenn du telefonieren musstest, bist du zum Kahl 

gegangen. ’Ich möchte bitte schön anrufen – wählen Sie,
ich muss den Tierarzt anrufen! ’, dann ist er hinge-
gangen und hat die Nummer gewählt, und wenn er 
die Verbindung gehabt hat, dann hat er dir den Hörer
gegeben. Dann hast du geredet. Das war keine 
Poststelle, aber telefonieren konnte man. Bezahlung 
war beim Kahl ...“

Der Sohn des letzten Geschäftsinhabers 
in Heinrichs erzählt: „Wir haben eine Tankstelle auch
gehabt. Ja natürlich. Und Scheibtruhenräder, Gummi-
stiefel, was zum Essen, Nägel, Lack, Schnaps, Bier,Wein,
alles konnte man dort kaufen ...
Elektrisches Licht kam in einigen abgelegenen Häusern

erst in den 1970-Jahren, vorher gab es die Petroleum-
lampen. Das Petroleum wurde in großen Fässern 
gelagert und zum Verkauf in Flaschen abgefüllt. Die
Leute sind sonntags nach der Messe mit den Flaschen
nach Hause gegangen ...
Die Familien gingen am Sonntag in die Kirche, 

und danach gingen die Männer ins Wirtshaus und 
die Frauen gingen einkaufen, alle waren glücklich ...
In Schagges gab es eine Trafik. Der Großvater hat 

seinen Enkel immer für fünf Zigaretten in die Trafik 
geschickt. Als der Großvater einmal selbst einkaufen
ging, war die Verkäuferin sehr überrascht und erzählte
ihm, dass der Enkel immer zehn genommen hat ...
Wenn du einkaufen gegangen bist, hast du Eier 

hingebracht, und er hat die Eier gekauft, und du hast
wieder was bekommen. Praktisch getauscht ...
Die Bauern haben auch das Korn direkt zum Bäcker 

gebracht und im Gegengeschäft Backwaren erhalten ...“

Auch Eierschwammerl und Heidelbeeren aus den 
Wäldern gelangten so über das örtliche Geschäft an die 
Großhändler, die damit die Städte belieferten – die
Greißlerei als lokales Handelszentrum.
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VOM KENNENLERNEN
Beim Erzählabend rund ums Heiraten waren die Erzäh-
lungen über das Kennenlernen jene, die mit größter
Spannung verfolgt wurden. Die Bank vorm Haus, der
Feuerwehrball, andere Tanzveranstaltungen oder Hoch-
zeiten boten Gelegenheit, sich anzunähern und sich zu
verlieben.

„Auf einem Bankerl sind wir zusammengekommen.
Jedes Haus hatte eines und da ist’s gemütlich gewesen ...
Bei einer Hochzeit wurden alle Ledigen eingeladen. 

Und die unverheirateten Burschen durften ein 
unverheiratetes Mädchen aussuchen und als ’Mitgeherin’
mitnehmen. Nach der Hochzeit mussten die beiden 
dann zumindest einmal miteinander fortgehen.
Manches Mitgehpaar wurde zum Hochzeitspaar ...“

Auch dass heimliche Abendbesuche der Burschen bei den
Häusern der Mädchen, beim sogenannten „Fensterln“,
stattgefunden haben und nicht nur ein Klischee aus 
Heimatfilmen sind, bestätigten die vielen Geschichten:

„Es ist ein junger Bursch fensterln gegangen 
zu einem Mädchen. Der Vater des Mädchens hat ihn
dann angesprochen: ’Du, mich haben die Leute 
aufmerksam gemacht, dass du immer zu meiner Tochter
fensterln gehst, und sie haben gesagt, ich muss ein 
Fensterkreuz anschaffen. aber tu dir nichts an, ich lasse
dir eh das ’Hintaustürl’ (den Hintereingang) offen ...
Ein Vater öffnete sogar einem Fensterler die Türe, 

weil der zu dick war, um durchs Fenster zu kommen ...
Mein Großvater ist fensterln gegangen nach 

Reinprechts, meist gingen mehrere Buben miteinander 
zu den Mädchen. Die Reinprechtser Buben haben 
aber schon gewartet. Und sie haben aus den 
Lattenzäunen die Latten heruntergerissen und sind 
meinem Großvater und den anderen Buben 
nachgelaufen und haben geschrien: ’Das sind unsere
Mädchen!’ Weil die Reinprechtser Mädchen waren 
besonders hübsch ...“





HAUSHERREN
Mit dem im heurigen Jubiläumsjahr 100 Jahre Nieder-
österreich als eigenständiges Bundesland vielzitierten
Trennungsgesetz ging dieser Standort verloren, was sich
aber insofern als glückliche Fügung erwies, als die ersten
Räumlichkeiten ob der Erweiterung um einen Natur-
kundebereich (und auch um Exponate zur Geschichte
des Strafrechts in Österreich) längst aus allen Nähten zu
platzen drohten. Ersatz fand sich im Palais Mollard-Clary
in der Herrengasse 9 in Wien, wo die Niederöster-
reichischen Landessammlungen – damals der Zusam-
menschluss von Landesmuseum, Landesarchiv und
Landesbibliothek – ab 1924 nun weitaus mehr Platz
vorfanden.
Die nächste Wiedereröffnung datiert mit 1951, nachdem
im Zweiten Weltkrieg Bombentreffer die Gott sei Dank
bei weitem nicht 1.000-jährige Phase als Museum des
Reichsgaues Niederdonau beendet hatten. Das nächste
historisch bedeutsame Datum war der 10. Juli 1986, der
Landtagsbeschluss für die Landeshauptstadt St.Pölten.
Interessanterweise sah die Planung des Landesmuseums
dabei bis 1989 eine Aufgabenteilung vor: In St. Pölten
sollten die Schwerpunkte Zeitgeschichte und Natur-
kunde, in Krems sollte die Landesgalerie ihre neue
Heimat finden. Dieser Plan, der zunächst zugunsten
eines einzigen Universalmuseums in St. Pölten wieder
fallengelassen wurde, ist im Sommer 2016, 20 Jahre
nach der Schließung des Landesmuseums in Wien,
wieder aktuell geworden.

HAUSBESETZUNG
Da es hier aber um den 20. Geburtstag geht, sei zuvor
noch ein Rückblick auf das Jahr 2002 gestattet, als das
Haus am 14. November, dem Vorabend des Landes-
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obei auch das nicht ganz stimmt: Das 
Museum Niederösterreich feierte diesen
Herbst eigentlich erst seinen sechsten 

Geburtstag, bis dahin war es das Landesmuseum 
Niederösterreich, als das es 1911 eröffnet wurde. 
Als 2011 dementsprechend das 100-Jahre-Jubiläum 
zelebriert wurde, blickte eine von Mag. Wolfgang Krug 
kuratierte Ausstellung auf die Geschichte des Hauses 
in diesen 100 Jahren zurück und brachte eine Reihe 
gemeinhin weniger bekannter Fakten zutage, die es wert
sind, angesichts des neuerlichen Geburtstages noch 
einmal rekapituliert zu werden:

HAUSGEBURT
Die ersten Ideen zu einem Museum für Niederösterreich
reichen bis in die 20er-Jahre des 19. Jahrhunderts zurück,
danach dauerte es aber mehr als 60 Jahre, bis 1886 
im Landtag erstmals ein Antrag zur Gründung eines
Landesmuseums eingebracht wurde, der aber auf
Grund von (angeblich absichtlich utopisch) hohen 
Kostenschätzungen nicht weiterverfolgt wurde.
Dass danach – angesichts dieses Vorlaufs „nur“ – noch
ein Vierteljahrhundert bis zur Eröffnung des Museums
verging, verdankt man der Kurstadt Baden. Das 
hier errichtete Kaiser-Franz-Josef-Museum erhob 
den Anspruch, Niederösterreichs Landesmuseum zu
sein, worauf nun „Eile“ geboten war: 1903 erfolgte der 
entsprechende Landtagsbeschluss, 1906 wurde mit der
Adaptierung von Räumlichkeiten im Palais Caprara-
Geymüller in der Wallnerstraße 8 in Wien begonnen,
am 18. Dezember 1911 übergab Erzherzog Leopold 
Salvator das Museum der Öffentlichkeit, womit man 
allein schon auf 90 Jahre von der ersten Idee bis zur
Realisierung kommt.

W

20 JAHRE MUSEUM NIEDERÖSTERREICH IN ST.PÖLTEN

ZWANZGERHAUS
Nein,mit demVorgänger des Belvedere 21 im Wiener Schweizergarten (wiederum nicht zu verwechseln mit
dem Schweizerhaus) und – schon gar nicht – mit derWohnadresse des vornamenlosen Hofer inWolfgang
Ambros makabrer Abrechnung mit dem „goldenen“Wiener Herzen hat dieses Zwanzgerhaus nichts zu tun,

sondern mit dem 20.Geburtstag, den das Museum Niederösterreich am Standort St. Pölten feiert.

