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Gemeindeblatt

Projekt Hautplatzgestaltung
erfolgreich abgeschlossen

Raus aus dem Öl ...
mehr zu den Förderungen 
lesen Sie auf Seite �

„

Die 

neuen Park- 

und Erholungs-

flächen bieten viel 

Raum zur Entfaltung 

auf diesem multi-

funktionalen

Areal!

Projekt Hautplatzgestaltung

„Elixier Wasser ...
zum sorgsamen Umgang 
lesen Sie ab Seite �

„LJ Projektmarathon ...
unsere Jugend bewegt viel
lesen Sie auf Seite �

„Wilde Pielach ...
Gedanken zur Natur 
lesen Sie ab Seite ��

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und eine schöne sowie erholsame Urlaubszeit
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Ein Dank gilt an dieser Stelle auch den 
beteiligten Unternehmen, die unsere 
Planungen in die Tat umgesetzt haben � 
insbesondere den Hafnerbacher Unter-
nehmen, STM Stone, Holzbau Huber. Sie 
haben hervorragende Arbeit geleistet�

Ich lade Sie alle sehr herzlich ein, mit uns 
die neue Platzgestaltung zu feiern: Im 
Rahmen des Erntedankfestes am �. 
Oktober ��� wird es einen kleinen 
Festakt geben.
 

Unsere Marktgemeinde Hafnerbach 
bietet viele schöne Orte, an denen man 
verweilen kann. Besonders sticht hier die 
Pielach mit ihrem Flusslauf und den 
Aulandschaften hervor. Nicht grundlos 
wurden diese unter Naturschutz gestellt. 
Was das bedeutet, wie man sich im Natur-
schutzgebiet verhält, was erlaubt ist und 
was nicht - mit diesen Fragen befasst sich 
ein Leader-Projekt der Marktgemeinde 
Hafnerbach. So finden Sie in dieser 
Ausgabe der Gemeindezeitung wieder 
einen Bericht von Naturexpertin Katrin 
Kraus. Vor kurzem hat unsere Volksschule 
Hafnerbach das Naturschutzgebiet 
besucht und viel Wissenswertes darüber 
erfahren. Ein Highlight im Juni war die 
geführte Wanderung durch die Mühlau, 
bei der Katrin Kraus rund � Hafner-

bacherInnen sehr interessante Einblicke 
in das Naturschutzgebiet gewährte. Ich 
danke allen, die meiner Einladung 
gefolgt sind und an diesen Veranstal-
tungen teilgenommen haben, können 
sie doch künftig als „Botschafter für den 
Naturschutz auftreten. 

Neben weiteren Medienberichten wird es 
im Frühjahr �� eine weitere Führung 
durch das Naturschutzgebiet geben, ich 
lade schon heute herzlich dazu ein.
 

Abschließend wünsche ich Ihnen allen 
einen schönen und erholsamen Sommer 
in unserem schönen Hafnerbach�

Kirchenplatz

Natur um den Ort
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Ihr Bürgermeister
Mag. Stefan Gratzl

projekt 
verschonerung
kirchenplatz

..

er hat an der Uhr gedreht� Die WSommerferien sind angebrochen, 
das erste Halbjahr ��� liegt bereits 
hinter uns. Den monatlichen Kalender-
blättern konnten Sie entnehmen, was 
sich so alles in unserer Gemeinde ereignet 
hat und welche Projekte derzeit das 
gemeindepolitische Geschehen prägen. 

Insbesondere das Projekt Kirchenplatz-
sanierung konnte im ersten Halbjahr �es 
fehlen nur mehr die Anschlagkästen und 
Lichtmasten � leider gibt es hier Lieferver-
zug� erfolgreich abgeschlossen werden. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
mich für die vielen positiven Rück-
meldungen für unseren neuen Kirchen-
platz zu bedanken� Ich freue mich sehr, 
dass wir mit dem neuen Platz den 
Ortskern in unserem Hafnerbach wesent-
lich verschönern und auch eine Wohl-
fühloase schaffen konnten. 

Man merkt, dass tagsüber immer mehr 
Menschen diese Oase nutzen, was früher 
so nicht der Fall war. Der Platz hat auch 
schon einige Feierlichkeiten, wie zB 
zuletzt die Pfarrfirmung verschönt. 

...vorwort des burgermeisters..

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...

projekt 
verschonerung
kirchenplatz
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Die Wandergruppe mit  Katrin Kraus.
Mehr dazu ab Seite ��.
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Damit die Feuerwehr hier noch rascher 
und besser helfen kann � abgesehen von 
den vielen Vorbereitungen und Maß-
nahmen, die ohnehin schon getroffen 
wurden � hat die Marktgemeinde Hafner-
bach ein �mobiles Hochwasserschutzset� 
angeschafft.

Am ��. und ��. April fand in Haunoldstein 
die Dunkelsteiner Erlebnisschau statt. 
Fast die Hälfte der Aussteller kam aus 
Hafnerbach. Auch ein sehr ansprech-
endes Rahmenprogramm konnte hier 
geboten werden.

In der GR-Sitzung im März wurde auch 
der Rechnungsabschluss ��� einstim-
mig beschlossen: Der Gesamt-Ist-
Überschuss betrug ��.��,�� Euro.
Der Gesamtsollüberschuss betrug 
���.���,� Euro. Der Gesamtschulden-
stand mit ��.��.��� beträgt �.���.���,� 
Euro �im Vergleich ��� �.���.���,�� 
Euro�. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug 
�.���,�� Euro �im Vergleich ��� �.��,�� 
Euro�.

