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Schauraum St. Pölten
Mariazeller Str. 6g | 3100 St. Pölten
T: 02742 30775 0 | www.reform-fenster.at

Fünf Fenster kaufen,
nur vier bezahlen.

AKTION 4+1

Beim Kauf von fünf Fenstern, ist jeweils 
das günstigste GRATIS. Je Kunde werden 

maximal 3 kostenlose Fenster geliefert (4+1, 
8+2, 12+3). Aktion gültig bis 30.04.2015, 

ausschließlich für Privatkunden und für 
Fenster aus Geneo®-Profilen (Aktion gilt nicht 

für Hebeschiebetüren oder Haustüren)

Das fünfte Fenster

bis 30.04.2015
GRATIS

Reform INS GemZeit Ybbs 180x127,5mm DRUCK 0115.indd   1 28.01.15   09:47

UND PLANEN NACH IHREN VORSTELLUNGEN

WIR REALISIEREN TRÄUME

Leopold Gassner
Bautechnischer Zeichner

Tel.: 07489 2702-93
leopold.gassner@
mostvmitte.rlh.at

Philipp Schoder
Bautechnischer Zeichner

Tel.: 07489 2702-93
philipp.schoder@
mostvmitte.rlh.at

Jürgen Halbartschlager
Baumeister, Beratung Clever Bauen

Ellershofstr. 1, 3251 Purgstall
Tel: 07489/2702-60

Dorfstr. 45, 3382 Loosdorf/Roggend.
Tel: 02754/6456-31

Mobil: 0676/83 909 303
baumeister@mostvmitte.rlh.at

• Ein Ansprechpartner

• Individuelle Planung und Gestaltung

• Massiv- oder Holzbauweise

• Fixtermin
• Fixpreis
• Betreuung von der Planung bis zur Endfertigung

• Kompetente Fachberatung

• Ausbaustufe nach Wunsch

• Wohnhaus-Neubau

• Um-, Zu- und Ausbauten

• Sanierungen

• Dachgeschoßausbauten

• Landwirtschaftliche Gebäude

• Außenanlagen

• Unterstützung bei Behördenwegen

• Energieausweisberechnung

Die Besonderheit des Konzepts liegt in unserer Flexibilität!
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Sprechstunden Bürgermeister:
tel.	Sprechstunde,	Mi.	17	-	18	Uhr
pers.	Sprechstunde,	Mi.	18	-	20	Uhr	
nur	nach	Vereinbarung:	
07412/52612-122

Sprechstunden	der	Stadträte	
nur	nach	Vereinbarung

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,	
liebe	(neue)	Stadtratskolleginnen	und	Stadtratskollegen	und	
(neue)	Gemeinderatskolleginnen	und	Gemeinderatskollegen!

TATENDRANG	–	ist	das	richtige	Wort	um	zu	beschreiben,	was	jetzt	nach	
den	Wochen	des	Wahlkampfes	folgt!	

In	 meiner	 Antrittsrede	 am	 19.2.2015	 zum	 25.	 Bürgermeister	 unserer		
l(i)ebenswerten	Stadt	Ybbs	habe	ich	zitiert:	„Politik	ist	nicht	die	Kunst	
des	Möglichen	–	sondern	des	Unmöglichen“.	In	diesem	Sinne	gilt	es	in	
den	 kommenden	 Jahren	 konsequent	 scheinbar	 Unmögliches	 für	 Ybbs	
möglich	zu	machen.	

So	habe	ich	mich	sehr	über	die	konstruktiven	und	zielführenden	Partei-
engespräche	mit	meinen	Kollegen	von	der	WUY	und	der	FPÖ	gefreut.	
Beide	Parteien	haben	mir	klare	 Ideen,	konstruktive	Kritik	und	weitrei-
chende	Themen	präsentiert.	Ich	freue	mich	auf	die	gemeinsame	Umset-
zung.	Nach	zahlreichen	Gesprächen	mit	der	ÖVP	um	einen,	von	der	ÖVP	
geforderten,	7.	Stadtrat	haben	wir	auch	hier	eine	Einigung	erzielt.	Mein	
Festhalten	an	einer	umsichtigen	Ausgabenpolitik	und	damit	Ablehnung	
eines	 7.	 Stadtrats	 zur	 Vermeidung	 weiterer	 Kosten	 für	 die	 Gemeinde		
wurde	seitens	der	ÖVP-Kollegen	akzeptiert.	Somit	können	wir	nun	alle	
gemeinsam	die	Ärmel	 hochkrempeln	 und	 durchstarten.	 Ich	 freue	mich	
auf	die	tatkräftige	Zusammenarbeit	aller	Parteien,	aller	StadträtInnen	und	
GemeinderätInnen!	

Einige	Projekte	werden	noch	in	diesem	Jahr	-	auf	Basis	des	dafür	vorge-
sehenen	Budgets	-	Umsetzung	finden.	In	den	nächsten	Tagen	wird	es	mei-
nerseits	intensive	Gespräche	mit	den	ressortverantwortlichen	Stadträten	
geben,	um	einen	genauen	Zeitplan	für	die	kommende	Legislaturperiode	
auszuarbeiten.	Sie,	geschätzte	Bürgerinnen	und	Bürger,	werden	ab	sofort	
in	den	Ausgaben	der	Ybbser	Nachrichten	über	die	Tätigkeiten	in	den	ver-
schieden	Ressorts	 laufend	informiert.	Denn	eines	 ist	mir	ebenfalls	sehr	
wichtig:	TRANSPARENZ!	

LEINEN	LOS	–	verehrte	Stadtrats-	und	GemeinderatskollegInnen,	liebe	
Bürgerinnen	und	Bürger	–	arbeiten	wir	für	den	Erhalt	und	die	Weiterent-
wicklung	unserer	l(i)ebenswerten	Donaustadt	Ybbs!

Ihr	Alois	Schroll,	
Bürgermeister
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Politik & Verwaltung

Konstituierende Sitzung 

Am 19. Februar 2015 fand die konstituierende Sitzung 
des für 5 Jahre neu gewählten Gemeinderates statt. 

Wahl	des	Bürgermeisters	-	Vizebürgermeisters	-	der	Stadt-
räte	und	des	Prüfungsausschusses

Bürgermeister Alois Schroll gratuliert dem neu gewählten 
Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer

Bei der konstituierenden Sitzung vlnr: Vizebürgermeister 
Herbert Scheuchelbauer, Altersvorsitzender Gemeinderat 
Andreas Reitner, Bürgermeister Alois Schroll und Stadträ-
tin Ulrike Schachner.

Im	Anschluss	gab	es	ein	gemütliches	Beisammensein	beim	
OPEN	HOUSE	im	Rathaus	mit	vielen	Interessierten	und	
den	Mitgliedern	des	neuen	Gemeinderates.	

n


                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 

Gesamtwahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015 -  
Stadtgemeinde Ybbs/Donau - 25. Jänner 2015



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 



                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 



















 




















    




 

Gesamtergebnis - Stimmenverteilung Mandatsverteilung im Gemeinderat
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Politik & Verwaltung

EU-AUSTRITTS- 
VOLKSBEGEHREN
Eintragungsfrist: 24. Juni - 1. Juli 2015
Wo: Rathaus, Bürgerservicebüro, 
Eingang Rathausgasse 

Die	Eintragungszeiten:
Mittwoch,	24.6.2015,8	–	16	Uhr
Donnerstag,	25.6.2015,8	–	16	Uhr
Freitag,	26.6.2015,	8	–	16	Uhr	
Samstag,	27.6.2015,	8	–	12	Uhr
Sonntag,	28.6.2015,	8	–	12	Uhr
Montag,	29.6.2015,	8	–	20	Uhr
Dienstag,	30.6.2015,	8	–	20	Uhr
Mittwoch,	1.7.2015,	8-16	Uhr

n

Statistik Austria –  
SILC Erhebung
	
Wenn	 Ihr	Haushalt	 für	SILC	ausgewählt	wurde,	werden	
Sie	 in	 einem	 Brief	 vorab	 davon	 informiert.	 Die	 Erhe-
bungspersonen	von	Statistik	Austria	setzen	sich	mit	Ihnen	
in	Verbindung,	um	einen	Termin	für	die	Befragung	zu	ver-
einbaren.	Die	Erhebungen	finden	bis	Juli	2015	statt.	

Zu	diesem	vereinbarten	Termin	kommt	die	Erhebungsper-
son	(Ausweis	verlangen)	zu	Ihnen	nach	Hause	und	führt	
die	benötigten	Interviews	durch.	

Weitere	Informationen	unter:	STATISTIK	AUSTRIA	
	Tel.:	+43	(1)	71128-8338	(Mo-Fr	8:00	–	17:00	Uhr)	
silc@statistik.gv.at

n

Neu erschienen - DVD über 
Ybbs an der Donau

Ybbser	Wirtschaft	und	Stadtverwaltung	haben	einen	
Imagefilm	über	Ybbs	beauftragt.	

Die	brandneue	DVD	-	eine	Liebeserklärung	an	unsere	
Stadt	-	mit	vielen	Fakten	und	Bildern	erhalten	Sie	im	
Bürgerservicebüro	sowie	in	der	Stadtbücherei	zum	
Preis	von	€	4,90.

n

Sozialreferat Ybbs

Die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau /Sozialreferat 
bietet unter der neuen Leitung von Herrn Stadtrat 
Wilhelm Reiter Sprechstunden rund um Fragen Woh-
nen , Soziales (z.B. soziale Dienste, Anfragen Sozialhil-
fe, Essen auf Rädern, Verein Soziales Ybbs), Schulen 
und Kindergärten an. 