TEXT: RAINER HIRSCHKORN
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konnte man in Sonntagsmatineen Hermann Nitsch,
Arik Brauer und Lotte Tobisch begegnen oder im 
Rahmen von „Erzählte Geschichte“, einer Plattform für
Dialog und Diskussion, Zeitzeugengesprächen lauschen.
Für diese lebendige Art der Geschichtsvermittlung sorg-
ten zuletzt etwa die Widerstandskämpferin Käthe Sasso,
der Regisseur Wolfgang Glück, der Schauspieler Peter
Matic, der Holocaust-Überlebende Marko Feingold, der
Schriftsteller Peter Turrini, die Leichtathletin Ivona
Dadic, die TV-Legende Peter Rapp, der Journalist und
Nahost-Experte Karim El-Gawhary, die Alt-Landes-
hauptmänner Dr. Erwin Pröll und Dr. Michael Häupl
und viele weitere namhafte Persönlichkeiten.

Die „Erlebte Natur“ wiederum, das Pendant des Hauses
für Natur, widmete sich u. a. Meister Isegrim („Das Ge-
heule um den Wolf“), Gelsen („Plage oder Notwendig-
keit?“) und Bibern („Öko-Ingenieur oder Problemtier?“).
Darüber hinaus bekennt sich das Haus, stolzer Träger
des Österreichischen Umweltzeichens, unter dem Motto
„Museum Niederösterreich for Future!“ zum Klima-
schutz, veranstaltete zuletzt u. a. eine „Fledermausnacht“,
beteiligte sich an der „City Nature Challenge“ und orga-
nisierte einen Nistkastenlehrpfad.

HAUSPARTY
Ein umfangreiches Vermittlungsprogramm stand auch
im Mittelpunkt der dreitägigen Geburtstagsfeierlich-
keiten rund um den Landesfeiertag am 15. November:
Neben stündlich startenden Führungen durch das Haus
der Geschichte und das Haus für Natur, Schnitzeljagden, 
Rätselrallyes, Erinnerungsfotos unter dem Motto „Check
den Schreck“, Lesungen des Internationalen Kinder- 

und Jugendbuchfestivals KiJuBu sowie einem engagier-
ten Kulturvermittlungspersonal, das in beiden Häusern
für spannende Aktionen und Fragen zur Verfügung
stand, gab es dabei u. a. auch verschiedene Kreativ- und
Experimentierstationen, die aus den besten Mitmach-
aktionen der letzten 20 Jahre ausgewählt wurden.

Die Vielfalt dieser in der heimischen Museumslandschaft
einzigartigen Einrichtung, die in den letzten 20 Jahren
unter welchem Namen und mit welcher strategischen
Ausrichtung auch immer eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt und von insgesamt rund 650.000 Besuchern
sehr geschätzt wurde, zeigt sich nicht zuletzt daran, 
dass zur Geburstagsfeier mit der Dauerpräsentation,
dem audiogeführten Themenrundgang „Niederöster-
reich & Wien. Szenen einer Ehe“, der Wanderausstel-
lung „Niederösterreich: 100 Jahre | Orte | Ereignisse“ und
der Sonderausstellung „Wider die Macht. Die Kunst-
sammlung des Dokumentationsarchivs des Österreichi-
schen Widerstandes“ alleine vier Ausstellungen im
Haus der Geschichte und mit der Dauerpräsentation
und der Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ zwei weitere
im Haus für Natur – und das zur Feier des Tages natür-
lich bei freiem Eintritt – besucht werden konnten.

Dazu erscheint Mitte Dezember ein Buch zu 20 Jahren
Museum Niederösterreich in St. Pölten und fünf Jahren
Haus der Geschichte, mit dem sich der interessierte
Leser weiter in die Materie vertiefen kann. Wer die 
Vielfalt und Vitalität des Museums jedoch nicht erlesen, 
sondern erleben möchte, ist täglich außer Montag von
9 bis 17 Uhr herzlich willkommen. ■

www.museumnoe.at
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feiertages, mit einem großen Festakt eröffnet wurde.
„Wir brauchen keine Dinosaurier!“ und „Vergesst 
Bilbao!“ lauteten damals an dieser Stelle die Zitaten 
des Architekten Prof. Mag. Arch. Hans Hollein und 
des Generalanwalts des Hauptsponsors, Dr. Christian
Konrad, entlehnten Schlagzeilen. Und tatsächlich: Das
erste neue Landesmuseum des damals noch ganz
frischen Jahrtausends setzte wirklich völlig neue Maß-
stäbe: Als Museum, Kunsthaus, Galerie und Zoo (ob der
permanenten Präsentation lebender Tiere) in einem prä-
sentierte sich das Landesmuseum als Schaufenster für
die einzigartigen und unersetzbaren Schätze des Landes.
2016 aber kam es, wie bereits erwähnt, mit der Umbe-
nennung auch zu einer Umstrukturierung: Aus dem
Niederösterreichischen Landesmuseum mit den Spar-
ten Kunst, Natur und Geschichte wurde das Museum
Niederösterreich mit einem Haus der Geschichte und
einem Haus für Natur, während die Kunst in der am 25.
Mai 2019 eröffneten Landesgalerie Niederösterreich in
Krems ein neues Zuhause fand. Dort, wo man sie bisher
präsentiert hatte, entstand das am 10. September 2017
eröffnete Haus der Geschichte.

HAUSFREUNDE
Auf Heinz Cibulka (2003), Adolf Frohner (2004), 
Christa Hauer (2005), „Waldmüller bis Schiele“ (2006),
Hermann Nitsch (2007), Arnulf Neuwirth (2008), 
„Meisterwerke aus dem NÖ Landesmuseum – Mittel-
alter bis Zwischenkriegszeit“ (2009), Elfriede Mejchar
(2010), Irene Andessner (2011), Friedrich Gauermann
(2012), Florian Jakowitsch (2013), „Weil Kunst entsteht“
(2014), Karl Korab (2015), Erwin Wurm (2016) und viele 
weitere Höhepunkt der Kunst vor allem des 20. Jahr-

hunderts (also doch auch ein Zwanzgerhaus) folgten
nunmehr „Spionage!“ (2019), „Der junge Hitler. 
Prägende Jahre eines Diktators 1889 – 1914“ (2020), 
„I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ (2021) und
zuletzt „Niederösterreich & Wien – Szenen einer Ehe“
(noch bis 5. Februar 2023), um exemplarisch nur eine
Ausstellung pro Jahr hervorzustreichen.
Allein diese unvollständige Auflistung verdeutlicht aber
das Besondere am Haus der Geschichte, wie es auch
dessen wissenschaftlicher Leiter Mag. Dr. Christian Rapp
im Vorfeld seiner Bestellung per 1. Jänner 2018 formu-
lierte: „Als Kulturwissenschafter liegt mir auch sehr
daran, Geschichte möglichst breit zu betrachten, etwa als
Geschichte des Alltags oder anhand gesellschaftlicher
Fragestellungen. Das gilt auch für die Zeitgeschichte, die
ja ein Schwerpunkt des Hauses ist“.

HAUSTIERE
In derselben Zeit konnte man im anfangs von Dr. Erich
Steiner und aktuell von Mag. Ronald Lintner wissen-
schaftlich geleiteten Haus für Natur in „Gewaltig!“ den
Spuren extremer Naturereignisse folgen (2017), in „Gar-
ten: Lust. Last. Leidenschaft“ kleine Paradiese entdecken
(2018), in „Stechen. Kratzen. Beißen“ die Waffen der
Tiere fürchten- (2019) und zuletzt in „Wildnis Stadt“ die
pflanzliche und tierische Vielfalt inmitten von Asphalt,
Beton, verstopften Straßen, hohen Gebäuden und Men-
schenmassen kennenlernen (bis 12. Februar 2023).
All diese hervorragend gemachten Ausstellungen, die
auch in den „Perspektiven“ regelmäßig Widerhall fanden
(insgesamt listet das Museum Niederösterreich für die
letzten 20 Jahre 79 Ausstellungen auf) machen aber nur
einen Bruchteil der Aktivitäten des Hauses aus: So 



NÖLIS UND E-SCHROTT
Im Bereich Altspeiseöle und -fette arbeitet die BAWU
seit 20 Jahren mit „NÖLI“ genannten, gelben Kübel-
chen, die man bei den 425 Alt- oder Wertstoffsammel-
zentren bzw. auf Gemeindeämtern kostenlos erhält.
Damit wird in Niederösterreich pro Jahr eine Million
Kilogramm Altspeiseöl und -fett gesammelt und zu
Biodiesel verarbeitet. Was den Elektrobereich betrifft,
so wurden durch die BAWU im Jahr 2020 über 14 
Millionen Kilogramm Elektroaltgeräte und 304.000 
Kilogramm Altbatterien der Verwertung zugeführt.