Ich möchte Ihnen noch einen schönen 
Sommer mit viel Erholung wünschen, 
den Landwirten eine gute und  si-
chere Ernte und den Kindern
 schöne Ferien
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as erste Halbjahr ��� ist bereits Dwieder um und in Hafnerbach hat 
sich einiges getan - Lesen Sie über die 
einzelnen Bauprojekte im Blattinneren in 
den Berichten unserer geschäftsfüh-
renden Gemeinderäte und erfahren Sie 
mehr über andere interessante Themen 
aus unserer Gemeinde ...

Auch heuer wurde wieder der Fa-
schingsumzug gemeinsam mit der VS-
Hafnerbach durchgeführt. Die einzelnen 
Klassen führten ihre Darbietungen vor 
einem großen Publikum auf. Begleitet 
wurde der Umzug von der Blasmusik 
Hafnerbach und zur Verkehrssicherung 
durch die FF-Hafnerbach-Markt. Ein 
herzliches Dankeschön allen Mitwir-
kenden. Besonders erfreulich war heuer 
auch die zahlreiche Teilnahme am schon 
traditionellen Faschingsumzug.

Die Marktgemeinde Hafnerbach wird 
doch immer wieder von Unwettern oder 
Hochwasserereignissen heimgesucht. 

...Bericht des Vizeburgermeisters..

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...
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Faschingsumzug - VS

Hochwasserschutz

Erlebnisschau

Rechnungsabschluss 2018

Ihr Vizebürgermeister
Markus Edlinger
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In den Sommerferien bekommt die 
Schule eine neue Beleuchtung, eine gute 
technische Ausstattung, eine Lärmdäm-
mung im Werkraum, Bücherregale und 
neue Waschbecken in den Klassen, neue 
Türen und frische Wandfarben. Die Kinder 
können sich zu Schulbeginn über eine 
renovierte Schule freuen.

Die Ferienbetreuung für Volksschul-
kinder findet in den ersten drei Juli-
wochen in Prinzersdorf und in den letzten 
drei Augustwochen in Hafnerbach statt.

Auch das beliebte Ferienspiel findet 
heuer wieder in unserer Gemeinde statt. 

Nähere Informationen hierzu sind in der 
Aussendung zu finden.

Ein großes Dankeschön allen Personen 
und Vereinen, die sich Zeit nehmen und 
den Hafnerbacher Kindern diese Aktivi-
täten ermöglichen. 

Danke ebenso an die Raiffeisenbankstelle 
Hafnerbach, die die Anmeldungen ent-
gegennimmt.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Sommer und eine erholsame Urlaubszeit 
und Ihren Kindern viel Spaß mit unserem 
Ferienprogramm.Ferienspiel
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Ferienbetreuung

Für den Ausschuss
GfGR Herma Jakob

...berichte aus den ausschussen

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...

Volksschule
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Seite |  5...berichte aus den ausschussen..

nerung von Hafnerbach für viele Jahre.

Pfaffinger Straße:
Nach zahlreichen Anfragen den Gehsteig 
auf der Paffingerstraße zwischen der 
Ortstafel Hafnerbach und dem Gehsteig 
Höhe Kalabrunnstraße zu komplettieren, 
können wir dieses Projekt, nach Zusage 
des dafür nötigen Grundstückstausches, 
nun voraussichtlich  angehen. 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen 
beteiligten Grundstückseigentümern für 
die gute Kooperation bedanken.

Projekt  Breitband  Windschnur:
Mit einiger Verspätung ist die Verlegung 
des Glasfaser-Kabels in der Windschnur 
reibungslos erledigt worden: bis auf die 
Wiederherstellung der Künette; das wird 
nach Setzung passieren.

Projekt  am Steinberg:
Die Straße am Steinberg wurde as-
phaltiert. 

Projekt  Sasendorf:
Die Sanierung von Regenwasserkanal ist 
soweit erledigt. Im Bereich Landesstraße 
Richtung Prinzersdorf ist die Straßen-
meisterei bereits dabei, den geplanten 
Gehsteig zu errichten. Im Bereich Orts-
straße ist auf Meinung der Anrainer 
mehrheitlich kein Gehsteig erwünscht. 
Eine große Bitte habe ich noch: die 
Baustelle wird noch längere Zeit an-
dauern; bitte um Geduld oder meiden Sie 
diese.  

Vereinshaus:
Nach einigen Treffen mit den Vertretern 
der nun beteiligten Vereine �Tennis, TSU 
sowie Blasmusik�  und dem Archi-
tektenbüro Dollfuss, sind wir mittler-
weile in der Endphase der Planung. 

Wir werden mit einer intelligenten Pla-
nung und Eigenleistungen der Vereine 
versuchen die Kosten niedrig zu halten. 

Wenn der endgültige Plan vorliegt 
werden wir Ihnen diesen gerne präsen-
tieren.

Straßenbau

Liegenschaften

In diesem Sinne eine schöne Ferienzeit 
und den Landwirten ein schönes 
Erntewetter.