In	obigen	Angelegenheiten	scheuen	Sie	sich	nicht,	uns	zu	
kontaktieren.	Wir	stehen	Ihnen	unterstützend	zur	Seite,	
um	gemeinsam	eine	Lösung	zu	finden.	

Die	 telefonische	 Voranmeldung	 nimmt	 unse-
re	 Sach	be	arbeiterin	 Frau	 Michaela	 Hübl	 unter	 der		
Tel.	07412/52612/212	gerne	entgegen.

Sprechtage	des	Sozialreferates:
Jeden	ersten	Montag	im	Monat	von	12.00	bis	14.00	Uhr
	
Hochachtungsvoll,
Wilhelm Reiter und Michaela Hübl

n
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Leben in Ybbs

Frischluft – City- Workout Ybbs 
im Dienste der guten Sache
Jeden Freitag veranstaltet Dip. Päd. Andreas Stöckl 
ein lustiges Krafttraining an unserer wunderschönen 
Donaulände in Ybbs. Er nutzt dabei Stiegen, Stufen, 
Reifen und weitere Dinge, die üblicherweise nicht für 
Training verwendet werden. 

Jeder	Sport-	und	Frischluftbegeisterte	ist	zum	Mitmachen	
herzlichst	eingeladen.

Am	Samstag,	den	20.	September	wurde	das	Workout	Ul-
rich	Schnabler	gewidmet.	Uli,	Schüler	im	Sonderpädago-
gischen	Zentrum	Ybbs,	ist	14	Jahre	und	körperlich	schwer	
behindert.	Über	50	Sportbegeisterte	kamen	zur	Donaulän-
de	um	sich	für	Uli	gemeinsam	zu	bewegen	und	für	einen	
nun	notwendigen	Treppenlift	zu	spenden.	Unter	der	Initi-
ative	der	Klassenelternvertreterin	Beate	Preiler	beteiligten	
sich	auch	die	22	Kinder	der	KiM	Klasse	sowie	alle	Leh-
rerinnen	 und	 Lehrer	 der	 Sportmittelschule	 an	 der	 Spen-
denaktion.	Auch	Uli	war	beim	Frischluft	–	City-	Workout	
dabei	und	hatte	sichtlich	viel	Spaß	und	Freude.	

BGM Alois Schroll und die Gemeinderäte Ulrike Schach-
ner, Bernhard Eisler und Christian Reichhard sind nicht 
nur sportlich sondern unterstützten auch gerne die Spen-
denaktion für Ulrich Schnabler.

Vielen	Dank	an	Andreas	Stöckl	für	die	Organisation	dieser	
Veranstaltung,	die	einen	Spendenerlös	von	über	€	1000	als	
kleines	Weihnachtsgeschenk	für	Uli	bescherte.	

n

Redaktionsschluss 

Redaktionsschluss:	23.	03.	2015,	9	Uhr
Zu	 spät	 eintreffende	 Informationen	 können	 leider	
nicht	mehr	berücksichtigt	werden.
Postaufgabe:	3.	April	2015,	Änderungen	vorbehalten	

NÖGKK informiert 

Neue Beträge in der Krankenversicherung 

Ab	1.	Jänner	2015	gibt	es	wieder	einige	neue	Beträge	in	
der	Krankenversicherung	(für	den	Bereich	ASVG-Allge-
meines	Sozialversicherungsgesetz)	–	die	NÖ	Gebietskran-
kenkasse	informiert:	

Die	 Höchstbeitragsgrundlage	 beträgt	 monatlich	
€	4.650,--	bzw.	täglich	€	155,--,	für	Sonderzahlungen	gilt	
ein	Höchstbetrag	von	 jährlich	€	9.300,--.	Die	Geringfü-
gigkeitsgrenze	liegt	bei	€	405,98	pro	Monat	bzw.	€	31,17	
pro	Tag.	

Die	Rezeptgebühr	beträgt	im	neuen	Jahr	€	5,55.	

Das	 Service-Entgelt	 für	 die	 e-card,	 das	 im	 November	
2015	für	das	Jahr	2016	fällig	wird,	beträgt	€	10,85.

Nähere Information: Internet: www.noegkk.at
n

Unterrichtsfach 
 „Verantwortung“
Jeden Freitag besuchen die Schülerinnen und Schüler 
der 1. Klasse Handelsschule für zwei Stunden selbstän-
dig verschiedene soziale Institutionen und Bildungs-
einrichtungen in Ybbs (Therapiezentrum, Pflegeheim, 
Volksschule, Neue Sportmittelschule, Polytechnische 
Schule, Förderschule). 

Sie	übernehmen	dort	Verantwortung	als	Sprachbotschafter	
für	Migranten,	 als	Lernbegleiter	und	als	Lesepaten	bzw.	
unterstützen	 die	Bewohner	 des	Therapiezentrums	 in	 der	
Tagesstätte	und	des	Pflegeheims	in	der	Demenzgruppe.	Auf	
diesem	Weg	bedanken	wir	uns	sehr	herzlich	bei	allen	Lei-
terinnen	und	Leitern	und	Betreuerinnen	und	Betreuern	für	
die	kompetente	und	herzliche	Unterstützung.	Im	Juni	fei-
ern	wir	gemeinsam	ein	großes	Fest	der	„Verantwortung“!	

n
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Leben in Ybbs

Kinderball 2015 

Im	 dreistündigen	 Animationsprogramm	 „Unsere	 traum-
hafte	Welt“	wurde	den	 jungen	Besucherinnen	und	Besu-
chern	mit	Spielen,	Tänzen	und	Choreografien	vermittelt,	
dass	es	Kinder	in	anderen	Ländern	schwieriger	haben	als	
in	Österreich.

Köstliche	Faschingskrapfen	 standen	zur	Stärkung	bereit,	
während	die	 Jüngsten	unter	den	Ballbesuchern	 in	 einem	
eigenen	 Kleinkinderbereich	 toben	 konnten.	 300	 Preise	
wechselten	bei	der	beliebten	Tombola	ihren	Besitzer,	dar-
unter	kindgerechte	Spiele	oder	auch	Gutscheine	für	Schi-
kurse.	Die	Kindertanzgruppe	unter	der	Leitung	von	Nicole	
Punz	präsentierte	in	der	Pause	eine	tolle	Nachmittagsein-
lage	mit	liebevoll	einstudierten	Tänzen.

Kinderfreunde-Obmann	 Dominic	 Schlatter,	 welcher	 ge-
meinsam	 mit	 seiner	 Frau	 Beate	 auch	 für	 das	 Animati-
onsprogramm	 verantwortlich	war,	 zeigte	 sich	 zufrieden:	
„Sobald	die	Kinder	und	ihre	Eltern	Spaß	bei	unseren	Ver-
anstaltungen	 haben,	 ist	 das	 ein	 Zeichen,	 dass	wir	 etwas	
richtig	machen.	Das	bestärkt	uns	natürlich	in	unserer	eh-
renamtlichen	Arbeit.“

n
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Zirkusvorstellung im  
Nibelungenheim Ybbs
Zum	ersten	Mal	gab	es	im	Pflegeheim	Ybbs	eine	Zirkus-
vorstellung.	Die	Artisten	 des	Zirkus	Penelli	 begeisterten	
mit	beeindruckender	Akrobatik	und	hinreißender	Clowne-
rie	das	Publikum.	Für	die	HeimbewohnerInnen	war	es	eine	
schöne	und	aufheiternde	Abwechslung	in	ihrem	Alltag.

n

Wagner Franz,	Angernstraße	8
Weiss Leopoldine,	Klosterhofstraße	9
Wieser Josef,	Theinstettner	Straße	51
Schwingenschlögl Heinz,	Mitterburgstraße	46
Steiner Sandra,	Florianistraße	4/3/27
Landkammer Maria,	Unterauer	Straße	48
Goldberger Maria,	Irnfriedstraße	1
Pusztai Karoline,	Feldmüllerstraße	49
Langthaler Anna,	Unterhausstraße	22
Fahrthofer Maria,	Klosterhofstraße	9
Holzer Anna,	Klosterhofstraße	9
Scherzer Maria,	Klosterhofstraße	9
Olbricht Franz,	Friedaustraße	6/1
Zeilinger Ernst,	Ignaz-Eberstaller-Straße	2
Wallner Paula,	Klosterhofstraße	9

Sterbefälle

März
	 01.	 Dr.	Christian	WEILGUNI
	 	 07412-524	25	
	 07.	u.	08.	 Dr.	Martina	SIEDER
	 	 07412-523	92	
	 14.	u.	15.	 Dr.	Alois	OBERNBERGER
	 	 07412-580	00
	 21.	u.	22	 Dr.	Günther	SCHMID
	 	 07412-526	61	
	 28.	u.	29.	 Dr.	Martina	SIEDER
	 	 07412-523	92

Ärztedienst

Anlässlich	des	Ablebens	von	
Frau Maria Goldberger	
bedanke	 ich	mich	 für	 die	 zahlreiche	Anteilnahme	
und	die	Begleitung	zur	letzten	Ruhestätte,	sowie	für	
die	Kranz-	und	Blumenspenden.

Lucia Hendl 

Anlässlich	des	Ablebens	von	
Frau Leopoldine Weiss 
bedankt	sich	die	Trauerfamilie	für	die	Teilnahme	an	
der	Verabschiedung	und	die	Beileidsbekundungen.	

Ein	 besonderer	Dank	 gilt	 dem	Team	 der	 Pflege	 2	
des	Nibelungenheimes	Ybbs	und	Frau	Dr.	Martina	
Sieder	für	die	langjährige	Pflege	und	Betreuung.