Abgesehen davon werden in Niederösterreich in Zu-
sammenarbeit zwischen den Niederösterreichischen
Umweltverbänden, der BAWU und dem Land noch
viele weitere Initiativen gesetzt, etwa der Frühjahrsputz,
die „Sauberhaften Feste“, das Umwelttheater oder auch
die „APPetit“-Schulstunde gegen die Verschwendung
von Lebensmitteln. Alle diese Projekte können als Er-
folgsgeschichten bezeichnet werden und haben viel zur
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung beigetragen. Die
„APPetit“-Schulstunde etwa gilt sogar als nationales
Vorzeigeprojekt, das auch bereits mit dem bundesweit
renommierten Abfallwirtschaftspreis „Phönix“ aus-
gezeichnet wurde. Weitere Projekte in diesem Zu-
sammenhang sind die Website www.trennsetter.at und 
ein kürzlich abgeschlossener niederösterreichweiter
Ideenwettbewerb rund um Abfalltrennung und Müll-
vermeidung.

KREISLAUFWIRTSCHAFT
Trotz dieses landesweiten Engagements und der posi-
tiven Entwicklungen während der vergangenen Jahr-
zehnte – beispielsweise liegt die blau-gelbe Trennquote
heute mit 67 Prozent über dem Österreich-Schnitt von
60 Prozent – ist im Bereich Abfallwirtschaft freilich
auch hierzulande noch Luft nach oben. Deshalb will
das Land einerseits die Recyclingquote, die aktuell bei
63 Prozent liegt, bis 2024 auf 65 Prozent erhöhen, an-

österreich insgesamt 323.472 Tonnen dieses speziellen 
Mülls an, von denen durch die Kooperation rund
310.000 Tonnen einer umweltgerechten thermischen
Behandlung zugeführt werden konnten.

Diese Behandlung erfolgt in Anlagen zur thermischen
Verwertung in Zwentendorf/Dürnrohr und Zisters-
dorf, in denen über 80 Prozent des kommunal 
gesammelten, nicht-recycelbaren Rest- und Sperrmülls 
umweltgerecht in Energie umgewandelt werden. Der
Transport der Abfälle zu diesen Anlagen erfolgt – ganz
im Sinne des Mottos „Mülltransport per Schiene“ –
zum überwiegenden Teil umweltfreundlich per Bahn
in insgesamt rund 480 Spezialcontainern. Nach Zwen-
tendorf etwa werden täglich knapp 100 Container 
Abfall zwecks thermischer Verwertung angeliefert. In
diese Spezialcontainer verladen wird der Müll aus den
niederösterreichischen Haushalten in insgesamt elf
Umladestationen im Land. Durch dieses Vorgehen
können jährlich rund 2,1 Millionen Lkw-Straßenkilo-
meter eingespart werden. Und die folgende thermische
Verwertung zerstört fast alle Schadstoffe in den 
Abfällen, erzeugt Energie und verringert Treibhaus-
Emissionen; in den thermischen Verwertungsanlagen
sorgen zudem Rauchgasreinigungsanlagen dafür, dass
eine umweltgerechte Entsorgung und hohe Wirkungs-
grade erzielt werden.

Insgesamt konnten bisher schon über 3,95 Millionen
Tonnen Rest- und Sperrmüll der thermischen Verwer-
tung zur Gewinnung von Energie für Fernwärme und
zur Erzeugung von elektrischem Strom zugeführt 
werden. Mehr als 90 Prozent dieser Menge, mit der
man vierzehnmal die Cheops-Pyramide in Ägypten 
füllen könnte, wurden umweltfreundlich per Bahn
transportiert, dazu mussten die BAWU-Spezialcontai-
ner 283.000 Mal befüllt werden. Zur thermischen Be-
handlung transportiert wurde der Rest- und Sperrmüll
in bisher insgesamt 94.330 Waggonladungen. Würde
man diese Waggons zu einem einzigen Zug zusam-
menstellen, so ergäbe das eine Länge von 2.100 Kilo-
metern und damit ziemlich genau die Strecke von 
St. Pölten nach Brüssel und retour. Müsste man all die
Spezialcontainer lagern, würde man dafür eine Fläche
im Ausmaß von 535 Fußballfeldern benötigen.

schutz Ges.m.b.H. (BAWU). Insgesamt 22 Umwelt- und 
Abfallverbände schlossen sich dafür auf freiwilliger
Basis zusammen. Ihr Ziel war es, das Zeitalter der 
Deponierung zu beenden und in technologisch 
moderne und umweltschonende Lösungen zu in-
vestieren. Um das zu erreichen, entwickelten die in 
der BAWU vertretenen Verbände gemeinsam ein öko-
logisch und ökonomisch effizientes Transportlogistik-
system, den „Mülltransport per Schiene“.

THERMISCHE VERWERTUNG
Der Fokus lag und liegt dabei bis heute auf den drei 
Bereichen Rest- und Sperrmüll-Transportlogistik und
-Verwertung, Altspeiseöle und -fette-Sammlung/-ver-
wertung sowie Elektroaltgeräte-Sammellogistik, bei der
sich die BAWU um das entsprechende Recycling be-
müht. Hinsichtlich des nicht-recycelbaren Rest- und
Sperrmülls arbeitet die BAWU seit einigen Jahren mit
niederösterreichischen Entsorgungsunternehmen zu-
sammen, wodurch diese Teile des heimischen (Rest-
und Sperr-)Mülls seither der thermischen Verwertung
zugeführt werden können. 2021 fielen in Nieder-
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er richtige Umgang mit Müll – und damit 
dessen Trennung, Aufbereitung, Wiederver-
wertung etc. – ist bereits seit Jahrzehnten 

ein wichtiges Thema, das die Politik und Verwaltung
auch des Bundeslandes Niederösterreich intensiv 
beschäftigt. Das zeigt sich schon an der Gründung des
Niederösterreichischen Abfallwirtschaftsvereins vor
mittlerweile fast 30 Jahren am 24. August 1993. Heute
ist dieser Verein, in dem die NÖ Umweltverbände, die
(Statutar-)Städte und das Land Niederösterreich auf
dem Gebiet der Abfallwirtschaft zusammenarbeiten, als
Die Niederösterreichischen Umweltverbände bekannt
und umfasst 559 von 573 niederösterreichischen 
Gemeinden und damit 95,23 Prozent der Bevölkerung.

Der Zusammenschluss zum Verein Die Niederöster-
reichischen Umweltverbände war aber nicht der 
einzige Schritt, der in den 1990er-Jahren in Sachen
Abfallmanagement und Nachhaltigkeitsagenda im
Bundesland Niederösterreich gesetzt wurde – am 26.
Juni 1996 erfolgte die Gründung der NÖ Beteiligungs-
gesellschaft für Abfallwirtschaft und Umwelt-

D

NIEDERÖSTERREICH VEREINFACHT DIE MÜLLSAMMLUNG  

GELBPHASE
Mit Abfallwirtschaft ist in Niederösterreich längst nicht mehr „nur“ das Mülltrennen gemeint. 

Weil aber die Kreislaufwirtschaft ein Gebot der Stunde ist, wird beständig an weiteren Verbesserungen 
gearbeitet. Mit 1. Jänner 2023 gibt es in diesem Zusammenhang eine große Änderung 

beim „Gelben Sack“ bzw. der „Gelben Tonne“.
TEXT: MANUELA EICHINGER-HESCH



die Förderung des Landes auf einen fruchtbaren Boden
und ermöglicht Lebensqualität“, führt der Sport-Landes-
rat weiter aus. So kommt es, dass der sportbegeisterten
Bevölkerung in Niederösterreich mehr als 6.000 Sport-
stätten zur Verfügung stehen. Vor allem aber trägt 
die hervorragende Arbeit der unzähligen Vereine und
Funktionäre sowie der Fachverbände ihre Früchte.

SPORTSTRATEGIE
Ein wesentlicher Baustein für den sportlichen Erfolg im
Land ist die Sicherstellung einer langfristigen finanziel-
len Unterstützung für den Sport. Mit einem ergebnis-
orientierten und kriteriengeleiteten Fördersystem
gelingt das auch seit vielen Jahren. Voraussetzung ist,
dass die Sportverbände konkrete Projekte vorlegen.
„Das Geld muss direkt beim Sport landen, und die 
Athleten müssen immer im Zentrum aller Maßnahmen
stehen“, sagt Sport-Landesrat Danninger. Ein be-
sonderer Fokus gilt dabei der optimalen Betreuung 
und Förderung des niederösterreichischen Sportnach-
wuchses sowie damit einhergehend dem Einsatz der
besten Trainerinnen und Trainer.