Ihre  GfGr Martin König und 
Ing. Robert Strohmaier

Für den Ausschuss
GfGR 

Ing. Robert Strohmaier

Für den Ausschuss
GfGR 

Martin König
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Wir gratulieren zum 90er

ier dürfen wir Ihnen einen kurzen HTätigkeitsbericht aus dem Straßen-
bauausschuss sowie aus dem Ausschuss 
für Gebäude-, Liegenschaften- und Um-
welt  geben ...

Projekt  Kirchenplatz: 
Viel wurde gesprochen und diskutiert 
über die Gestaltung und Notwendigkeit 
beim Umbau des Kirchenplatzes. Na-
türlich ist der Aspekt von der Finan-
zierung im Vordergrund. Andererseits ist 
es wie bei allen anderen Projekten, egal 
ob das Asphaltieren von Gemeindestra-
ßen oder das Erhalten von Güterwegen, 
es dient der Allgemeinheit. Das soll jetzt 
keine Rechtfertigung sein, doch die 
Erhaltung der Straße ist eine Notwen-
digkeit und dazu zählt auch der Kirchen-
platz.
Stellen Sie sich vor, bei Ihrem Haus oder 
Grundstück wird ein oder zwei Gene-
rationen lang nichts erneuert, eine 
Generation müsste dann alles tragen. Ich 
finde, die Neugestaltung des Kirchen-
platzes ist ein tolles Projekt zur Verschö-

Vzbg. Markus Edlinger und GfGR Herma 
Jakob überbrachten die besten Glück-
wunsche der Gemeinde zum . Ge-
burtstag an Ernst Amon. Wir wünschen 
weiterhin Gesundheit und Erfüllung.
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as Land Niederösterreich fördert seit DMai ��� den Umstieg auf alter-
native Heizkessel mit bis zu �.,- Euro. 
Zusammen mit der Bundesförderung 
Raus aus dem Öl können bis zu �.,- 
Euro lukriert werden. Die neue Förder-
aktion läuft bis ��. Dezember ���.

Raus aus dem Öl - ein solides Förder-
Fundament - der Ausstieg aus fossilem 
Heizsystem hin zu alternativen Energie-
quellen wird bundesweit mit bis zu 
�.,- Euro gefördert. Bei gleichzeitiger 
thermischer Sanierung erhöht sich dieser 
Betrag auf max. �.,- Euro -  PLUS der 
Landesförderung  gemäß Ihrer thermi-
schen Sanierung.

Seitens des Landes werden Biomasse-
heizungen, Wärmepumpensysteme und 
Anschlüsse an hocheffiziente Nah-
Fernwärmenetze mit bis zu �.,- Euro 
zusätzlich gefördert.

...berichte aus den ausschussen
..

Gemeindeblatt
HAFNERBACHERHAFNERBACHER

   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...
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Für den Ausschuss
GR DI Peter Hackl

Zusatzförderung

Raus aus dem Öl!

Zusätzliche Förderung 
für Heizungstausch ���
Zusätzliche Förderung 
für Heizungstausch ���

Erstmals auch Allesbrenner-Austausch 
förderbar: Mit �.,- Euro ist der 
Austausch von Heizkesseln in NÖ för-
derbar, die primär für Koks und Kohle 
zugelassen sind, aber zu-
meist nur mit Holz be-
trieben werden. 

Technologisch erreichen 
diese Kessel einen schlech-
ten Wirkungsgrad und ver-
brennen Holz nur sub-
optimal.

Bei neuen modernen Holz-
vergaserkesseln ist der 
Verbrennungsvorgang 
optimiert. Diese Kessel 
verfügen über eine zwei-
stufige Verbrennung, wo 
Sekundärluft zur besseren, 
staubarmen Verbrennung 
zugeführt wird. Der Einbau 
eines Pufferspeichers er-
höht die Effizienz. Detail-
lierte Informationen erhal-

t e n  S i e  d a z u  a u f  d e r  H o m e p a g e 
www.noe-wohnen.at oder in der Raiff-
eisenbankstelle im Ort, die auch gerne 
die Förderabwicklung übernimmt.

Allesbrenner-Austausch

G
ra

fik
 iS

to
ck

Finanzierungsbeispiel
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ass die Versorgung mit Wasser nicht Dselbstverständlich ist, wurde so 
manchem Gemeindebürger am Samstag, 
dem ��. Mai, ins Bewusstsein gerufen. 

Ein Wasserrohrbruch in der Höhe von 
Stein-Eichberg legte die Wasserver-
sorgung in einigen Ortsteilen von 
Hafnerbach für einige Stunden lahm. So 
ein Gebrechen kann natürlich immer 
vorkommen und kann auch durch noch 
so gute Wartung des Leitungssystems 
nicht verhindert werden. 

Ich hoffe, dass niemand eingeseift unter 
der Dusche gestanden hat und sich nicht 
mehr abduschen konnte Sollten durch 
das Gebrechen Unannehmlichkeiten ent-
standen sein, dann möchte ich mich 
dafür entschuldigen. 