Fam. Franz Weiss

Danksagung	
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Leben in Ybbs

•	 Entspannungsübungen
•	 Atemtechniken	für	die	Geburt
•	 Gymnastik
•	 Information	und	Gespräch	über	
	 Schwangerschaft,	Geburten,	Stillen

Jeweils Dienstag um 19.30 Uhr
Regenerationscenter	Ybbs,	Trewaldstraße	6
Nur nach telefonischer Voranmeldung:
Hebamme Maria M. Brack, Tel. 0676 741 1800

Geburtsvorbereitung

Elternberatung

jeden	3.	Freitag	im	Monat
Zeit:	um	10	Uhr,	Ort:	Sandtorgasse
Bei	der	Elternberatung	in	Ybbs	ist	auch	ein	Kinder-
arzt	anwesend,	der	sich	für	Ihre	Fragen	Zeit	nimmt.

Buchberger Lara Sophie, Bürgerspitalplatz	2-4
Kafka Samuel, Schlossstraße	22/2
Ackerl Hannah Maria, Eggingbachstraße	3
Abdulkhazhiyeva Sumaya,	Schiffmeisterplatz	6

Geburten

Wir möchten uns bei Herrn Schneck Rudolf  
entschuldigen, fälschlicherweise haben wir ihm 
zum 85. Geburtstag gratuliert – Herr Schneck 
Rudolf feierte seinen 80. Geburtstag, dazu gra-
tulieren wir herzlich. 

Ehrungen

Ehrungen

Ehrungen

70. Geburtstag
Demirci	Oswalda,	Persenbeuger	Straße	2
Lauber	Adolf,	Kellergasse	5
Estmeister	Erika,	Persenbeuger	Straße	2
Fohringer	Josef,	Parkstraße	2
Liebinger	Helga,	Ignaz-Eberstaller-Straße	8
Steiner	Mag.	Hans,	Franz-Schubert-Straße	5
Heindl	Friederike,	Göttsbacher	Straße	11
Ebert	Albert,	Wiener	Straße	38
Wittmann	Hans,	Feldmüllerstraße	10
Wendl	Margarete,	Persenbeuger	Straße	2
Lagler	Renate,	Persenbeuger	Straße	2

75. Geburtstag
Schirchl	Margarete,	Florianistraße	1
Löb	Hans,	Kirchengasse	13
Liebinger	Kurt,Ignaz-Eberstaller-Straße	8
Felkl	Inge,	Persenbeuger	Straße	2
Laher	Leopold,	Pfarrgrundstraße	3
Vesely	Edith,	Viehweidweg	22
Jaritz	Verena,	Schulring	5
Langthaler	Leopold,	Unterhausstraße	22
Stolz	Helga,	Wiener	Straße	39
Renner	Walter,	Schlossstraße	4
Pürrer	Brigitte,	Persenbeuger	Straße	2
Kaisergruber	Erich,	Klosterhofstraße	11
Übl	Herta,	Forstgartenstraße	3
Breuer	Franz,	Klosterhofstraße	9
Weber	Gertrud,	Klosterhofstraße	9
Merta	Thusnelda,	Norbert-Mayer-Straße	18
Harant	Margarethe,	Brunnengasse	3
Jankowetz	Helga,	Vorderfeldstraße	8
Kotzian	Rudolf,	Klosterhofstraße	9

80. Geburtstag
Sailer	Elfriede,	Stauwerkstraße	7
Neulinger	Josef,	Griesheimer	Straße	18
Traxler	Josefa,	Neusarlinger	Ring	25
Krejci	Rudolf,	Josef-Traxler-Straße	6

85. Geburtstag
Mayrhofer	Elfriede,	Klosterhofstraße	11
Fröschl	Elfriede,	Kreuzbirkenstraße	1
Schörghuber	Maria,	Bergfeldstraße	2

90. Geburtstag
Schagerl	Leopold,	Mitterberg	1

Goldene Hochzeit
Reikerstorfer	Sieglinde	und	Alois,	Am	Kreuzberg	1

Wir gratulieren zum 95. Geburtstag

Schindler	Maria,	Klosterhofstraße	9
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Leben in Ybbs

1. Jubilarnachmittag

Der	1.	„Jubilarnachmittag“	am	12.	Februar	2015,	bei	dem	alle	80.,	85.	und	90.	Geburtstags-	und	Hochzeitsjubilare	in	
den	Babenbergerhof	geladen	waren,	war	eine	gelungene	Feier.	Bürgermeister	Alois	Schroll	begrüßte	zahlreiche	Gäste	
und	überbrachte	gemeinsam	mit	Vizebürgermeister	Franz	Brachinger,	Stadträtin	Gertraud	Laher	und	Stadtrat	Herbert	
Scheuchelbauer	die	Glückwünsche.	Das	Streicher-Ensemble	der	Musikschule	Ybbs	unter	der	Leitung	von	Birgit	und	
Mag.	Marko	Zepic	umrahmte	den	Nachmittag	musikalisch.

1. Reihe v. l. n. r.: Anna Janosz (85.), Margarete Leimhofer (85.), Elfriede Wieser (80.), Franziska Heuberger (80.), Hilde-
gard Lasselsberger (goldene Hochzeit), Wilhelm Kappelmüller (85.), Stadträtin Gertraud Laher; 2. Reihe v. l. n. r.: Anton 
Dorrer (85.), Johann Knödlstorfer (90.), Marie Brachinger (80.), Steiger Franz u. Johanna (Goldene Hochzeit), Karl 
Lasselsberger (Goldene Hochzeit), Margareta Wiltschek (85.), Stadtrat Herbert Scheuchelbauer; 3. Reihe v. l. n. r.: Bür-
germeister Alois Schroll, Gerhard Zehetner (80.), Horst Steinacker (80.), Vizebürgermeister Franz Brachinger

n

www.senker.at

20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.20.+21.
MärzMärzMärzMärzMärzMärz
Freitag und Samstag, 

jeweils von 9 -17 Uhr

inYbbs

*) Von 07.03. bis einschließlich 28.03.2015 erhalten Sie nur im 
Autohaus Senker zu jedem Neuwagen Mehrausstattungen im 
Wert von Euro 500,-. Keine Barablöse.

Ybbs

+ SENKER
+ SENKER
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U
TO

SCHAU- ZUCKERL

           MEHRAUSSTATTUNG

+ SENKER

TUNG500,-
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500500500¤

*

*) Von 07.03. bis einschließlich 28.03.2015 erhalten Sie nur im 

- Probefahrten

- Familienprogramm

- Gewinnspiel
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Wirtschaft & Tourismus

Mitterbauer mit Berufstitel 
Kommerzialrat ausgezeichnet
Bundeskanzler Werner Faymann hat Franz Mitter-
bauer für seine herausragenden unternehmerischen 
Leistungen mit dem Berufstitel Kommerzialrat ausge-
zeichnet.

Franz	 Mitterbauer	 ist	 Inhaber	 und	 Geschäftsführer	 der	
Mitterbauer	 Reisen&Logistik	 GmbH	 in	Ybbs	 sowie	 der	
Pfleger	Reisen	GmbH	in	St.Pölten.

Die Überreichung der Bestellungsurkunde erfolgte im Bundes-
kanzleramt durch Bundesminister Dr. Josef Ostermayer. 

n
Heiraten im Stift Säusenstein 

Seit	kurzem	ist	es	auch	möglich	im	Stift	Säusenstein	stan-
desamtlich	zu	heiraten.	Das	prachtvolle	Ambiente	ist	eine	
wunderbare	Kulisse	für	den	„kostbarsten	Moment“	eines	
Brautpaares.	Der	 barocke	 Stucksaal	 hat	 eine	Größe	 von	
ca.	 150	m2	mit	 direktem	Ausgang	 in	 den	Stiftspark	 und	
ermöglicht	Platz	für	Gesellschaften	bis	zu	100	Personen.	
Das	historische	Ambiente	und	die	reichhaltige	Geschichte	
des	Objekts	sind	ein	weiterer	Anziehungspunkt.

Anmeldung Trauung: Standesamt Ybbs  
07412/52612-250 (Fr. Semmelmeyer) 
Anfragen und Reservierungen: DI Heinz Silberbauer, 
kontakt@stiftsaeusenstein.at

	n

Am	Mittwoch,	dem	25.	Februar	2015,	wurde	an	18	Absolven-
tinnen	 und	Absolventen	 das	 Diplom	 für	 psychiatrische	Ge-
sundheits-	und	Krankenpflege	im	Festsaal	des	Therapiezent-
rums	Ybbs	überreicht.

Die	Schuldirektorin,	Monika	Klinger,	erläuterte	in	ihrer	Rede	
nicht	 nur	 die	 Bedeutung	 der	 verschiedenen	 Fachbereichsar-
beiten	heraus,	welche	thematisch	von	Burnout-Prävention	im	
Pflegebereich	bis	 hin	 zur	Basalen	Stimulation®	bei	Schlag-
anfall-Patienten	reichte,	sondern	betonte	auch	die	besonderen	
Aktivitäten	des	Jahrgangs	2012/2015.	So	wurde	im	Zuge	des	
Burgfestes	ein	gemeinsamer	Nachmittag	mit	Bewohnerinnen	
und	Bewohnern	des	sozialtherapeutischen	Zentrums	gestaltet.	
Ein	 besonderer	 Höhepunkt	 war	 sicherlich	 das	 Theaterstück	
„Kein	Platz	für	Idioten“	von	Felix	Mitterer,	welcher	auch	bei	
der	Premiere	im	Oktober	2013	anwesend	war.	In	einem	Projekt	
stellten	die	Schülerinnen	und	Schüler	Alterssimulationsanzüge	
her,	um	in	die	Welt	von	alten	Menschen	eintauchen	und	deren	
Einschränkungen	nachvollziehen	zu	können.	