Ein weiteres Kriterium sind die geschlechtsneutralen
und messbaren Förderkriterien; die Förderung zielt
auch auf mehr Kooperation zwischen den einzelnen
Verbänden ab. Ebenso sollen gemeinde- und organi-
sationsübergreifende Projekte durch Schwerpunkt-
förderungen forciert werden, wobei diese organisations-
übergreifenden Projekte mit Sonderförderungen be-
dacht werden. Insgesamt ist die Zahl der Förderaktionen 

n Niederösterreich halten sich Hunderttausende
durch Sport fit und gesund, weitere Hundert-
tausende finden auf den Tribünen oder zumindest

vor den Fernsehschirmen Spannung und Entspannung,
Tausende leben als Wettkampfsportler das Leistungs-
prinzip vor. „All das gehört zusammen, man kann daher
nicht, wie das manchmal versucht wird, den Breiten-
und den Spitzensport voneinander trennen, beide 
brauchen einander“, weiß Sport-Landesrat Jochen 
Danninger, der auch betont: „Der Spitzensport erneuert
sich aus den Talenten, die aus dem Breitensport 
kommen, umgekehrt entwickelt sich der Breiten-
sport nur weiter, wenn er erfolgreiche Spitzenathleten 
als Vorbilder hat – eine Vielzahl der Sportler braucht
auch Sport-Stars als Lokomotiven. Erfolge im Spitzen-
sport sind nur möglich, wenn es eine sportbegeisterte
Jugend und ein professionelles Umfeld für den
Breitensport gibt“.

BREITEN- UND SPITZENSPORT
Aus all diesen Gründen ist es im Bundesland Nieder-
österreich eine Selbstverständlichkeit, sowohl den 
Breiten- als auch den Spitzensport tatkräftig zu fördern
– und zwar nicht nur mit Mitteln der Sportförderung,
sondern auch aus vielen anderen Budgettöpfen. „Wie
bei allen anderen Förderungen gilt aber auch hier: 
Richtig wirksam werden sie nur dort, wo auch Eigen-
initiative vorhanden ist. Moderne Sportanlagen entste-
hen, und werden vor allem nur dort mit echtem Leben
erfüllt, wo zukunftsorientierte Gemeindepolitiker mit
aktiven Vereinen zusammenwirken. Dort fällt dann auch 

I

DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE SPORTFÖRDERUNG 
UNTERSTÜTZT SEIT 55 JAHREN SPITZEN- UND BREITENSPORT

SPORTNAHRUNG
Seit mehr als einem halben Jahrhundert fördert das Land Niederösterreich sowohl

Spitzensport als auch Breitensport im Land. Eine halbe Milliarde Euro an Sportförderungen 
wurde in dieser Zeit ausbezahlt und damit die Sportbegeisterung der Nieder-

österreicherinnen und Niederösterreicher unterstützt. Die Palette ist unglaublich breit
und reicht vom Top-Athleten oder der Top-Athletin über die Hunderttausenden, die 
sich in ihrer Freizeit durch Sport fit und gesund halten, bis hin zu den engagierten 

Funktionärinnen und Funktionären sowie begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern.

TEXT: JOHANNES SEITER 

Fo
to
s:
 A
rc
hi
v,
 J
ür
ge

n 
B
ur
ch
ha
rt
, G

EP
A
 p
ic
tu
re
s 

25PERSPEKTIVEN 04/202224 PERSPEKTIVEN 04/2022

Fo
to
s:
 N
Ö
 U
m
w
el
tv
er
bä
nd

e,
 N
ic
k 
Fe
w
in
gs

dererseits steht in den kommenden Jahren weiterhin
die Reduktion von Wertstoffen im Restmüll im Fokus –
mit besonderem Augenmerk auf biogene Abfälle, Alt-
holz, Hartkunststoffe und Alttextilien.

Ein Schlagwort der Stunde ist neben Nachhaltigkeit
insbesondere auch die sogenannte Kreislaufwirtschaft,
bei der Abfälle durch Recycling wieder zu Rohstoffen
werden sollen. Teilweise funktioniert das schon sehr
gut: In Niederösterreich wird jährlich insgesamt fast
eine Million Tonnen Abfälle aus Haushalten gesam-

melt, was 576 Kilogramm pro Niederösterreicherin
bzw. Niederösterreicher entspricht. Davon werden fast
650.000 Tonnen in Wertstoffzentren, in über 4.000
Sammelinseln und im Haushalt getrennt gesammelt.
Die so gesammelten Abfälle werden dann wieder 
als Rohstoffe für hochwertige Produkte eingesetzt, 
der Rest wird thermisch verwertet. Ein Beispiel für die
Wiederverwertung der Rohstoffe ist die Spanplatten-
produktion – eine neue Platte kann zu etwa 30 Prozent
aus Recyclingholz hergestellt werden, das direkt aus
den NÖ Sammelzentren kommt.

TRENNKOST
Auch im Hinblick auf das 2015 beschlossene Kreislauf-
wirtschaftspaket der Europäischen Union zur sorten-
reinen Trennung des Mülls und zur Rückführung der
Wertstoffe in den Kreislauf hat Niederösterreich bereits
vieles in die die Wege geleitet: So hat das Land 2021
gemeinsam mit den Niederösterreichischen Umwelt-
verbänden und der Wirtschaftsagentur ecoplus bei-
spielsweise den Kreislaufwirtschaftsdialog „Abfall trifft
Wirtschaft“ ins Leben gerufen, der die Kreislaufwirt-
schaft in Niederösterreich weiter vorantreiben soll.
Zudem werden im Rahmen des aktuellen NÖ Abfall-
wirtschaftsplans die Sammelzentren zu regionalen
Wertstoffzentren. 

BLAU-GELB SAGT: „AB INS GELBE!”
Ein weiterer wichtiger Schritt steht unmittelbar bevor:
Ab 1. Jänner 2023 dürfen bzw. sollen hierzulande 
einheitlich alle Verpackungen, abgesehen von Glas 
und Papier, im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne
gesammelt werden. So sollen forthin Kunststoffver-
packungen (z. B. PET-Flaschen, Joghurtbecher, Wurst-
verpackungen), Metall- und Aluminiumverpackungen
(z. B. Dosen, Kronkorken), Verpackungen aus Materi-
alverbund (z. B. Getränkekartons, Chipsverpackungen)
und auch Verpackungen aus Styropor ins „Gelbe“ 
geworfen werden, das künftig auch öfter als bisher 
abgeholt werden wird. Ausnahmen sind die Bezirke
Neunkirchen, der beim System der Wertstofftonne
bleibt, und Gmünd, wo Metallverpackungen erst ab
2025 ins „Gelbe“ dürfen.

Dieser Schritt bringt eine Vereinheitlichung der bisher
fünf verschiedenen Sammelsysteme in Niederösterreich
mit sich, erspart den Bürgerinnen und Bürgern den
Weg zur Blauen Tonne in der nächsten Sammelinsel
und erleichtert so das korrekte Sammeln und Trennen
von Verpackungen. Im Endeffekt sollen dadurch 20
Prozent weniger Verpackungsmaterialien als bislang im
niederösterreichischen Restmüll landen. ■

Informationen dazu gibt es auf 
derWebsite www.insgelbe.at

Bei darüber hinausgehenden Fragen
stehen den Bürgerinnen und Bürgern 
in Niederösterreich die Abfallberater 
und -beraterinnen bei den 25 regionalen 
Umweltverbänden zur Verfügung: 
www.umweltverbaende.at/verbaende

GELBE TONNE
UND GELBER SACK
NEHMEN BALD MEHR!
Kunststoffverpackungen
Hohlkörper
(z.B. PET-Flaschen, Körperpflege- und 
Reinigungamittelflaschen)

Verpackungen aus Kunststoff
(z.B. Joghurtbecher, Wurst- und 
Käseverpackung)

Verpackungen aus Metall und Alu
(z.B. Getränke- und Konservendosen,
Kronkorken)

Verpackungen aus Materialverbund
(z.B. Getränkekartons, Chipsverpackung)

Verpackungen aus Styropor
(z.B. bei Elektronik-Geräten, Styroporschalen)



REGIONSSPORTTAGE
Drittens soll mit Regionssporttagen das Sport- und 
Bewegungsangebot besser sichtbar gemacht werden.
Im kommenden Jahr sind bis zu 15 dieser Regions-
sporttage geplant, die vom Sportland Niederösterreich
gemeinsam mit den Vereinen und Gemeinden orga-
nisiert werden. „Oftmals wissen Kinder und Jugend-
liche gar nicht über das vielfältige Sportangebot in
ihrer unmittelbaren Umgebung Bescheid. Deshalb
wollen wir ab dem kommenden Jahr sämtlichen Ver-
einen im Rahmen eines ‚Regionalen Tages des Sports‘
eine Plattform bieten, damit sie ihr Angebot präsen-
tieren und die Kinder für den Sport begeistern 
können. Denn die Herausforderung ist groß: Fast jeder
vierte 15- bis 16-Jährige in Niederösterreich betreibt
heutzutage keinen Sport. Dieser Entwicklung müssen
wir möglichst früh entgegensteuern. Je früher wir 
unsere Jüngsten zur Sportausübung animieren, desto
eher stellen wir sicher, dass sie diese sport- und be-
wegungsaffine Lebenseinstellung aktiv und vor allem
nachhaltig leben“, begründet der Sport-Landesrat
diese Maßnahme.