Durch das rasche und beherzte Ein-
greifen unserer Gemeindemitarbeiter  
und der  beteiligten Firmen konnte nach 
einigen Stunden die Versorgung mit dem 
kostbaren Nass wieder hergestellt 

       trinkWasser unser
 wertvollstes gut ...

werden. Ein herzliches Dankeschön allen 
Beteiligten

Die Instandhaltung der Wasserleitungen, 
aber auch der Abwassersysteme, ist eine 
der großen Aufgaben einer jeden Ge-
meinde und auch immer mit hohen 
Kosten verbunden.  Bei der angelaufenen 
Sanierung der Sasendorfer Ortsstraße 
m u s s t e  b e i  d e r  v o r a n g e h e n d e n 
K a m e r a b e f a h r u n g  d e r  S c h m u t z -
wasserkanäle  festgestellt werden, dass 

Seite |  7

Wasserrohrbruch

doch größerer Reparaturbedarf vorliegt. 
In Summe werden sich diese Sanierungs-
maßnahmen mit mindestens ��.,- 
Euro zu Buche schlagen.

Auch bei der Neugestaltung des Kirchen-
platzes mussten vorab einige Arbeiten 
am Regenwasserkanal durchgeführt 
werden und auch hier entstanden Kosten 
von ca. �.,- Euro.

Also liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, falls Sie sich vielleicht 
über die Höhe der Kanal- und Was-
sergebühren ärgern sollten, denken Sie 
daran, dass eine gute und funktio- 
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...berichte aus den Ausschussen..

Fo
to

 S
PÖ

G
ra

fik
 iS

to
ck

Instandhaltung

Fo
to

 iS
to

ck

>>> weiter auf Seite �
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n i e r e n d e  Wa s s e r v e r s o r g u n g  u n d 
Abwasserentsorgung auch immer mit 
entsprechenden Kosten verbunden ist 
Die Gebühren in der Marktgemeinde 
Hafnerbach liegen übrigens unter denen 
der meisten Nachbargemeinden.

Die Badesaison steht auch in unserer Ge-
meinde bevor, unsere Wasservorräte sind 
Dank der ausgiebigen Regenfälle ge-
sichert und es steht dem Badespaß somit 
nichts mehr im Wege, natürlich nur, wenn 
auch der Wettergott mitspielt.

Ich darf allen LeserInnen einen schönen 
Sommer wünschen, einen erholsamen 
Urlaub und unserer Jugend erlebnis-
reiche Ferien
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...bericht aus den Ausschussen..

Infos zur Badesaison

Für den Ausschuss
GfGR Christian Feldhofer
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ei der gemeinsamen Aktion der Landjugend Niederösterreich unterstützten wir das �� Weihnachtswunder mit einer Spende Bund konnten so zu einem Gesamtbetrag von ��.��,- Euro unseren Teil beitragen.
Neben zahlreichen Fortbildungen konnten wir heuer auch im Sport unsere Leistungen unter Beweis stellen und gewannen den 
Bezirksentscheid Völkerball. Besonders stolz sind wir auf unseren Manuel Bandion, der beim Bezirksentscheid Sensenmähen den 
ersten Platz für sich sichern konnte. 

Der diesjährige Tagesauflug ging ins schöne Yspertal zum Bogenschießen. Dort konnten wir auf einem Parcours unsere Treffsicherheit 
auf die Probe stellen und verbrachten einen lustigen Tag auf diesem Gelände.  Beim Wimpassinger Sonnwendfeuer waren wir heuer 
erstmals dabei. Auch den Frühjahrsputz unterstützten wir tatkräftig. 

Wir schauen zurück auf ein erfolgreiches Landjugendjahr und sind stolz auf unsere bisher erbrachten Leistungen. 

Landjugend Projektmarathon ����

um bereits vierten Mal nahmen wir Zheuer am Projektmarathon teil. In 
rund ��,��� Stunden war es unsere 
Aufgabe, die Wiese hinter der Filialkirche 
Sasendorf zu einem gemütlichen Platz, 
der zum Verweilen einlädt, umzugestal-
ten. Mit vereinten Kräften bauten wir ei-
nen Pavillon, eine Schaukel, sowie einen 
Balancierbalken auf. Unsere kreativsten 
Köpfe fanden daneben sogar noch Zeit, 
den dazugehör igen Projekt-Blog: 

http:www.projektmarathon.atgruppe
n-���mostviertelhafnerbachblog, 
auf neuestem Stand zu halten und den 
Pavillon zu schmücken. 

Nach den arbeitsreichen ��,��� Stunden 
konnten wir voller Stolz ein fertiges 
Projekt präsentieren und durften uns 
dabei über zahlreiche Besucher freuen. 
Doch damit war es noch lange nicht 
vorbei. Ein Märchen soll die Geschichte 

unseres Projektes festhalten und so 
entstand „Das Märchen vom Erasmus-
platzl. Im Jänner präsentierten wir unser 
Projekt einer Fachjury, die die letzten 
entscheidenden Punkte vergab. All diese 
Dinge zusammen, das Projekt selbst, das 
Festhalten der Arbeitsschritte auf dem 
Blog, das Märchenbuch und die Präsen-
tation führten dazu, dass wir im März für 
das Erasmusplatzl die Prämierung in Gold 
holen konnten. 

Landjugend Weihnachts�under � �ensenmähen � andere Aktivitäten
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OSR Karl Mondl
Direktor

...Bericht aus unseren Schulen

Auszeichnung für Polytechnische Schule Prinzersdorf
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ie SchülerInnen schnuppern in den Dberufspraktischen Wochen in den 
Betrieben und werden in vielen Unter-
richtsstunden dafür vorbereitet. Die 
LehrerInnen betreuen die SchülerInnen 
während diser Wochen und reflektieren 
die Berufswünsche anschließend im 
Unterricht. 