Als	Vertreterin	des	Wiener	Krankenanstaltenverbundes	(KAV)	
betonte	Mag.a	Angelika	Obermayr,	dass	der	KAV	österreich-
weit	der	größte	Ausbildungsanbieter	für	Pflegeberufe	ist.	Die	
Unternehmung	sichert	sich	und	den	Kooperationspartnern	im	
Bundesland	Wien	dadurch	die	erforderliche	Qualität	und	Quan-
tität	 an	Mitarbeiterinnen	 und	Mitarbeitern	 im	Pflegebereich.	

Gemeinsam	mit	Oberin	Erika	Degendorfer	wurden	anschlie-
ßend	die	Diplome	überreicht.	Von	den	12	Frauen	und	sechs	
Männern	 schlossen	 sechs	 Personen	 mit	 ausgezeichnetem,	
sechs	Personen	mit	gutem	und	sechs	Personen	mit	Erfolg	ab.	

Abschließend	erwähnten	die	Klassensprecher,	Markus	Pögg-
steiner	 und	 Denise	 Hoffmann,	 die	 besondere	 Bindung	 der	
Gruppe	 und	 bedankten	 sich	 beim	Team	 der	 Schule	 für	 die		
Unterstützung.

v.l.n.r. Vizebgm. Herbert Scheuchelbauer, Dir. Monika 
Klinger, Ybbser Schülerinnen Nicole Baumgartner, Ma-
nuela Mühlberger, Alexandra Ebner, Bgm. Alois Schroll, 
akadem. Lehrerin Regina Weiß, Stadtrat Wilhelm Reiter 

Diplome für psychiatrische 
Pflegekräfte
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Bildung & Schule

Neuigkeiten aus der  
Musikschule Ybbs
Die	neue	Homepage	ist	fertig.	
Die	Adresse	ist:	musikschule.ybbs.gv.at 
Eine	Diplomarbeit	des	Schulzentrums	hat	es	möglich	ge-
macht.	Großer	Dank	gebührt	allen	beteiligten	Lehrern	und	
Schülern.	Die	Kooperationen	mit	Ybbser	Schulen	 sollen	
eine	Bereicherung	für	alle	Partner	sein	und	das	kulturelle	
Zusammenleben	in	der	Stadt	fördern.

Preathia-Ensemble feiert Weltpremiere
Das	im	September	neu	entstandene	Preathia-Ensemble	der	
Musikschule	war	in	diesem	Winter	gleich	zweimal	im	Ein-
satz:	beim	Ybbser	Adventzauber	am	08.12.2014,	und	bei	
der	Blue	Monday	Night	Christmas	Session	im	Kulturhof	
Aigner	am	22.12.2014.	Das	Gesangsensemble	gab	aktuelle	
Pophits,	die	sie	im	Popgesangsworkshop	mit	Sara	Filipova	
einstudierten,	zum	Besten	und	begeisterte	das	Publikum.	‚	

Jugendjazzorchester NÖ mit Ybbser Fundament
Das	 Jugendjazzorchester	 Niederösterreich	 spielte	 am		
23.	Jänner	2015	beim	2.	Österreichischen	Musikschullei-
ter	Kongress	in	Krems,	erstmals	dabei	Michael	Stöger	am	
E-Bass.	 Gemeinsam	 mit	 seinen	 beiden	 Orchesterkolle-
gen	 Johannes	 Schweiger	 (Piano)	 und	Nikolaus	 Potapow	
(Schlagzeug)	gründete	Michael,	der	seit	einigen	Jahren	an	
der	Musikschule	Ybbs	 bei	Werner	 Laher	 Bassunterricht	
nimmt,	 ein	 Instrumentaltrio,	 das	 bei	 der	 Blue	 Monday	
Night	Christmas	Session	das	Publikum	mit	höchstem	mu-
sikalischen	Niveau	begeisterte.	
	
Musikschule Ybbs im Tonstudio
Im	Rahmen	eines	Projektes	der	FH	St.Pölten	von	Tontech-
nikerin	und	Musikschülerin	Sandra	Kleindl	und	Theresa	
Schulz	wurde	 ein	 Ensemble	 der	Musikschule	Ybbs	 ein-
geladen	einen	Song	 im	Studio	aufzunehmen.	Die	beiden	
E-Gitarre	–	Schülerinnen	Simone	Eberl	und	Maria	Loibl,	
sowie	Popgesangsschülerin	Vanessa	Asanger	wurden	bei	
diesem	Vorhaben	von	Michael	Stöger,	Johannes	Schwei-
ger	&	Niki	Potapow	unterstützt.	Nach	einigen	Proben	fand	
am	 06.01.2015	 die	Aufnahmesession	 von	 Ed	 Sheeran‘s	
„A-Team“,	geleitet	von	Michael	Obernberger,	statt.

Faschingdienstag: Die Narren 
waren los!
Unter	 den	Schülern	 der	Sportmittelschule	 und	der	Poly-
technischen	Schule	wurden	 die	 größten	Faschingsnarren	
gesucht,	gefunden	und	gekürt.	Im	Freizeitzentrum	waren	
in	den	ersten	beiden	Unterrichtsstunden	die	„Kleinen“	im	
Einsatz,	 also	 die	 1.	 und	 2.	Klassen.	Die	 folgenden	 zwei	
Stunden	gehörten	den	Schülern	der	3.	und	4.	Klassen	so-
wie	der	PTS.

Prämiert	wurden	die	Klassenmasken	und	die	tänzerischen	
Einlagen,	weiters	mussten	verschiedene	Hindernisse	über-
wunden	und	kreative	Faschingsmasken	gestaltet	werden.	
Die	Kinder	waren	mit	Feuereifer	dabei	und	hatten	großen	
Spaß	am	„närrischen	Treiben“,	das	von	mehreren	Lehre-
rinnen	und	Lehrern	hervorragend	organisiert	worden	war.

n

Schüler der HAK, HAS und 
IT-HTL rücken zukünftig noch 
stärker in den Mittelpunkt des 
Lernprozesses

Im	Februar	fand	die	offizielle	Kick-off-Veranstaltung	zur	
Schulentwicklung	am	Schulzentrum	Ybbs	statt.	2	Schüler-	
und	 3	Lehrerteams	 (Schulentwicklungsgruppen)	 erarbei-
teten	die	Ziele,	die	durch	den	Schulentwicklungsprozess	
erreicht	werden	sollten:
•	 den	Lehrstoff	besser	verstehen	und	anwenden	können
•	 mehr	Eigenverantwortung	und	dadurch	
	 Förderung	der	Selbständigkeit
•	 bessere	Kooperation	zwischen	Lehrern,	Schülern	und	Eltern
•	 Stärkung	der	intrinsischen	Motivation	und	des	Selbstwertgefühls
	
Schulleiter	Graf:	Schulentwicklung	findet	permanent	statt.	
Wir	haben	eine	einzigartig	positive	Stimmung	in	unseren	
Schulen.

n
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Bildung & Schule

Mit dem  
Fahrrad in  
die Schule

Ab April nehmen Schülerinnen und Schüler der Sport-
mittelschule Ybbs an dem internetbasierten Fahr-
radwettbewerb BIKEline teil. Mit dem Fahrrad zu-
rückgelegte Schulwege werden mittels Helm-Chip 
elektronisch erfasst und als virtuelle Reise um die Welt 
dargestellt.

Nach	 dem	 Zufallsprinzip	 können	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 an	 bestimmten	 Orten	 der	 Reise	 tolle	 Überra-
schungspreise	gewinnen.

Die	fleißigsten	Radlerinnen	und	Radler	der	Schule	erhalten	
außerdem	noch	wöchentlich	kleine	Preise	und	Trophäen.
Im	Einzugsgebiet	der	Sportmittelschule	Ybbs	werden	Hal-
testellentafeln	 aufgestellt,	 an	 denen	 die	 Jugendlichen	 zu	
festgelegten	Zeiten	gemeinsam	mit	 ihren	Drahteseln	 zur	
Schule	strampeln	können.

Es	 ist	daher	ab	April	morgens	mit	vermehrtem	Radfahr-
aufkommen	zu	rechnen.	Das	gemeinsame	Radeln	fördert	
nicht	nur	das	Gemeinschaftsgefühl	der	Schülerinnen	und	
Schüler,	 sondern	 ist	 auch	eine	gesundheitsfördernde	und	
klimaschonende	 Radoffensive	 der	 SMS	Ybbs,	 denn	 ein	
gesunder	Geist	benötigt	bekanntlich	auch	einen	gesunden	
Körper.	

n

Safe Internet Day 2015  
in der HAK Ybbs
„24 Stunden Herausforderung ohne Internet und/oder 
Handy”

Am Safe Internet Day nahmen Schüler der HAK Ybbs 
an der Herausforderung teil, 24 Stunden ohne Internet 
und/oder Handy zu verbringen. Mobiltelefone wurden 
abgesammelt und in einem Safe versperrt. Ziel der Ak-
tion war es, Bewusstsein für unser Internetverhalten 
und unsere „Süchte“ zu schaffen.

Jene	die	ihr	Handy	nicht	abgaben,	dokumentierten	und	be-
urteilten	ihre	während	der	24	Stunden	empfangenen	Nach-
richten	(SMS,	E-mail,	WhatsApp),	alle	anderen	verfassten	
einen	kurzen	Bericht	über	ihre	Erfahrungen.	6	Klassen	mit	
rund	150	Schülern	nahmen	teil,	ungefähr	die	Hälfte	(!)	gab	
ihre	Mobiltelefone	freiwillig	ab.	
	