Ein wichtiges Ziel bleibt auch die tägliche Bewegungs-
stunde in den Schulen: Mit dem Schuljahr 2022/
2023 wurde bundesweit das zweijährige Pilotprojekt
„Tägliche Bewegungseinheit“ gestartet. In Nieder-
österreich ist der Bezirk Korneuburg die Pilotregion, 
in der wöchentlich in Kindergärten und Schulen 
143 zusätzliche Sport- und Bewegungseinheiten 
stattfinden. „Dieses Pilotprojekt soll schnellstmöglich
flächendeckend ausgerollt werden“, wünscht sich
Danninger.

Einer aktuellen Studie, die Sportökonomin Anna 
Kleissner im Auftrag der Sportabteilung des Landes
durchführte, ist es gelungen, die gesamtwirtschaftliche
Bedeutung der Sportförderung aufzuzeigen und zu
quantifizieren. Eine halbe Milliarde Euro pumpte das
Bundesland Niederösterreich in 55 Jahren in den Sport.
Studienautorin Anna Kleissner betont: „Mit den jähr-
lich rund 21 Millionen Euro an Sportförderung können
insgesamt 98 Millionen Euro an positiven Effekten in
Niederösterreich erzielt werden. Die Studie belegt, dass
die Sportförderung eine gute Investition in die Zukunft
unseres Landes ist“.

QUERSCHNITTSMATERIE
Wer regelmäßig Sport treibt, hat bessere Noten in der
Schule und wird durchschnittlich weniger oft kriminell.
Besonders sichtbar werden die positiven Effekte im Ge-
sundheitsbereich, unterstreicht die Sportökonomin und
Studienautorin weiters. „Nehmen wir Frühpensionie-
rungen als Beispiel, also Personen, die in den Mittvier-
zigern plötzlich aus dem Erwerbsleben ausscheiden, weil
sie aufgrund einer Krankheit nicht mehr belastbar
genug sind. Sie kosten dem Staat jahre-, ja jahrzehnte-
lang Geld und können keinen Beitrag mehr leisten“,
meint Kleissner. Zahlreiche dieser Fälle könne man
durch Bewegung und Sport verhindern und so viele
Ausgaben einsparen.

EHRENAMT
Das Land investiert dementsprechend in Kinder- und
Jugendsport, Spitzensport, Sporthallen und Sportplätze.
Insgesamt zeigen sich dabei positive Effekte nicht 
nur im Gesundheitsbereich, sondern etwa auch in der
Wirtschaft, da Arbeitsplätze geschaffen werden und
Branchen wie der Handel und die Gastronomie profi-
tieren. Und noch etwas hat die Studie gezeigt: Ohne die
vielen Ehrenamtlichen ginge im Sportbereich nichts.
Durch ehrenamtliche Tätigkeiten wird ein Mehrwert
von 10 Millionen Euro geschaffen, mehr als die Hälfte
davon entfällt auf Trainer und Vorstandstätigkeiten.
Daher will man nun das Interesse an ehrenamtlichen
Aktivitäten im Sport mit einem Anerkennungs- bzw. 
Anreizsystem weiter ausbauen.

Im Konkreten handelt es sich dabei um eine digitale
Plattform, in der speziell Jugendliche für Tätigkeiten
Punkte sammeln und in weiterer Folge für Preise, 
Tickets und Gewinnspiele einlösen können. „Wir 
wollen dadurch einen zusätzlichen Ansporn für junge
Personen schaffen und sie gleichzeitig behutsam mit
einzelnen Aufgaben an das Ehrenamt heranführen.
Denn Ehrenamtliche sind das Rückgrat des Sports 
und sorgen heute sowie in Zukunft für den Fortbestand
unserer Vereine“, sagt Ilse Stöger, Leiterin der Abteilung
Sport beim Amt der NÖ Landesregierung. ■

www.sportlandnoe.atFo
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aber auf wenige Schwerpunkte fixiert, was die Büro-
kratie minimiert. „Auch die Errichtung von Turnsälen
etc. sehe ich natürlich in einem größeren, in einem 
gesamtniederösterreichischen Zusammenhang. Vor 
einigen Jahrzehnten war ein solcher Turnsaal, der 
allen Erfordernissen entspricht, sogar in den meisten
Schulen in den großen Ballungszentren nur ein
Wunschtraum. Derartige Projekte sind somit auch 
ein Symbol dafür, dass wir in unserem Land ein ganz
großes und ganz wichtiges Ziel erreicht haben: Die
Chancen-Ungleichheit zwischen Stadt und Land auf
dem Sport- und Bildungssektor gibt es in Niederöster-
reich nicht mehr“, betont Danninger.

SPORTLAND
Zur breiten Angebotspalette an Förderungen im Sport-
bereich sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner:
„Als Sportland Niederösterreich wollen wir diesen 
Weg künftig weitergehen und insbesondere im engen
Austausch mit den Vereinen und Gemeinden – wie 
bei unseren ‚Sportland Talks‘ – Ideen und Projekte 
bewerten und die Effizienz sowie Effektivität dieser 
Investitionen bestmöglich gewährleisten“.

Sport habe in Niederösterreich eine besondere Bedeu-
tung, mit jährlich rund 150 Staatsmeistertiteln liege das
Bundesland im österreichischen Spitzenfeld, betont sie
und führt weiter aus: „Unsere Athletinnen und Athle-
ten sind wichtige Botschafter und Imageträger für unser
Land, denn durch ihre Erfolge hat das Sportland 
Niederösterreich eine Strahlkraft entwickelt, die weit
über die Grenzen unseres Landes hinausreicht. Ande-
rerseits sind unsere Sportlerinnen und Sportler aber
auch ganz besondere Vorbilder für unsere Jugend“. Als
Welt- und Europameister, Weltcupsieger und Medail-
lengewinner feierten niederösterreichische Sportlerin-
nen und Sportler in den letzten Jahren und Jahrzehnten
große Erfolge. In Niederösterreich hat eben der Sport in
all seinen Facetten Platz: von der Nachwuchsförderung
über den Versehrten- und Vereinssport bis hin zum
Spitzen- und Leistungssport.

ENERGIEKRISE
Angesichts der aktuellen Energiekrise stehen viele Sport-
vereine vor großen Herausforderungen. Es braucht nun 
eine rasche und zielgerichtete Unterstützung, um vor 

allem die Nutzung und Instandhaltung von energie-
intensiven Sportstätten wie Eis- und Tennishallen sicher-
zustellen. Als Sofortmaßnahme wird in Niederösterreich
der Fördersatz für den Leuchtentausch von Halogen auf
LED von bisher 20 auf 33 Prozent (bis maximal 10.000
Euro) angehoben. Durch einen Tausch können die Ver-
eine bis zu 60 Prozent der Energiekosten in diesem Be-
reich sparen. Allein in den letzten 20 Monaten wurden 
Fördermittel von mehr als 450.000 Euro bewilligt 
und dadurch insgesamt 70 Sportanlagen mit energie-
effizienter LED-Beleuchtung ausgestattet, wodurch eine
nachhaltige Maßnahme für Energieeinsparungen und
den Umweltschutz gesetzt wurde.

FÖRDERCALL
Als zweite Maßnahme wird die Nutzung der Sport-
stätten durch den Einsatz digitaler Buchungs- und 
Zutrittssysteme verbessert. Dafür wurde ein neuer 
Fördercall unter dem Titel „Digitale Buchungs- und 
Zutrittssysteme für Sportanlagen“ mit einem Gesamt-
volumen von 400.000 Euro ins Leben gerufen. „Bei
vielen Sportstätten in Niederösterreich ist es aktuell 
notwendig, dass jemand – in den meisten Fällen ein
Schul- oder Hallenwart – aufsperrt und dann auch 
bei externen Veranstaltungen anwesend ist. Mit einer
digitalen Lösung, die nachvollziehbar macht, wer die
Sportstätte wann nützt, würde dieser Schritt entfallen
und gleichzeitig eine höhere Auslastung und effiziente
Verwaltung der Sportinfrastruktur ermöglicht werden.
Wir wollen damit einen einfacheren Zugang zum Sport
sicherstellen und die tolle Sportinfrastruktur in Nieder-
österreich effizienter nutzen“, meint Danninger.
Die Anschaffung dieser Systeme wird mit 50 Prozent
vom Land Niederösterreich unterstützt, der Förderan-
trag kann seit 12. Oktober von Gemeinden, Vereinen 
und Verbänden, die Eigentümer oder Betreiber von 
Sportanlagen sind, eingereicht werden.



dereinst empfand. Von Ferne her und doch ganz nahe
dröhnten die Motoren – ein Tagtraum von weiter Welt
eben. Wir dürfen raten: Kommt eine British Airways 
aus Gatwick oder setzt gerade ein Flugzeug der Qatar
Airways beziehungsweise eine KLM-Maschine vom
Schiphol-Airport in Amsterdam zur Landung an? Die
markante Austrian Airlines ist jedenfalls immer dabei.
Aufklärung über all diese „Take offs“ und „Landings“
bieten jedenfalls durchdacht gestaltete Schautafeln.