Deshalb freut es uns besonders, dass wir 
heuer das BO Gütesiegel Plus verliehen 

bekommen  haben.

Die Auszeichnung wurde durch Bil-
dungsdirektor Mag. Johann Heuras, 
Wirtschaftkammerpräsidentin KR Sonja 
Zwazl und Dr. Norbert Kraker von der 
Pädagogischen Hochschule vorgenom-
men - im Bild mit OSR Karl Mondl und 
Dipl. Päd. Karin Stöger von der PTS. 

Bene�zlauf a� ��. �. zugunsten 
der Tagesstätte für Behinderte in St. Pölten

it �� Läuferinnen und Läufern M��� aus der Europamittelschule, 
��� aus den umliegenden Volksschulen 
sowie etlichen Ehrengästen, Firmen-
sponsoren und Eltern� erreichte unsere 
Veranstaltung einen neuen Teilnehmer-
rekord.  

���� gelaufene Kilometer ergaben einen 
voraussichtlichen Spendenerlös von 
�.,- Euro. Mit großer Freude und 
Dankbarkeit nahm Frau Mag. Herzig-
Öllerer, die wirtschaftliche Leiterin der 
Tagesstätte, das Ergebnis zur Kenntnis. 
Eine Schülergruppe wird am ��. Juni den 
Betrag in St. Pölten überbringen. Ein 

wirklich außerordentlicher Dank gilt allen 
Kindern, deren Eltern und den zahl-
reichen Sponsoren, die sich in der Dienst 
der guten Sache gestellt haben. Wir 
bedanken uns auch bei den Volksschulen 
in unserer Schulgemeinde, die dieses so-
ziale Projekt so tatkräftig unterstützt 
haben. Für die vorbildliche Organisation 
sorgten das gesamte Lehrerteam, die 
Schüler und Schülerinnen der PTS und 
der Elternverein. 

Die Rundenbesten jedes Jahrgangs 
wurden mit einem Pizza-Gutschein 
belohnt. Für das beste Laufergebnis 
sorgte Andreas Haidinger ��a-Klasse�, der 

in einer knappen Stunde und bei 
schweißtreibenden Temperaturen ��,� 
km gelaufen ist. 

„Laufend Gutes tun � wir freuen uns sehr 
über diese gelungene Veranstaltung

Ich wünsche allen Kindern und Eltern 
erholsame und schöne Ferien
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Schöne Ferien!
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us gegebenem Anlass - eigentlich Asollte ich Ihnen jetzt erzählen, was 
wir nicht alles Tolles gemacht haben für 
die Bürger unserer Gemeinde, für das 
Ortsbild usw., aber ich hoffe, das haben 
Sie auch so bemerkt oder vielleicht an 
anderer Stelle erfahren�
 
Ich möchte die mir zur Verfügung 
gestellte Seite nutzen um meine Ge-
danken zu ordnen, mir brennt nämlich 
schon wieder ein Wort unter den Nägeln 
und zwar das schöne Wort verzerrte 
Wahrnehmung�

das richtig
 
Mit dieser Phrase gehen viele Phäno-
mene einher, wie diffuse Angst vor allem 
Möglichen, fehlendes Unrechtsbe-
wusstsein, Fremdenhass usw.�
 
Aber auch ganz „triviale Sachen� 
 
Wer kennt das nicht, wenn er eine 
Geschichte erzählt, die schön länger 
zurückliegt, sie mit etwas Fantasie 
ergänzen muss, damit sie rund wird und 

...quer gedacht
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   liebe Hafnerbacherinnen
und Hafnerbacher ...
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nach dem dritten oder vierten Mal würde 
man seine Schwiegermutter verwetten, 
dass die Geschichte genau so abgelaufen 
ist, wie man sie erzählt hat�
 
Das ist auch gar nichts Böses, jeder 
Wirtshaustisch würde verhungern, wenn 
es solche Geschichten nicht geben wür-
de� Und wir alle müssten lügen, wenn wir 
sagen, dass uns das noch nie passiert ist 
und wir alles wahrheitsgetreu wieder-
geben�

 
Wichtig ist es aus meiner Sicht nur, dass 
man sich immer bewusst ist, dass eine 
�und natürlich auch meine� Story einen 
gewissen Grad an „Verzerrung in sich 
birgt� Denn nur dann kann man im 
Bedarfsfall angemessen reagieren und 
seine Gedanken vielleicht auch um-
ordnen, um wieder ein Stück näher an die 

Realität zu kommen�
 
Mir gefällt besonders das schöne Beispiel 
der Flugangst� Das erwiesenermaßen 
Gefährlichste am Fliegen ist ja bekannt-
licher Weise die Fahrt mit dem Auto zum 
Flughafen, ich kenne aber niemand, der 

Für den Ausschuss
GR DI Peter Hackl

Seh ich das richtig?