Die	Kommentare	der	Teilnehmer	reichten	von	
„Mir	war	 langweilig“	über	„Ich	hatte	mehr	soziale	Kon-
takte“	und	„wurde	nicht	mehr	abgelenkt“	bis	zu	„ich	hatte	
dauernd	das	Gefühl	mir	fehlt	was“.	

Die	Kontrollgruppe	erhielt	im	Schnitt	33	Nachrichten	pro	
Tag,	von	denen	sie	77%	als	unwichtig	bezeichneten.

Diese	Aktion	wurde	im	Zuge	eines	EU	Erasmus+	K1	Pro-
jekts	„Safe	Internet	For	All“	(www.sifaplus.eu)	durchge-
führt.

Eine	Anmeldung	für	die	HAK	und	HAS	ist	noch	möglich.	
Weitere	Informationen	unter:	www.sz-ybbs.ac.at

n

Schikurs in Wagrain der 3ab

Von	18.	–	23.1.2015	genossen	32	SchülerInnen	bei	Son-
nenschein	und	perfekten	Pistenverhältnissen	das	Schifah-
ren	und	Snowboarden	in	der	Schiregion	Schi	Amade.	Das	
Saringgut	 in	Wagrain	bot	 jede	Menge	Annehmlichkeiten	
und	war	der	optimale	Ausgangspunkt	für	Schisafaris	nach	
Flachau,	 St.	 Johann	 und	 Flachauwinkel.	Abends	 gab	 es	
täglich	Aktion:	das	Hallenbad,	bunter	Abend,	Discoabend,	
Spieleabend.
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Bildung & Schule

Aktuelles in der SMS Ybbs

Die spark7 SLAM Tour war in der NMS Ybbs an der 
Donau zu Gast 

Die spark7 SLAM Tour bietet allen Beteiligten einen 
abwechslungsreichen Schultag abseits des klassischen 
Unterrichts.

Sportworkshop
Der	 ehemalige	 Basketballprofi,	 Nachwuchscoach	 und	
staatlich	geprüfte	Trainer	Renaldo	O'Neal	konzipierte	den	
move	&	groove	Workshop,	um	den	Sportklassen	Körper-
gefühl	und	Spaß	an	der	Bewegung	zu	vermitteln.	In	einer	
Doppelstunde	wurden	koordinative	Fähigkeiten	auf	unge-
wohnte	Art	und	Weise	herausgefordert.	Durch	den	Einsatz	
von	 Musik	 und	 den	 abwechslungsreichen	 Aufbau	 kam	
niemals	das	Gefühl	eines	Trainings	oder	Tests	auf,	es	gab	
keine	Sieger	und	Verlierer	–	nur	Spaß	an	der	Bewegung	
und	am	Sport.

Bewegungsorientiertes Lernen zur Stärkung des Team-
geistes!
Ziel	des	Workshops	war	es,	mit	Hilfe	lustiger,	bewegungs-
orientierter	Spiele	die	sozialen	Fähigkeiten	der	Schüler	al-
tersgerecht	zu	fördern.	Gemeinsam	zu	lösende	Aufgaben	
setzten	die	Schüler	der	3c-Kreativklasse	unbewusst	unter	
Druck,	es	entstanden	Konflikte,	Stresshandlungen	und	es	
wurden	Verhaltensweisen	aufgezeigt,	die	den	Kindern	und	
Jugendlichen	die	Möglichkeit	gaben,	sich	selber	und	ihre	
Mitmenschen	besser	kennen	zu	lernen.	Der	Spaß	stand	da-
bei	im	Vordergrund!

Safer Internet – Der Talk
Die	Zielsetzung	dieses	Workshops	 für	die	Klasse	der	2b	
war	es,	eine	Sensibilisierung	für	die	Gefahren	im	Internet	
für	SchülerInnen	zu	schaffen.

Schülerinnen	und	Schüler,	Lehrerinnen	und	Lehrer	sowie	
Frau	Direktor	Margit	Preinreich	freuten	sich	über	diesen	
abwechslungsreichen	und	turbulenten	Vormittag.

„Cyber Crime“ – Gefahren im Internet
Da	die	meisten	Schüler	sich	sehr	häufig	in	den	verschie-
denen	Bereichen	des	Internet	bewegen,	ist	es	notwendig,	
über	die	damit	verbundenen	Risiken	aufgeklärt	zu	werden.	
Aus	diesem	Grunde	waren	zwei	Experten-	die	Revierins-
pektoren	Anton	Tiefenbacher	und	Martin	Schernhammer	
von	der	PI	Pöchlarn-	in	unserer	Schule	zu	Gast.	Die	Schü-
lerInnen	der	verschiedenen	Klassen	durften	zu	Beginn	an-
onyme	Fragebögen	ausfüllen,	damit	ein	Schwerpunkt	für	
den	Vortrag	ausgewählt	werden	konnte.	

Die	 positiven	 Seiten	 der	Arbeit	 im	 Internet	 wurden	 ge-
nauso	angesprochen	wie	die	Gefahren,	die	man	oft	nicht	

erkennen	kann,	wenn	man	zu	wenig	Bescheid	weiß.	Die	
SchülerInnen	waren	nicht	nur	interessiert-	sie	waren	auch	
froh	darüber,	News	zu	erfahren-	Cybermobbing,	Phishing,	
Trojaner,…..	waren	einige	der	Schlagworte,	über	die	Wis-
senswertes	berichtet	wurde.

„Neue Töne“ an der Sportmittelschule Ybbs
Anstelle	des	bisher	üblichen	Pausengongs	herrschen	seit	
einigen	Wochen	neue	Töne	zu	Beginn	und	am	Ende	einer	
Unterrichtseinheit.	

Denn	dank	des	Sponsorings	von	Fa.	Gamsjäger	ist	es	mög-
lich,	einige	Takte	eines	für	den	Anlass	geeigneten	Musik-
stücks	(Advent,	80.	Geburtstag	von	Elvis	Presley….)	ab-
zuspielen-	und	sowohl	die	Schüler	und	Schülerinnen	als	
auch	das	Lehrerteam	empfinden	diese	Neuerung	als	sehr	
ansprechend	und	motivierend.

iPad Wochen in der SMS Ybbs

Für drei Wochen standen den Schülern der SMS Ybbs 
die neuesten Tablet-Computer zur Verfügung.

In	 beinahe	 allen	 Gegenständen	 wurde	 der	 Umgang	 mit	
dieser	Netzwerktechnik	erprobt.

Schüler	und	Lehrer	waren	von	den	sich	bietenden	Mög-
lichkeiten	begeistert	und	es	wird	angedacht	in	Zukunft	öf-
ter	mit	neuen	Medien	zu	arbeiten.

hinten v. links: Jasmine Löschl, Nadira Abdulrahman, HL 
Robert Loidhold, Paul Rinner, Markus Morf, Marcel Pe-
ham, Simon Olbrich, Leonie Steiner, vorne v. links: Chris-
tian Stöger, Daniel Blumauer, Leon Neubacher, Kevin 
Kamleithner

n
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Kursangebot Frühjahr 2015

EDV
EDV Fortsetzungskurs 

Wiederholung	und	Vertiefung	Word,	Excel	(für	Be-
ginner)	bzw.	Power	Point	(für	Beginner)	

Kursstart:	ab	DI	10.03.15,	ab	18.30	Uhr,	
insg.	16	UE,	4	Abende
Kursleiter:	Kursleiter	der	VHS
Ort:	Sportmittelschule	Ybbs
Kosten/Person:	115	€	(AK	Bildungsbonus)
Info/Anmeldung:	VHS	Südl.	Waldviertel,	
07415/6760-30,	volkshochschule.swv@wavenet.at

Photoshop Elements

Gestalten	Sie	Einladungen,	Grußkarten,	Fotokar-
ten,...	Lernen	Sie,	wie	man	mit	Effekten	Fotos	
verändert	und	Collagen	erstellt.	Software:	Pho-
toshop	Elements	10,	Grundkenntnisse	Windows	
erforderlich.

Kursstart:	ab	MI	11.03.15,	ab	18.30	Uhr,	
insg.	20	UE,	5	Abende
Kursleiter:	Kursleiter	der	VHS
Ort: Sportmittelschule	Ybbs
Kosten/Person:	140	€	(AK	Bildungsbonus)
Info/Anmeldung:	VHS	Südl.	Waldviertel,	
07415/6760-30,	volkshochschule.swv@wavenet.at

EDV Einsteigerkurs 

Langsame	Einführung	in	die	Welt	des	Computers?	
Erster	Umgang	mit	Maus	und	Tastatur,	Grundlagen	
des	Betriebssystems	Windows,	Programme	Word,	
Internet	Explorer	und	E-Mail.
Keine	Vorkenntnisse	notwendig.