KINDERBUCHAUTOR BEFLÜGELT 
DIE PHANTASIE
Herzstück der „Visitors World“, die auf den internatio-
nalen Airports der Welt ihresgleichen sucht, ist jedoch
der Erlebnisraum. Der ist auch Thomas Brezina zu ver-
danken, hat doch der mittlerweile in London lebende
Kinderbuch-Erfolgsautor für den kreativen Touch dieser
Abenteuerwelt zwischen Heck und Flügel gesorgt.

„Wir haben Thomas bewusst an Bord geholt, weil 
niemand besser als er weiß, was die Phantasie der 
Menschen, ob groß oder klein, beflügelt. Mit seiner Hilfe
haben wir eine multimediale Welt mit Videos, Sound-
design und echtem Flughafenfeeling geschaffen“, sind
Ofner und auch sein Vorstandskollege Julian Jäger 
begeistert. In vier ausgeklügelten Stationen lässt sich ein
Rundflug aus Sicht eines Flugzeug-Piloten hautnah 

mitverfolgen – und zwar in einem detailgetreu nachge-
bauten Cockpit. Auch der Weg eines Koffers lässt sich
aus der Perspektive des Gepäcksstückes verfolgen: Dazu
gilt es, einen überdimensionalen Koffer zu betreten, ehe
die Reise von Trolley und Co. virtuell über mehrere 
Kilometer lange Förderbänder führt – vom Check-in bis
zum Laderaum im Bauch der einzelnen Flieger.

Wer Lust auf noch mehr Backstage-Airport-Feeling hat,
kann auch faszinierende VIP-Sondertouren buchen, die
ein Eintauchen in die imposante Welt der Flughafen-
Feuerwehr ermöglichen, eine Follow-Me-Tour für die
Kleinsten oder Ausflüge zur Werft der Austrian Airlines
bieten. Günther Ofner hat noch ein Aviation-Zuckerl 
im Talon: „Wer ganz hoch hinaus will, kann in die 
lichten Höhen unseres mehr als 100 Meter hohen
Towers kommen“. Auch wer nicht wirklich abheben 
und fortfliegen kann, muss also am Flughafen Wien-
Schwechat künftig nicht am Boden bleiben.                 ■

Geöffnet hat die Besucherwelt von Dienstag bis Sonntag
zwischen 8.30 und 18.00 Uhr. 
Alle Informationen gibt es auf der Homepage des 
Flughafens unter www.viennaairport.com/besucherwelt. 
Buchungen für Touren, den Erlebnisraum 
oder „Birdly“ direkt auf der Website oder via e-mail 
an besucherwelt@Viennaairport.com.Fo
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irdly“ erfüllt tatsächlich den Traum vom Fliegen:
In einer Robotik-unterstützten Virtual-Reality-
Flugsimulation steuert der Besucher oder die Be-

sucherin den Flug durch das Bewegen der Arme selbst.
„Genau diese Aktivität schafft ein äußerst lebendiges
Ganzkörpererlebnis“, schwärmt Flughafen-Direktor
Günther Ofner, der dazu auch Begleitpersonen einlädt,
die den Flug zusätzlich auf großformatigen Bild-
schirmen mitverfolgen können. Zweieinhalb Minuten
schwebt also jeder zwischen Erde und Himmel – 
„Ceiling“ nennt man das in der Aviation-Sprache, was
wiederum für die Wolkenuntergrenze steht.

ÜBER DEN WOLKEN
Das äußerst lebendige Ganzkörpererlebnis lässt die 
Mechanik und die Computercodes hinter diesem 
spektakulären Gerät sofort vergessen. Die immersive
und interaktive Natur von „Birdly“ dient nur einem Ziel:
die ultimative Freiheit eines Vogels zu genießen und 
intuitiv in grenzenlose Atmosphären vorzustoßen.

Doch dieser faszinierende Flug des Adlers ist nur eine
von vielen Attraktionen. Denn die europaweit einzig-
artige Besucherwelt in Wien-Schwechat entführt auch
in jene Welt hinter den Kulissen, die der bekannte
Liedermacher Reinhard Mey einst als grenzenlose 
Freiheit über den Wolken stimmungsvoll und sehr 

erfolgreich besang. „Nur die Luftaufsichtsbaracke, in 
der irgendjemand Kaffee kocht, gibt es bei uns nicht“,
schmunzelt der engagierte Airport-Boss, ehe es zum
„Go around“ (dem Durchstarten, wie es die Männer und
Frauen im Cockpit nennen) und dann zum „Line up“,
dem Rollen auf die Startbahn, geht.

WO DIE GANZ GROSSEN VÖGEL FLIEGEN
Erste Station vor dem „Take off“ zum „Transatlantikflug“
zwischen den einzelnen Hangars und Pisten ist eine 
unvergessliche Bustour über das Vorfeld, wo zahlreiche
Flugzeuge und Gerätschaften gleichzeitig, unüber-
sehbar und dröhnend im Einsatz sind. Auf der 1.800
Quadratmeter großen Besucherterrasse am Dach 
des Terminals 3 wiederum lassen sich die Starts und
Landungen von Flugzeugen und der emsige Airport-
Betrieb hautnah und ganz ohne Sichteinschränkung
miterleben, Fernweh-Feeling und Sehnsucht nach 
all den von der AUA angeflogenen Destinationen
inklusive. Zumal auf 306 Metern Länge samt 180-Grad-
Rundum-Ausblick auch die Positionen der Frachtflug-
zeuge genau zu erkennen sind.

Alles also zum Greifen nahe – was auch der „NÖ-
Perspektiven“-Lokalaugenschein bestätigte: Denn im 
Minutentakt starteten die großen und kleinen Vögel 
der Luft, die genauso flimmerte, wie es Reinhard Mey 

B„

DIE NEUE BESUCHERWELT AM FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT

VOGELHAUS
Wie ein Vogel durch die Häuserschluchten New Yorks oder über die prähistorische Welt 

der Dinosaurier fliegen – diese Abenteuer sind nicht eine ferne Galaxie entfernt, sondern real 
erlebbar: in der europaweit einzigartigen Besucherwelt des Flughafens in Schwechat.

TEXT: MARK PERRY



Hinweis auf einen Ausschank im Haus. Diese Tradition
lebt bis heute bei den Heurigen- und Buschenschank-
betrieben fort: Immer dann, wenn „ausgeschenkt“ 
wird und Heurigenzeit ist, kommt der „Buschen“ 
als Geöffnet-Kennung vors Haus.

Eine lange Tradition haben auch die Schilderwirts-
häuser, die sich von den reinen Ausschanklokalen 
abgrenzen wollten. Meist wurden dafür bemalte Holz-
tafeln an einer Stange befestigt, ehe man später zu
gusseisernen Auslegern überging. Auch eine Namens-
gebung wie Schwarzer Bär, Goldener Löwe oder 
Grüner Baum kam in Mode und lebt teilweise bis heute
in alten Namen von Traditionsgaststätten weiter. Meist
bediente man sich bei der Namensgebung der Bäume
vor dem Haus, einer speziellen Jagdleidenschaft oder
der christlichen Symbolik in Anlehnung an die Evange-
listen, denen jeweils ein Tier zugeordnet wird – der
Löwe etwa Markus, der Adler Johannes.

LOGO-SYMBOL
Heute sind es Logos, mit denen Firmen auf sich auf-
merksam machen: Das typische „M“ steht für eine Fast-
food-Kette, der Apfel für einen Computer-Konzern
oder die lila Kuh für die Schokoladenseite des Lebens.
Kaum ein Betrieb kommt mittlerweile ohne visuelles Er-
kennungszeichen in Form von Logo, Firmenfarbe oder
Typographie aus. Fahnenmasten und Leuchtreklame
schmücken die Vorplätze der Firmengebäude, in denen
sich Marketingexperten um den Firmenauftritt, um
Image und Werbekampagnen kümmern.