Manipulation?

davor Angst hat� Bitte nicht falsch ver-
stehen, für jeden, der irgendwelche Art 
von Ängsten hat, sind diese real und ernst 
zu nehmen, aber wenn man fliegen will, 
muss man sich dieser Angst auch irgend-
wann stellen�

 
Auch in der Politik werden wir immer 
wieder mit verzerrten Wahrnehmungen 
und deren Auswirkungen konfrontiert, in 
manchen Fällen bin ich mir aber nicht 
ganz sicher, ob diese Dinge z.B. wegen 
fehlendem Unrechtsbewusstsein passie-
ren oder ob hier ganz gezielt manipuliert 
wird, um die pure Macht zu retten�
 
Seien Sie daher bitte wachsam, es könnte 
sein, dass jemand bewusst Ihre Wahr-
nehmung verzerren will�
 

Damit bleibt mir noch Ihnen und Ihren 
Familien einen schönen  Sommer zu 
wünschen, bleiben Sie gesund und 
genießen Sie die schönen Tage. 

Ängste schüren?

QUER GEDACHT
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Bitte vormerken: Termine  ��. Hafnerbacher �erienspiel ����

...Termine Ferienspiel Seite |  12

Landjugend

Spiel � Spa�

��. �uli ����

Anmeldung erbeten: Bis spätestens drei Tage vor dem
jeweiligen Termin in der Raiffeisenbankstelle in 
Hafnerbach.

iebe Kinder, Jugendliche und Eltern aus der Marktgemeinde Hafnerbach Dank der Zusammenarbeit und Mithilfe vieler LVereine, Organisationen und Privatpersonen, wird es auch in den Sommerferien  ���� ein Hafnerbacher Ferienspiel geben. Es 
wurde durch die Marktgemeinde Hafnerbach gemeinsam mit den Organisatoren ein interessantes und vielschichtiges Angebot 
für euch zusammengestellt. Anmeldung bis spätestens � Tage vor dem jeweiligen Termin erfolgt bei der Raiffeisenbankstelle  
Hafnerbach. Wir hoffen, dass dir das angebotene Programm gefällt und du mit deinen Freunden und Bekannten viel Spaß beim ��. 
Hafnerbacher Ferienspiel haben wirst.

TSU Hafnerbach

Tennis Schnuppertraning

�. August ����

mit Stimpf Hannes

 Tennisplatz TS� � ����� �hr bis ����� �hr

Teilnehmer ab � Jahren

 Kein Regiekostenbeitrag

MusikvereinTag der Blasmusik��. �uli ����mit Laura Fischer und Viktoria Denk

 Proberaum der Blasmusik im Kindergarten

��.�� �hr bis ��.�� �hr �   Teilnehmer� ab � Jahren

 Regiekostenbeitrag� � �,�� 
Pferdehof Weissenbeck
Pferde erleben
�. August ����

mit Weissenbeck Bettina
 Mitterau �� � ����� �hr bis ����� �hr
Teilnehmer ab � Jahren � ma�. �� Kinder
 Kein Regiekostenbeitrag

Gesunde GemeindeSport - Kinderdreikampf��. August ����
mit Anton Fischer, Dr. Bernadette Weinhofer 
und Inge Prankl  Volksschule Hafnerbach � ���� �hr bis ����� �hr

 Teilnehmer� bis zur �. Schulstufe
Regiekostenbeitrag� � �,��
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Natur erleben 

...uber unsere natur..

Naturschutz und wilde Natur
an der Pielach
von Mag.a Katrin Kraus, BSc

ildnis, was für ein schönes Wort. Was für ein bildgewaltiges Wort. Jeder hat seine Weigene Vorstellung von Wildnis. Was für den einen wild aussieht, ist für den 
anderen nicht wild. Wie auch immer wir Menschen darüber denken, Wildnis ist Natur; und 
wild ist natürlich. Wildnis war einmal unsere Heimat und ist für viele von uns immer noch 
ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Uns selbst inmitten ursprünglicher und „wil-
der Natur zu erleben ist essenziell für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. 

Wildnis ist uns heute fremd geworden. 
Wir kennen sie nicht mehr, die große 
Wildnis. Und was wir nicht kennen, macht 
uns sehr oft Angst. Auch die Wildnis kann 
uns Angst machen. Egal, ob es die Wildnis 
draußen vor der Tür ist. Oder ob es die 
Wildnis, unsere �wilde� Seite, in uns selbst 
ist.
Wilde Natur, wo gibt es sowas denn noch� 
Eine wilde Landschaft, frei und bunt, 
vielleicht auch gefährlich und unsicher�  
Es kommt darauf an was man unter �wild� 
und �Wildnis� versteht. 

Für den Begriff Wildnis gibt es je nach 
Standpunkt sehr viele unterschiedliche 
Definitionen. Dabei spielt die emotionale 
und individuelle Wahrnehmung eine fast 
ebenso große Rolle wie ein nüchterner 
wissenschaftlich-objektiver Zugang. 
Allgemeinhin gilt Wildnis als das Ge-

genteil von Zivilisation, Ordnung und 
Ku l t u r.  D a s  Wo r t  „w i l d �  b e d e u te t 
ursprünglich „eigenwillig�, „selbstbe-
stimmt�, „unkontrollierbar�.

Wildnis-Landschaften sind also salopp 
gesagt, selbstbestimmte und vom Men-
schen weitgehend unbeeinflusste Land-
striche, wie etwa manche Nationalparke. 
Dabei gibt es differenzierte 
Abstufungen zwischen ab-
s o l u te r  Wi l d n i s  � U r l a n d -
schaft�, die es heute nur noch 
in Hochgebirgen, Nordameri-
ka, Skandinavien oder Afrika 
zu finden gibt, und verwil-
derter Kulturlandschaft. Denn 
w e n n  N u t z u n g e n  u n d 
menschliche Eingriffe jed-
weder Art beendet werden, 
tritt ein Prozess der „Rückver-
wilderung� in Kraft, der der 
ursprünglichen Wildnis sehr 
ähnlich sein kann.