Kursstart:	ab	DO	12.03.15,	ab	18.30	Uhr,	
insg.	20	UE,	5	Abende
Kursleiter:	Kursleiter	der	VHS
Ort: Sportmittelschule	Ybbs
Kosten/Person: 140	€	(AK	Bildungsbonus)
Info/Anmeldung:	VHS	Südl.	Waldviertel,	
07415/6760-30,	volkshochschule.swv@wavenet.at

NATURSCHULE
Heilpflanzen im eigenen Garten

Anbau-Ernte-	Verarbeitung

Kursstart: FR	20.03.15,	ab	18.30	Uhr
Kursleiterin:	Andrea	Moik
Ort:	Dammäckerstraße	5,	Ybbs
Kosten/Person:	25	€	inkl.	Skript	und	Proben
Info/Anmeldung: 1	Woche	bis	vor	Termin,	
0664/5612249	oder	0664/9120837,	
www.moik-oberleitner.at

Bachblüten

Wirkungsweise	-	Anwendung	

Kursstart:	DO	16.04.15,	19.00	-	21.00	Uhr
Kursleiterin: Andrea	Moik
Ort: Dammäckerstraße	5,	Ybbs
Kosten/Person:	30	€	inkl.	1	persönlichen	Mischung
Info/Anmeldung:	1	Woche	bis	vor	Termin,	
0664/5612249	oder	0664/9120837,	
www.moik-oberleitner.at

Kosmetik zum Selber machen 

Porträt	 einiger	 Pflanzenöle,	 Mazerate	 und	 ätherischer	
Öle

Kursstart: SA	25.04.15,	ab	9.30	Uhr
Kursleiterin:	Julia	Oberleitner
Ort: Dammäckerstraße	5,	Ybbs
Kosten/Person: 69	€	inkl.	Skript	+	Herstellen	von	
Pflegeprodukten
Info/Anmeldung:	1	Woche	bis	vor	Termin,	
0664/5612249	oder	0664/9120837,	
www.moik-oberleitner.at

GESUNDHEIT & BEWEGUNG
Hygiene im Privathaushalt –

gute & böse Keime

Informationen	 rund	 um	die	Hygiene	 im	Pivathaushalt	
und	den	Einsatz	von	Desinfektionsmitteln	 im	eigenen	
Zuhause.	Des	Weiteren	werden	kleine	Kostproben	aus	
dem	Bereich	der	Mikrobiologie	angeboten,	d.h.	Keime	
die	den	Gaumen	erfreuen	und	zum	Genießen	sind.

Kursstart:	MI	11.03.15,	ab	18.00	Uhr
Kursleiterin:	DPGKS	HFK	Martina	Stockinger
Ort:	Therapiezentrum	Ybbs
Kosten/Person:	20	€
Info/Anmeldung:	0664/	2020484
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Bildung & Schule

Fit mit dem Theraband - Workshop

Anleitung	für	Trainingsübungen	samt	Handout	
und	einen	Kurzvortrag	zur	Wirksamkeit	von	
Kräftigungstraining.	Eigenes	Theraband	wäre	von	
Vorteil,	Therabänder	werden	vor	Ort	alternative	zur	
Verfügung	gestellt.

Kursstart:	FR	17.04.15,	15.00	–	18.00	Uhr
Kursleiter: Mag.	Andreas	Mistelbauer-Obernberger
Ort:	Freizeitareal,	Haus	am	See
Kosten/Person: 30	€	inkl.	Übungshandout	
Info/Anmeldung:	0664/111	54	69

Crossfit – Koordinationsworkshop 

An	einer	Trainingseinheit	 individuell	das	Konzept	
des	Trainings	mit	eigenem	Körpergewicht	und	Zu-
satzgeräten	Outdoor	kennenlernen.	Es	werden	Ko-
ordination,	 Schnelligkeit,	 Ausdauer	 und	 Kraft	 in	
einer	Einheit	stimuliert.	

Kursstart:	FR	24.04.15,	15.30	–	17.00	Uhr
Kursleiter:	Mag.	Andreas	Mistelbauer-Obernberger
Ort: Freizeitareal,	Haus	am	See
Kosten/Person:	20	€
Info/Anmeldung:	0664/111	54	69

Ernährung bei Typ-2-Diabetes 

Eine	theoretische	und	praktische	Einführung	in	die	
Ernährung	bei	Typ-2-Diabetes	und	anschließend	die	
praktische	Umsetzung	durch	gemeinsames	Kochen.

Kursstart:	FR	17.04.15,	15.00	–	19.00
Kursleiterin: Dr.	med.	univ.	Madeleine	Mistelbauer-
Obernberger	bakk.,	Ärztin	u.	Ernährungswissenschafterin	
Ort: Freizeitareal,	Haus	am	See
Kosten/Person:	60	€	inkl.	aller	Materialien
Info/Anmeldung:	0664/516	77	16

Ernährung bei 
Fruchtzuckerunverträglichkeit

Theoretische	 Einführung	 in	 die	 Ernährung	 bei	
Fruchtzuckerunverträglichkeit	und	anschließend	die	
praktische	Umsetzung	durch	gemeinsames	Kochen.

Kursstart: FR	24.04.15,	15.00	–	19.00
Kursleiterin:	Dr.	med.	univ.	Madeleine	Mistelbauer-
Obernberger	bakk.,	Ärztin	u.	Ernährungswissenschafterin	
Ort:	Freizeitareal,	Haus	am	See
Kosten/Person: 60	€	inkl.	aller	Materialien
Info/Anmeldung:	0664/516	77	16

KÖRPER & SEELE
Entdecke deine Heilkraft

Meditation,	Tiefenentspannung	und	Chakrenarbeit	zur	
Aktivierung	der	Selbstheilungskräfte.
Bequeme	Kleidung	und	Decke	mitbringen.

Termin:	MI	15.4.,	22.4.,	29.4.,	6.5.,	13.5.2015,	
5	Mal	morgens	08.30-09.30	Uhr
Kursleiterin:	Margit	Eder,	Kinesiologin	
Ort Praxis	Kinesiologie	Margit	Eder,	
Dr.	Erwin-Leder-Str.	10	
Kosten/Person: 45	€
Info/Anmeldung:	bis	1	Woche	vor	Kursbeginn	
0650/9991222

Information

Über	das	Kursangebot	der	VHS	Südliches	Waldviertel	
und	der	VHS	Ybbs	können	Sie	sich	bequem	von	zuhause	
informieren	und	diese	auch	buchen.	Besuchen	Sie	uns	
unter	www.volkshochschule.swv.at.

Für	Fragen	und	nähere	Informationen:

Volkshochschule	Südliches	Waldviertel
Hauptstr.	9,	3683	Yspertal,	
Tel.:	07415/676030
Email:	volkshochschule.swv@wavenet.at

Infos über Förderungen: 

•	NÖ	Bildungsförderung	
•	AKNÖ	Bildungsbonus	
•	Steuerliche	Absetzbarkeit
•	TeilnehmerInnen	Förderung	für	Landwirte

Datenbank für Ihre 
Weiterbildungsförderung:

Die	 Internetseite	 berät	 Bildungssuchende	 individuell	
nach	Eingabe	allgemeiner	Daten	über	mögliche	Förde-
rungen.	www.kursfoerderung.at

Dieses Kursangebot wurde in Kooperation 
der VHS Ybbs mit der VHS Südliches Waldviertel 
ausgearbeitet.
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Kunst & Kultur

KULTURVEREIN OKAY

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015 – 
19. Ordentliche Mitgliederversammlung

Der	Rückblick	auf	das	Kulturgeschehen	in	Ybbs	im	ver-
gangenen	 Jahr	 im	Rahmen	der	 Jahreshauptversammlung	
2015	bestätigte	den	Teilnehmern,	 dass	Dank	der	vielfäl-
tigen	 Veranstaltungen	 unseres	 Kulturvereins	 OKAY	 die	
Kultur	nicht	zu	kurz	gekommen	ist.

Egal,	ob	es	sich	um	die	Aufführungen	des	Arbeitskreises	
Musik,	 die	 Reisen	 des	Arbeitskreises	Wissenschaft,	 die	
Ausstellungsbesuche	 des	Arbeitskreises	 Bildende	 Kunst	
oder	 die	 vielfältigen	 Veranstaltungen	 des	Arbeitskreises	
Geschichte	gehandelt	hat,	allesamt	waren	sie	sehr	erfolg-
reich	 und	 konnten	 viele	 Teilnehmer	 begeistern.	 OKAY	
bedankt	 sich	 bei	 allen	 seinen	 Sponsoren	 ganz	 herzlich,	
ohne	deren	Unterstützung	dieses	mannigfaltige	Programm	
nicht	möglich	 gewesen	wäre.	 Besonders	 erwähnenswert	
ist	dabei	die	Ausstellungsreihe	„Handwerk	und	Gewerbe	
in	Ybbs“	des	Arbeitskreises	Geschichte	im	Kulturzentrum	
KIZ	in	der	Herrengasse	15,	welche	bis	 in	das	Jahr	2017	
(700	Jahre	Stadterhebung)	fortgeführt	wird.	Noch	nie	ge-
zeigte	Dokumente,	Archivalien,	 alte	Werkzeuge	 und	Er-
zeugnisse	bilden	hierbei	den	interessanten	Mittelpunkt	der	
Schau,	zu	der	bisher	schon	mehr	als	1200	Besucher	und	26	
Schulklassen	begrüßt	werden	konnten.

Für	die	heurige	Ausstellung	sucht	OKAY	noch	alte	Fotos	und	
passende	Zeitdokumente	als	Leihgaben!	Dazu	bitte	um	Kon-
taktnahme	 mit	 dem	Ausstellungsleiter	 Josef	 Zwiefelhofer,	
Tel.	0664/1340999	oder	mail:	josef.zwiefelhofer@aon.at.

Der	Arbeitskreis	Musik	veranstaltet	seine	verschiedenen,	
sehr	beliebten	traditionellen	Highlights	in	der	zweiten	Jah-
reshälfte,	beginnend	am	
28.	August	im	Stöger‘schen	Wintergarten	mit	
Ohrenschmaus–Augenweide–Gaumenfreude,
Mozart, Musical & More,	2.Oktober	TZ,
Mozart Matinee, 4.Oktober	TZ,	
Autumn Leaves, 10.Oktober	Weinmaut	und
The Longfield Gospel Choir,	28.	November	Stadthalle.