Auch wenn viele Zunftzeichen von einst in Vergessen-
heit geraten und die vertrauten Namen der Schilder-
wirtshäuser oft gewichen sind, wird man vielerorts
dennoch an die traditionsreiche Zunftvergangenheit er-
innert: In einigen Orten wie in Kilb im Melker Alpen-
vorland oder in Kapelln bei St. Pölten legen mächtige
Zunftbäume noch heute Zeugnis ab, in der Stadt Melk
nennt sich die örtliche Vereinigung der Wirtschaftstrei-
benden „Zunftzeichen“. Als Zeichen der Gemeinsam-
keit und des vernetzten Miteinander der Mitglieder in
den unterschiedlichen Branchen und Berufsgruppen
steht dieser nostalgische Name damit für ein innovatives
Stadtmarketing in der Neuzeit.                                       ■

it ihrer bis ins Mittelalter zurückreichenden
Geschichte waren die Zünfte die ersten Be-
rufsvereinigungen überhaupt. Sie standen für

ganz bestimmte Werte: Handwerkertradition, Zusam-
menhalt und echte Qualität – das waren die Säulen der
Zünfte, und dieses Erbe hallt bis heute nach. In einigen
Handwerkszweigen wie den Zimmerleuten hat sich etwa
die Tradition des „Sich auf die Walz begeben“ bis heute
erhalten, oft auch in der typischen Zimmermanns-
kleidung mit dem markanten Krempenhut. Und auch
die einstige Zunft-Struktur von Lehrling, Geselle und
Meister stellt bis heute das dreistufige Ausbildungs-
konzept jedes Lehrberufes dar.

ZUNFT-TRADITION
Die alten Zunftzeichen, oder auch Zunftwappen, waren
aber nicht nur ein Zeichen der Gemeinsamkeit des je-
weiligen Gewerbes oder Handwerks, sondern dienten
den Menschen früher auch als Erkennungszeichen:
Über den Eingängen der Zunfthäuser, Werkstätten und
Geschäfte platziert, markierten sie, welche Handwerker
dort arbeiteten oder wohnten. So konnten potenzielle
Kunden schon von weitem erkennen, vor welchem
Handwerkshaus sie gerade standen, auch wenn sie der
Sprache nicht mächtig waren oder nicht lesen konnten,
was im Mittelalter nicht unüblich war.

So waren die Symbole eine bildhafte Information und
zugleich eine Werbebotschaft für die Berufssparte. Bis
heute haben sich etwa die Brezel oder der Hammer 
bei den Innungen der Bäcker und Schmiede erhalten.
Generell wurden die typischen Werkzeuge oft als
Symbol in den Zunftzeichen verwendet. Vom Apothe-
ker bis zum Zimmerer, vom Bader bis zum Weber
verfügten dutzende Zünfte über ihre typischen Zunft-
zeichen, die noch heute die Hausfassaden in manchen
innerstädtischen Einkaufsstraßen zieren. Nicht zuletzt
verfügen die alten Zünfte über eine eigene Zunftlade 
oder -truhe sowie Zunftfahnen und Tischzeichen in 
den Wirtshäusern.

BUSCHEN UND SCHILDER
Im Mittelalter begannen auch die Gaststätten, ihre 
Fassaden mit Schildern und Namen zu versehen. 
Anfangs dienten grüne Büschel, Kränze oder Zweige als 
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UNTERNEHMERISCHE ERKENNUNGSZEICHEN IM WANDEL DER ZEIT

ZUNFTIG
Ob Bäcker, Schmied oder Schuster – alle Handwerker und Betriebe hatten früher ihr typisches
Erkennungszeichen: einen Mörser mit Pinsel für den Apotheker, eine Brezel für den Bäcker,

Hobel, Winkel und Zirkel für den Tischler. Die mittelalterlichen Zünfte drückten damit 
die Gemeinsamkeit ihres Berufsstandes aus, meist waren die Zunftzeichen auch von einem

Wappenschild umgeben. Wenn auch die Zünfte in ihrer ehemaligen Form Geschichte 
sind und von Kammern und Innungen abgelöst wurden, haben sich ihre Symbole, zu denen

man heute „Corporate Identity“ sagen würde, doch in vielen Berufszeichen erhalten.
TEXT: WOLFGANG ZIMPRICH

..
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zeigen, darüber Christus als Schmerzensmann, der 
Heilige Geist als Taube und an der Spitze, ebenso
gemalt, ein Pelikan.

ZUM ALTAR GEFÜHRT
Im Zuge der Reformation wurde die Verehrung der 
Eucharistie zurückgedrängt, und im Bereich der katho-
lischen Kirche gewann der Tabernakel am Hochaltar als
Aufbewahrungsort für die konsekrierten Hostien an Be-
deutung. Ab dem 16. Jahrhundert setzte sich die Taber-
nakel-Lösung schließlich allmählich durch, und das
Konzil von Trient (1545 – 1563) legte die Aufbewahrung
der Hostien im Tabernakel auf dem Altar fest. Aber erst
die Ritenkongregation vom 21. August 1863 brachte 
die endgültige Entscheidung zugunsten des Altartaber-
nakels. Damit wurden viele Sakramentshäuschen über-
flüssig und in Folge entfernt oder für andere Zwecke 
benützt, zum Beispiel zur Aufbewahrung der Heiligen
Öle. In Unternalb wiederum wurde es abgebaut und am
Seitenaltar als „Heimstatt“ für eine kleine Marienstatue
wieder aufgestellt.
Im Zweiten Vatikanum wurde jedoch die feste Bindung
an den Tabernakel aufgehoben und die Aufbewahrung
der Hostien und des Allerheiligsten „an vornehmer und
würdiger Stelle der Kirche“ genehmigt. Damit konnten
auch in einigen Orten die Sakramentshäuschen „wieder-
belebt“ werden. Als Erinnerung an eine andere Zeit 
des Glaubens sind die wenigen erhaltenen gebliebenen
Exemplare eindrucksvolle Zeugnisse der Kunstfertigkeit
der Steinmetzmeister, die diese Werke gotischer Klein-
kunst geschaffen haben.  ■

großen, turmähnlichen Sakramentshäuschen – wie auch 
jenes, 1515 errichteten, in der Pfarrkirche von Drosen-
dorf: Aus einem sechseckigen Pfeiler wächst hier ein 
mit verschlungenen Ästen verziertes Kapitell empor, 
auf dem ein ebenfalls sechseckiger Tabernakel ruht. 
Darüber sieht man kielförmige Aufsätze, aus denen ein
hoher Turmaufsatz mit Strebepfeilern erwächst.

Das Sakramentshäuschen in der Pfarrkirche von Gun-
tersdorf bringt es sogar auf die beachtliche Höhe von
neun Metern: Der vierseitige Schaft geht dabei in 
ein korbförmiges Kapitell über, auf dem der drei-
seitig offene Tabernakel ruht, der von verflochtenen
Kielbögen bekrönt wird, wobei der hohe Turmaufsatz
zweigeschossig ist. Aufgrund der Ähnlichkeit und 
der gleichen Steinmetzzeichen vermutlich vom selben
Meister stammt das Sakramentshäuschen der nahen
Kirche von Pfaffendorf; es datiert mit 1506 und ist nur
ein Jahr jünger als jenes von Guntersdorf. Ähnlich ge-
staltet sind auch die Exemplare in Eggenburg und –
eines der schönsten überhaupt – Mauer bei Melk, eben-
falls aus der Zeit um 1500.

Der jüngste Typus hat sich in Pernegg erhalten: Es ist
eine Kombination aus einer Sakramentsnische aus 
dem Jahr 1603 und einer umgebenden, hohen, ge-
malten Säule voll symbolischer Bedeutung. In der Form
eines spätgotischen Sakramentshäuschens rankt sich 
filigranes, gemaltes Astwerk um und über die Nische 
hinauf, ergänzt durch Engelsfiguren (der Kleidung 
nach eigentlich Prämonstratenser), die eine Monstranz Fo
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Pernegg Unternalb Hostientaube Mauer bei Melk Pfaffendorf

Guntersdorf
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ie Aufbewahrung der konsekrierten Hostien, der
Eucharistie, war seit dem frühen Christentum
stets ein wichtiges Thema und wurde in all den

Jahrhunderten unterschiedlich gelöst. Unter den Karo-
lingern galt ab dem 9. Jahrhundert die Regel, dass sich
auf dem Altar nur die Reliquien, die Evangelien und die
Pyxis, ein Behältnis mit den Hostien, befinden dürfen.
Diese Pyxiden waren kleine Kästchen, rechteckig oder
rund, mit einem dazugehörigen Satteldach. Ab der vor-
letzten Jahrtausendwende kamen dann hängende Auf-
bewahrungsgefäße in Verwendung, oft auch in Form
einer Taube. Eine vermutlich spätere Nachbildung einer
solchen Hostientaube hat sich beispielsweise im Stift
Göttweig erhalten.

Im Jahr 1215 betonte das Vierte Laterankonzil die Be-
deutung der Eucharistie und förderte durch die „Eleva-
tio“, das Emporheben der konsekrierten Hostie nach
der Wandlung, das Schauverlangen der Gläubigen.
Nicht zufällig wurde auch das Fronleichnamsfest – auf-
grund einer Vision einer niederländischen Augustiner-
chorfrau – 1246 erstmals gefeiert und schließlich von
Papst Urban IV. 1264 für die gesamte Kirche an-
geordnet. Zusätzlich schrieb das Laterankonzil noch vor,
Chrisam (das Salböl) und die Eucharistie in allen
Kirchen gesichert unter Verschluss zu halten.