An der Pielach geben wir der Natur einen 
kleinen Teil ihrer einstigen Wildnis zurück, 
sozusagen das Herzstück. Und eines 
dieser Herzstücke ist das rund �� ha 
große Naturschutzgebiet Pielach-
Mühlau. So weitgehend frei und wild 
s ich die  Natur  im Schutzgebiet 
entfalten darf, für uns Menschen gelten 
hier strenge Regeln und Vorschriften. 

Foto Kraus
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Gerade und besonders in einem 
Naturschutzgebiet. Was nicht immer 
angenehm ist für uns. Wir machen die 
Regeln und befolgen sie nicht immer 
gerne. Aber im Schutzgebiet geht´s 
eben nicht um uns Menschen, sondern 
in erster Linie um die Natur.anders, aber 
jedes besonders. Vieles ist besonders 
einzigartig, manches ist besonders 
selten, einiges ist besonders herausfor-
dernd. Und doch ist alles besonders 
wichtig. 

Für das Naturschutzgebiet Pielach-
Mühlau gilt: 

Jegliche menschliche Eingriffe und 
Veränderungen sind verboten. Ist ein 
Eingriff notwendig, weil beispielsweise 
der Hafner-Steg saniert werden muss, 
braucht man dafür eine Ausnahme-
bewilligung seitens der Naturschutz-
abteilung.

Betreten verboten. Das Schutzgebiet 
dient dem Schutz von seltenen undoder 
gefährdeten Tieren, Pflanzen und Lebens-
räumen. Das bedeutet auch, Schutz vor 
dem Menschen.

Jagd und Fischerei sind erlaubt. 

Der Sommer ist ins Land gezogen. Die 
Temperaturen steigen, die Tage werden 
spürbar länger und uns zieht es hinaus in 
die verschwenderisch wachsende Natur. 

Prachtvolle Blüten betören uns mit ihren 
Düften, verschiedenste Grünschat-
tierungen schmücken die Wälder wäh-
rend uns Vögel und Insekten mit ihren 
Melodien bezirzen. Die Brutsaison ist 

eröffnet, jedes Leben will weiter gelebt 
werden, und wenn es uns noch so klein 
erscheint. Ursprünglich und kräftig zeigt 
sich die Natur, besonders im Schutz-
gebiet. 

Und so zieht es nach und nach wieder 
mehr Menschen 
h i n a u s  i n  d i e 
Natur; auch an 
die Pielach. Be-
s o n d e r s  d a n n , 
wenn d ie  heiß 
ersehnte Bade-
z e i t  b e g i n n t . 
Dann herrscht an 
der Pielach reger 
B a d e b e t r i e b   
und das ist ein 
k o m p l i z i e r t e r 
Balanceakt  für 
Flora und Fauna.

Denn die wildromantische Pielach ist 
über weite Teile Naturschutzgebiet. Und 
das aus gutem Grund: naturnahe, nicht 
regulierte Flüsse sind heute leider eine 
Seltenheit. Und weil intakte Flussland-
schaften so selten sind, werden sie unter 
Schutz gestellt. Dadurch sollen für die 
Zukunft zumindest die Reste ursprüng-
licher Au- und Flusslandschaften am Le-
ben erhalten werden.  Und damit 
wiederum unzählige Tiere und Pflanzen, 
die nur dort leben und überleben 
können. Richtig gelesen, hier geht es bei 
einigen Arten um´s nackte Überleben 

N icht  so  wie  bei  uns  um´s  nasse 
Vergnügen. Auen sind äußerst dyna-
mische Ökosysteme, die eine große 
Vielfalt von Pflanzen und Tieren auf 
engstem Raum beherbergen. Charak-

teristisch ist eine 
ausgeprägte ge-
hölzfreie Au mit 
g r o ß fl ä c h i g e n 
Schotterbänken, 
die durch Hoch-
wasserereignisse 
immer wieder aufs 
Neue entstehen. 

Diese offenen und 
m e i s t  l ü c k i g 
bewachsenen Kies- 
u n d  S a n d b ä n k e 
sind ein wichtiger 

Lebensraum für seltene Arten.

Überhaupt sind die Pielach-Auen das 
Zuhause unzähliger Lebewesen. Wesen, 
die sich vor Menschen fürchten. Wesen, 
die Lärm, Feuer, bunte Dinge aus Plastik 
oder fremde Gerüche scheuen. Wesen, 
die oft nicht so schnell flüchten können. 
Wesen, die das Schutzgebiet zum 
Überleben brauchen. Manche von ihnen 
sind selten, viele sind gefährdet, manche 
sind groß, andere klein, manche sind 
bunt, einige gut getarnt. 

Eine Besonderheit an der Pielach sind 
Kiesbrüter. Das sind seltene Vogelarten 
mit k l ingenden Namen wie Fluss-
regenpfei fer  und Flussufer läufer. 
Kiesbrüter sind Vögel, die auf den 
Schotter- und Kiesflächen brüten. Und sie 
sind wichtige Zeigerarten für die öko-
logische Qualität der Uferbereiche an 
Fließgewässern. 