Im	Zusammenhang	mit	der	Mozart-Matinee	wird	erstmals	
der	 „Ybbser	 Literaturpreis“	 ausgeschrieben.	 Daran	 kön-
nen	 sich	 alle	YbbserInnen	 lyrisch	 und/oder	 prosaisch	 in	
vier	Kategorien	beteiligen.	Weitere	Informationen	in	den	
nächsten	Ybbser	 Nachrichten	 und	 im	 nächsten	 OKAY–
aktuell.	 Der	 ebenfalls	 schon	 zur	 Tradition	 gehörende	
OKAY-Ausflug	 des	 Arbeitskreises	 Wissenschaft	 wird	
voraussichtlich	 am	 25./26.	 Juli	 zu	 den	 steiermärkischen	
Schmalspurbahnen	und	weiteren	Sehenswürdigkeiten	füh-
ren.

Bürgermeister	Alois	Schroll	verlieh	 im	Zuge	der	 Jahres-
hauptversammlung	auch	die	Ehrenzeichen	für	Verdienste	
um	die	Stadt	Ybbs.	Dr.	Hans	Steiner	erhielt	den	Ehrenbrief	
für	die	Herausgabe	des	Buches	„Die	geteilte	Gemeinde“	
und	Ulrike	Seewald	das	Ehrenzeichen	in	Gold	für	ihr	jahr-
zehntelanges	Engagement	 im	Arbeitskreis	Musik,	 insbe-
sondere	für	 ihre	„Autumn	Leaves-Jazzabende“.	Im	Zuge	
dieser	Verleihungen	 sind	 seitens	 des	 Bürgermeisters	 die	
unschätzbaren	 Leistungen	 von	OKAY,	 insbesondere	 des	
Arbeitskreises	Geschichte,	 für	 die	 Stadt	Ybbs	 hervorge-
hoben	und	der	Dank	für	die	gute	Zusammenarbeit	ausge-
sprochen	worden.	OKAY	bedankt	sich	seinerseits	für	das	
wertschätzende	Miteinander.	Darauf	aufbauend	freut	sich	
nun	die	für	den	Kulturbereich	zuständige	Stadträtin	Ulrike	
Schachner	auf	eine	erfolgreiche,	gemeinsame	Zukunft	mit	
OKAY.

Im	 Jahr	 2016	 feiert	 der	Kulturverein	 seinen	 20-jährigen	
Bestand.	Dieses	Ereignis	wird	zum	Anlass	genommen,	um	
verdiente	Vereinsmitglieder	bei	der	nächstjährigen	Jahres-
hauptversammlung	durch	Ehrungen	entsprechend	auszu-
zeichnen.

KD
n
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Seelgerätstiftung – ein frommer Deal

Im	Mittelalter	bezeichnete	man	einen	im	Himmel	
angelegten	Vorrat	 an	 guten	Werken	 als	 „Seelge-
rät“.	Man	wollte	 sich	 ewige	Seligkeit	 und	Erret-
tung	aus	dem	Fegefeuer	mit	größeren	oder	kleine-
ren	Spenden	an	Kirchen,	Klöster	und	später	auch	
an	weltliche	Einrichtungen,	wie	Spitäler	 (damals	
Pflegeheime)	erkaufen.	Die	Stiftung	war	niemals	
umsonst.	Die	Nutznießer	mussten	 für	 den	Wohl-
täter	 und	 seine	Familie	 regelmäßig	beten	und	 an	
Seelenmessen	teilnehmen.	In	den	gestifteten	Spi-
tälern	waren	daher	die	Krankensäle	meist	so	plat-
ziert,	dass	man	von	dort	eine	direkte	Verbindung	
zum	Altarraum	hatte,	und	alle	Insassen,	auch	Bett-
lägerige,	die	Messen,	Andachten	und	Betstunden	
mitfeiern	konnten.

Das	Ybbser	 Bürgerspital	 lebte	 von	 solchen	 Stif-
tungen.	 Die	 Einhaltung	 der	 Bedingungen	 von	
Seelgerätsstiftungen	 war	 ernst	 zu	 nehmen.	 Graf	
Heinrich	 von	 Schaunberg	 hatte	 1330	 dem	 Spital	
zu	Ybbs	den	Linshof	vor	der	Stadt	geschenkt.	Für	
das	 Spital	 eine	 unermessliche	 Einnahmequelle.	
Auflage	war:	Jeder	Spitalsinsasse	musste	an	Sonn-	
und	Feiertagen	 an	Seelenmessen	 teilnehmen	und	
mit	 Gebeten	 für	 das	 Seelenheil	 des	 Stifters	 und	
seiner	Nachkommen	sorgen.	Weiters	sollte	am	St.	
Jakobstag	 ein	 Jahrtag	gehalten	werden	und	 jeder	
Sieche	im	Spital	4	Eier	bekommen.	Auf	diese	zu-
sätzliche	Auflage	„vergaß“	man	mit	der	Zeit.

Ein	 Nachfahre	 des	 Grafen	 erklärte	 daher	 die	
Schenkung	als	verfallen.	Die	Situation	war	brenz-
lig.	Stadtrichter,	Ratsherrn	und	der	Pfleger	des	Spi-
tals	baten	dringend	um	eine	Unterredung	und	be-
teuerten,	 die	Auflagen	unwissentlich	nicht	 erfüllt	
zu	haben.	Nach	mehreren	Aussprachen	fanden	ihre	
Bitten	Gnade.	Graf	Johann	von	Schaunberg	bestä-
tigte	 und	 erneuerte	 1423	 die	 Stiftung	 schließlich	
mit	einer	Urkunde	und	dem	ausdrücklichen	Hin-
weis,	 dass	 bei	 Unterbleibung	 der	 vom	Ahnherrn	
gestellten	 Bedingungen	 der	 Linshof,	 dieses	 Mal	
aber	ohne	jede	Gnade,	verfallen	werde.

	ML	

Kurz	&	Geschichte

Kulturverein OKAY 
Herrengasse 23, 3370 Ybbs/Donau 

www.okay-ybbs.at 

	  

LITERATUR- 
WETTBEWERB 

	  
	  
	  

	  
Lass dich inspirieren, von seiner Musik, von seiner Zeit, von seiner Person und 
seinem Genie. 
 
Begebe dich auf eine Zeitreise oder lasse Wolfgang Amadeus Mozart in der 
Gegenwart erscheinen oder zumindest seinen Geist. Deiner Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 
 
Schreib einen lyrischen Text oder 
einen Prosatext Ð maximal 20.000 
Zeichen (ca. DIN A4-Seiten). 
 
Was genau? 
ErzŠhlung, Essay, Reportage, Interview, 
MŠrchen, innerer Monolog, Krimi, Rap 
Science-Fiction, Song, Gedicht 
 
Du bestimmst den Stil! 
Satirisch, ironisch, realistisch, absurd, im Dialekt 
oder doch ganz anders?! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Abgabe der Texte (mit Name, Adresse, Telefonnummer/E-Mail-Adresse, Alter) bis spŠtestens 

Freitag, 11. September 2015 
FŸr SchŸlerInnen in den teilnehmenden Schulen oder 

FŸr alle im Therapiezentrum Ybbs, ãLiteraturwettbewerbÒ, Persenbeuger Stra§e 1-3, Ybbs 
oder per E-Mail an literaturwettbewerb@okay-ybbs.at 

 
Preisverleihung im Zuge der MozART-Matinee am 04. Oktober 2015. 

Wer kann teilnehmen? 

SchŸlerInnen im Alter von 11-14 Jahren 

SchŸlerInnen im Alter von 15-19 Jahren 

Allgemein (ohne Alterslimit) 

 

Mitmachen zahlt sich aus! Die Mozartkugel war vergiftet! 

Wolferl, da ist 

Besuch fŸr 

dich... 

Was macht der Sandler? Das 
soll Mozart sein? 
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FF Sarling 

Die	FF-Sarling	sieht	auf	ein	ereignisreiches	Jahr	2014	zu-
rück.	 Es	 wurden	 bei	 Einsätzen,	 Übungen	 und	 sonstigen	
Tätigkeiten	4.087	Stunden	mit	665	Mitgliedern	unentgelt-
lich	 geleistet.	 Ein	 Schwerpunkt	 liegt	 bei	 der	 Feuerwehr	
Sarling	im	Wasserdienst.	So	werden	die	Wasserdienstaus-
bildungen	 (Fahren	mit	 der	Feuerwehrzille)	 nicht	 nur	 für	
die	Bezirke	Melk,	Scheibbs	und	Lilienfeld	durchgeführt,	
sondern	auch	für	den	Bezirk	Wr.	Neustadt.

Ebenso	werden	Schiffsführerausbildungen,	Schiffsführer-
lager	 und	Ausbildungsprüfungen	 für	 Feuerwehrboote	 in	
Sarling	abgehalten.	Im	Juli	2015	wird	der	Bezirkswasser-
Leistungsbewerb	in	Sarling	abgehalten.

Nach	24	Jahren	legte	Peter	Schrittwieser	aus	gesundheitli-
chen	Gründen	seine	Funktion	als	Feuerwehrkommandant	
nieder.	 Daraus	 folgend	 wurden	 Neuwahlen	 notwendig.	
Als	neuer	Feuerwehrkommandant	wurde	Gerold	Mairho-
fer	und	als	Kommandant-Stellvertreter	Martin	Kohlhuber	
gewählt.	Als	neuer	Leiter	des	Verwaltungsdienstes	konnte	
Michael	Seelmann	durch	die	Mitgliederversammlung	be-
stellt	werden.	

An	 dieser	 Stelle	 möchten	 wir	 Peter	 Schrittwieser	 noch-
mals	 für	 seine	Zeit	 als	Kommandant	 recht	herzlich	dan-
ken.	 So	 konnte	 unter	 seiner	 Führung	 das	Wasserdienst-
zentrum	im	Hafen	umgesetzt	werden.	Ebenso	konnten	das	
Arbeitsboot,	ein	Kleinlöschfahrzeug	und	unzählige	Geräte	
für	einen	modernen	Feuerwehreinsatz	angeschafft	werden.	