GUT GEGEN NORDWIND
Damit kam es zur Errichtung der ersten Sakraments-
nischen, die mit einer kleinen Türe versperrt werden
konnten. Bevorzugter Platz für solche Sakraments-

nischen war die Nordseite der Kirchen, die einerseits als 
„Region des Teufels“ angesehen wurde, wobei die dort
verwahrte Eucharistie das Böse abwehren sollte. Ande-
rerseits kamen die kalten Winde meist aus dem Norden,
weshalb man an dieser Seite oft die Fenster eingespart
hatte, sodass für solche Einbauten Platz war.
Mit zu den ältesten Sakramentsnischen zählt jene der
romanischen Kirche von Schöngrabern. Sie wird nach
oben von einem Flechtband abgeschlossen, die Gittertür
wurde allerdings erst 1872 im Zuge der ersten Restau-
rierung angepasst. Ähnliche, eher einfache Nischen
haben sich in Heidenreichstein, Hollabrunn und der
Michaelskirche in Pulkau erhalten.
Um die Bedeutung des Aufbewahrungsortes der Eucha-
ristie zu unterstreichen, wurden in der Zeit der Gotik
turmförmige Sakramentshäuschen errichtet. Ihre Blüte-
zeit war das 15. und 16. Jahrhundert, als vor allem in
ländlichen Kirchen viele derartige Herrgottshäuschen,
auch Gotteshüttchen genannt, mit den Stilelementen
der „Kleinen Gotik“ errichtet wurden.

KLEINE GOTIK – GROSSE TÜRME
Eines der ältesten Sakramentshäuschen birgt die Pfarr-
kirche Kollmitzberg. Auf vier gewundenen Rundstäben
mit schuppenförmigem Ornament, das an Stämme von
Palmen erinnert, ruht der Tabernakel mit Gittertüre.
Darüber befinden sich Kielbögen mit Fialen, kleinen
Türmchen, über denen sich ein beachtlicher Turmauf-
satz mit achteckigem Pyramidenhelm erhebt. Laut der
Inschrift am Gitter wurde es im Jahr 1492 vollendet.
Damit markiert dieses Datum den Beginn der Ära der 

D

DIE SAKRAMENTSHÄUSCHEN ALS ZEUGNISSE DER „KLEINEN GOTIK“

KLEINKUNSTFESTIVAL
Als Schreine zur Aufbewahrung und verehrenden Betrachtung des Allerheiligsten – des Leibes 
und Blutes Christi – definiert das Mittelalter-Lexikon die Sakramentshäuschen der romanischen

und gotischen Gotteshäuser. Eine kirchengeschichtliche Spurensuche erklärt, wie 
es zu ihrem Verschwinden kam, und verrät, wo es sie in Niederösterreich immer noch gibt.

TEXT: WERNER LAMM



VERMITTLUNGSWORKSHOPS 
IN KINDERGÄRTEN
Seit Herbst 2022 finden  KUKUDU-Vermittlungswork-
shops, über das Schuljahr verteilt, direkt in den Kinder-
gärten statt. Ausgebildete KUKUDU-Vermittler und 
-Vermittlerinnen besuchen dabei erstmals Kindergärten
in den beiden Musik- und Kunstschulmodellregionen
Südliches Wiener Umland sowie Westliches Mostviertel.
Zukünftig sollen diese Workshops auf Kindergärten in
ganz Niederösterreich ausgeweitet werden.

„Mit KUKUDU kann unser pädagogisches und künst-
lerisches Personal aus den Musik- und Kunstschulen
jedes Kind direkt und frühzeitig für Kunst und Kultur
begeistern“, hält Michaela Hahn, Geschäftsführerin
beim MKM Musik & Kunst Schulen Management 
Niederösterreich, abschließend fest. ■

zeigt darin etwa die freischaffende bildnerische 
Künstlerin und Tänzerin Eva Kroner, die seit 2015 
in der Kreativakademie in Wolkersdorf Kinder und 
Erwachsene unterrichtet, die Trockenmaltechnik 
mit bunter Schafwolle. Ohne große Vorkenntnisse
kann man nach dieser Anleitung gemeinsam mit 
den Kindern bunte Farbenspiele kreieren, für später
festhalten und auch eine Spiellandschaft für kleine 
Figuren erschaffen.

Die Tänzerin Anna Grüssinger wiederum präsentiert
einfache Übungen, die zum Perspektivenwechsel
einladen und zeigen, wie man mit Spaß und Neugier
sich selbst und die Umwelt näher kennenlernt. Es 
gibt aber auch eine Klangsuche, die der Musiker 
Jan Rohrweg beisteuert, um die auditive Wahr-
nehmung auf spielerische Weise zu fördern. Alle 
diese Impulse auf KUKUDU.AT sind von Lehrenden 
aus den niederösterreichischen Musik- und Kunst-
schulen gestaltet. Neue Beiträge und Impulse werden
über die Social-Media-Kanäle Instagram, Face-
book und YouTube kommuniziert, der Newsletter 
„Post von KUKUDU“ kann über die Blog-Adresse 
www.kukudu.at abonniert werden.
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KUKUDU auf Facebook: 
https://www.facebook.com/kukudu.noe
KUKUDU auf Instagram: kukudu.noe
Der Newsletter „Post von KUKUDU“
kann über die Blog-Adresse 
www.KUKUDU.at abonniert werden
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UKUDU ist die neue Marke des Musik- und
Kunstschulwesens in Niederösterreich, sie liefert
Eltern und Kindern kreative Impulse im Familien-

alltag und bietet auch Vermittlungsworkshops in den
Landeskindergärten. Dazu wurde eigens der KUKUDU
geschaffen, ein bunter Vogel, gezeichnet vom nieder-
österreichischen Illustrator und Buchautor Michael
Roher. Der KUKUDU zwitschert Familien regelmäßig
neue Ideen, Spielvorschläge und Impulse für einen
kreativen Supertag mit der Familie und Freunden zu.
„Wir sind stolz auf die vielen Familien, die sich in Nieder-
österreich um kreative und sinngebende Beschäfti-
gungen ihrer Kinder kümmern. KUKUDU bringt
Musik und Kunst zu ihnen nach Hause,“ zeigt sich
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erfreut über
diese Initiative.

FRÜHKINDLICHE KULTURELLE 
BILDUNGSLANDSCHAFT
Das Projekt baut auf einem pädagogisch-künstle-
rischen Konzept auf und orientiert sich am Bildungs-
plan von Kindergärten, damit die Kinder – ihrem Alter
und ihren Fähigkeiten entsprechend – gefördert und
auch nachhaltig für Musik und Kunst begeistert 
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werden können. Zudem werden Eltern, Pädagoginnen
und Pädagogen sowie Lehrende der Musik- und
Kunstschulen beim Initiieren und Begleiten kreativer
Prozesse unterstützt.

„Mit KUKUDU wird das Interesse an Kunst und Kultur
schon von Kindesbeinen an geweckt und nachhaltig in
den Alltag der Familien integriert. Die Zugänge für ein
aktives musikalisch-künstlerisches Mitgestalten unserer
Kulturlandschaft haben sich in Niederösterreich enorm
vermehrt“, sagt Martin Lammerhuber, Geschäftsführer
der Kultur.Region.Niederösterreich-Holding. „Die früh-
kindliche kulturelle Bildungslandschaft wird mit 
KUKUDU noch breiter und lädt jede und jeden zum
Mitmachen und Miterleben ein. Es soll eine Selbstver-
ständlichkeit im Umgang mit Musik und Kunst erweckt
werden, die dem Nachwuchs Mut macht, eigenständige,
musikalisch-künstlerische Wege einzuschlagen“, meint
Lammerhuber.

DER NEUE FAMILIENBLOG
Regelmäßige Impulse zum Hören, Lesen und Schauen
bietet der Familienblog KUKUDU.AT, der zu einer
kreativen Beschäftigung im Familienalltag animiert. So 

K

NEUES MUSIK- UND KUNST-VERMITTLUNGSPROGRAMM FÜR KLEINKINDER UND FAMILIEN

KUKUDU
Wann ist das richtige Alter, um damit zu beginnen, Kinder für Musik und Kunst zu begeistern? 
Es kann nicht früh genug sein! Die Lust am Entdecken und die Neugierde sind in jedem 
Kind vorhanden und entfalten sich besonders gut, wenn dem kreativen Tun Raum und Zeit 

gegeben wird. KUKUDU nennt sich ein neues Vermittlungsprogramm, das Familien 
mit Kleinkindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren vielfältige Zugänge zur aktiven 

Beschäftigung mit Musik und Kunst bietet.

TEXT: MARION HELMHART
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