Im Bereich der Mühlau finden die 
spezialisierten Tiere noch Brutplätze und 
ausreichend Nahrung. Von April bis Ende 
Juli ist Brutzeit, dann legen die Vögel  
äußerst gut getarnte Eier auf den 
Kiesbänken. An sich eine wunderbare 
Fortpflanzungsstrategie: getarnte Eier 
und von der Sonne erwärmte Kiesel-
steine, die gleichsam die Eier von unten 
wärmen. Die Tarnung ist dann ein 

Foto Kraus
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Naturschutz-Regeln

Sommerzeit - Badezeit

Seltene Vogelarten



Nachteil, wenn Menschen beim Betreten 
der Schotterbänke unabsichtlich auf die 
Gelege steigen. Jede Störung kann den 
Tod der Jungtiere bedeuten. Denn die 
Elternvögel verlassen bei Gefahr das Nest 
und kehren erst dann zurück, wenn 
wieder Ruhe herrscht. 

Deshalb sollten wir uns unserer Verant-
wortung bewusst sein: jeder einzelne 
kann die Naturschätze an der Pielach 
erhalten oder ihnen schaden. Zu viele 
Menschen auf begrenztem Raum stören 
und zerstören, egal ob innerhalb oder 
außerhalb eines Schutzgebietes. 

Kontakt 

Biologie. Naturpädagogik.
Mag.a Katrin Kraus, BSc

Mobil ���� ��� � ���
katrinnaturwaerts.at
www.naturwaerts.at
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Wir tragen Verantwortung

Darum bitte unbedingt folgende 

Verhaltensregeln beachten:

das Betreten des Naturschutzgebietes ist nur auf öffentlichen 

Wegen erlaubt

zur Brutzeit �März-�uli� die Schotterbänke nicht betreten

Baden an der Pielach ist nur außerhalb des Schutzgebietes erlaubt

beim Baden Schotterbänke mit Vogelvorkommen unberührt lassen

Lärm vermeiden 

Hunde ausnahmslos an der Leine führen

Müll einsammeln anstatt Müll zu hinterlassen

auf den Wegen und Pfaden bleiben

keine Lagerfeuer anzünden

Einer intakten

Natur zuliebe

Achtsamkeit und Respekt gegenüber der Natur, insbesondere bei sensiblen Gebieten wie Naturschutzgebieten, sind 
wesentliche Eigenschaften, um unsere Natur auch für die Zukunft gesund und lebendig zu halten. Das bedeutet so wenig Spuren 
wie möglich hinterlassen, den Zauber der Landschaft wirken lassen und mit Bedacht jeden einzelnen Schritt setzen. In diesem 
Bewusstsein sind wir ein achtsamer Teil der Natur, und können noch lange die wilde Kraft der lebendigen Pielach genießen.

Einer intakten

Natur zuliebe
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LI Jungscharlager | Jungschar Hafnerbach
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ST Hoffest | Gasthaus Fischer
ÖKB-Ausflug | Kameradschaftsbund Hafnerbach
Wallfahrt Pfarrverband
Mostheuriger Familie Stern

��� 
�������

���
����������
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R Schutzengelkirtag
Schulbeginn
Generalversammlung LJ-Hafnerbach | LJ-Hafnerbach | GH-Fischer
Jubelpaarmesse
ÖAAB-Ausflug | ÖAAB-Hafnerbach
Seniorentreff  Halbtagesausflug
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���
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���

��
��

���
���
���
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R Erntedankfest
Bauernbuffet des Bauernbundes | BB-Hafnerbach | Kirchenplatz
Veranstaltungskalendererstellung ���� | Gemeinde Hafnerbach | GH Fischer ����� �hr
Familienwandertag | Gesunde Gemeinde
Seniorentreff im Pfarrsaal ab ����� �hr
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���
���
���
��� 
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R Jahreshauptversammlung ÖKB | ÖKB-Hafnerbach | GH Fischer

Fasslrutschen | LJ-Hafnerbach | GH Fischer
��� Schwarzfahrt | ÖVP-Hafnerbach
JHV Energiegruppe | EG-Hafnerbach | GH Fischer ����� �hr
Sparvereinsauszahlung Wimpassing | Sparverein Wimpassing | GH Dangl
Tag der älteren Leute
Sparvereinsauszahlung Hafnerbach | Sparverein Hafnerbach | GH Fischer
Seniorentreff im Pfarrsaal ab ����� �hr

�����
��

�������
��� 
���
���
���

�������

D
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R Nikolausaktion der LJ-Hafnerbach | LJ-Hafnerbach
Adventsingen | SG Dunkelstein | Pfarrkirche Hafnerbach
Hafnerbacher WEIHNACHT | ÖVP-Hafnerbach | Pfarrgarten
Seniorentreff im Pfarrsaal ab ����� �hr
Friedenslicht ����� bis ����� �hr | FF Jugend Hafnerbach | FF-Haus
Turmblasen |  Blasmusik Hafnerbach
Glühweinstand der LJ nach der Christmette
Neujahrblasen | Blasmusik Hafnerbach 

Wir wünschen allen Veranstaltern viel Erfolg
und Ihnen viel Spaß beim Besuch
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