In	nächster	Zeit	wird	ein	Ankauf	eines	neuen	Feuerwehr-
fahrzeuges	(HLF2)	für	das	in	die	Jahre	gekommene	Tank-
löschfahrzeug	notwendig.	Ebenso	wird	der	in	Planung	be-
findliche	HW-Schutz	hoffentlich	positive	Änderungen	für	
die	Feuerwehr	Sarling	bedeuten.

Wir	 wünschen	 dem	 neuem	 Feuerwehrkommando	 viel	
Glück	und	unfallfreie	Einsätze.

 
v.li n.re: . Peter Schrittwieser, AFK-Kdt. Josef Riegler, SR Wil-
helm Reiter, KDT-Stvtr. Martin Kohlhuber, Vize BGM Johann 
Wieser (Gmde Bergland), Kommandant Gerold Mairhofer, 
BGM Alois Schroll, Verwalter Michael Seelmann, AFK-Kdt.
Stvtr. Manfred Schmidl, SR Herbert Scheuchelbauer

Zwei Goldmedaillen 

Nicht	eine,	gleich	zwei	Goldmedaillen	brachte	den	Blinden-
markter	Turnern	und	Turnerinnen	ein	Ausflug	zu	den	Ös-
terreichischen	Meisterschaften	 in	Schwaz	 (Tirol):	Sowohl	
Bianca	 Schönbichler	 und	 als	 auch	 Thomas	 Spendlhofer	
wurden	in	der	AK25	zu	Bundesmeistern	im	Turnen	gekürt.
	
Für	Thomas	Spendlhofer	(25)	war	es	nach	einigen	Bezirks-
meistertiteln	und	einem	Landessieg	der	größte	Erfolg	bisher,	
für	 die	 5-fache	 Landesmeisterin,	 Vizestaatsmeisterin	 und	
mehrfache	ÖTB-Bundesmeisterin	Bianca	Schönbichler	(30)	
aus	Ybbs	ein	großartiger	Einstieg	ins	Masters-Programm.
	

Zu österreichischen Bundesmeistern geadelt: Bianca Schönbich-
ler und Thomas Spendlhofer vom Turnzentrum Blindenmarkt

n

Seniorenbund Ortsgruppe 
Ybbs-Säusenstein 
Obmann	Leopold	Gruber	konnte	im	Babenbergerhof	zahl-
reiche	Mitglieder	 zur	Mitgliederversammlung	 begrüßen.	
Bei	der	Neuwahl	wurden	der	Vorstand	und	der	Obmann	
einstimmig	bestätigt.	

Vorne sitzend v.l.: Maria Schrampf, Aloisia Schabschnei-
der, Waltraud Waidhofer; Stehende: Bo Josef Kremser, 
Johann Luger, Walter Benischek, Josef Nawratil, Rudolf 
Haselsteiner, OBM Leopold Gruber, Franz Fleischanderl, 
Marischka Ernst, Willibald Reiterer.

n
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ASK Ybbs

Zwettl holt sich erstmals Titel
Der	SC	Sparkasse	Zwettl	gewinnt	das	34.	ASK	Bau	Pöch-
hacker	 Ybbs	 Hallenmasters	 präsentiert	 bei	 McDonald’s	
Ybbs-Bergland	durch	ein	Sudden-Death-Goal	im	Finaldu-
ell	der	beiden	Landesligisten	gegen	Ardagger.	Ein	Premi-
erensieg	für	den	Klub	aus	der	1.	Landesliga,	der	darüber	
hinaus	auch	mit	Lukas	Klamert	noch	den	besten	Torhüter	
des	Turniers	und	mit	Lorenz	Grabovaz	den	Torschützen-
könig	(10	Treffer)	stellt.	Der	Veranstalter	ASK	Bau	Pöch-
hacker	Ybbs,	bei	dem	drei	Neuerwerbungen	zum	Einsatz	
kamen,	holte	sich	Rang	3.	Im	Kleinen	Finale	schlug	Ybbs	
Petzenkichen	 im	Sudden	Death	mit	4:3.	Zuvor	verfehlte	
die	Kogler-Elf	 in	der	Vorrundengruppe	Stöger	durch	ein	
3:3-Remis	gegen	Zwettl	den	Einzug	ins	Finale,	blieb	aber	
insgesamt	im	Turnier	wie	schon	im	Vorjahr	(wo	das	eben-
falls	nur	zu	Rang	drei	reichte)	ungeschlagen.	Die	Sieger-
ehrung	des	Turniers	nahm	ASK-Obmann	Christian	Eplin-
ger	gemeinsam	mit	Bürgermeister	Alois	Schroll	sowie	den	
Sponsorenvertreten	Hermann	Stöger	(Qualitätsinstallateur	
Stöger)	und	Martin	Mayerhofer	(Brau	Union)	vor.

Leopold Matzinger gewinnt Preisschnapsen
Beim	traditionellen	ASK	Preisschnapsen,	das	heuer	erst-
mals	in	der	Abbundhalle	der	Firma	Pöchhacker	stattfand,	
gewann	Leopold	Matzinger	im	Finale	gegen	Franz	Schind-
ler	und	holte	sich	damit	den	Sieg.	Auf	Rang	drei	landete	
Hannes	Huber,	auf	Rang	vier	Karl	Stamhammer.	Organi-
siert	wurde	das	Turnier	in	bewährter	Weise	von	Fritz	Fastl,	
der	dabei	von	Franz	Poschenreithner	und	Franz	Pitzl	per-
fekt	unterstützt	wurde.

Im	Rahmen	 der	Weihnachtsfeier	 des	ASK	Bau	 Pöchha-
cker	Ybbs	 fand	 auch	 heuer	wieder	 ein	 Schätzspiel	 statt.	
Der	Reinerlös	wurde	vom	Unterstützungsklub	ask100	auf	
1.260	 Euro	 aufgestockt,	 der	 vor	 Kurzem	 im	 Reisebüro		
Mitterbauer	 –	 das	 den	 Hauptpreis	 für	 das	 Schätzspiel	
sponserte	–	an	die	Familie	von	Alfons	Anerinhof	überge-

ben	wurde.	Alfons	spielte	in	seiner	Jugend	beim	FC	Sar-
ling	und	ASK	Ybbs.	Vor	einem	Jahr	verstarb	seine	Ehe-
frau.	Seit	damals	kämpfte	er	um	die	Sorgerechte	 für	die	
drei	Kinder,	die	er	 im	Herbst	zugesprochen	bekam.	Den	
250	Euro-Reisegutschein	gewann	übrigens	Hans	Riegler.	
Bei	 der	 Scheckübergabe	 an	 Alfons	 Anerinhof	 und	 sei-
ne	drei	Kinder	Angelino,	Gabriel	und	Elisa	waren	dabei	
ASK-Obmann	 Christian	 Eplinger,	 Barbara	 Mitterbauer	
und	ask100-Obmann	Hannes	Buschenreithner.

n
ASKÖ Tischtennis Ybbs 

Mit	 einem	 Unentschieden	 gegen	 den	 Tabellenführer	
Scheibbs,	einem	Sieg	 im	Schlagerspiel	gegen	TV	Gotts-
dorf/Persenbeug	und	 einer	Niederlage	gegen	Ybbsitz	 im	
ersten	Match	 der	 Frühjahrsrunde	 liegen	 die	Tischtennis-
spieler	der	ASKÖ	Ybbs	auf	dem	vierten	Tabellenplatz.

Die Kampftruppe der ASKÖ Sportler in der Unterliga: Jo-
sef Fiedler, Sebastian Eder, Ronald Kranzl

n
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FF Ybbs

3 - fach Sieg für die Feuerwehrjugend Ybbs:

Am	21.	Februar	fanden	am	Annaberg	die	Landesmeister-
schaften	der	NÖ	Feuerwehrjugend	statt.

7	Jugendliche	der	FF	Ybbs	nahmen	auch	heuer	wieder	da-
ran	teil.	

Die	Wertung	erfolgte	bezirksweise.

Bei	 strahlendem	 Sonnenschein	 stand	 einem	 spannenden	
Rennen	nichts	im	Wege,	gekämpft	wurde	um	jedes	Zehn-
tel,	starke	Leistungen	wurden	gezeigt.	

Bei	den	12-15-Jährigen	gab	es	einen	3-fach	Sieg	für	die	
FF	Ybbs,	Haberfellner	Alexander	 siegte	vor	Gallistl	Lu-
kas	und	Lackner	Thomas,	bei	den	10-12-Jährigen	konnte	
Zemlizka	Paul	den	3.	Platz	erreichen.	

Wir	gratulieren	den	Gewinnern	recht	herzlich!

n
Bezirksbauernball

Die Ybbser Landjugend und der Bauernbund tanzten am 
Rosenmontag durch die Zeit. 

n

FZSV Spk. Ybbs – Sektion 
Badminton
Geschwisterpaar Hanna und Fabian Buschenreithner 
erkämpfen Stadtmeistertitel

Die	Ybbser	 Badmintonspieler	 kämpften	 am	 22.	 Februar	
um	die	Titel	der	Stadtmeister.	Nach	harten	Kämpfen	durfte	
Bürgermeister	Alois	Schroll	(Bild	hinten	Mitte)	allen	Teil-
nehmern	zu	ihren	Leistungen	gratulieren	und	der	Ybbser	
Stadtmeisterin	 Hanna	 Buschenreithner	 und	 dem	Ybbser	
Stadtmeister	 Fabian	 Buschenreithner	 (Bild	 hinten	 Mitte	
links	neben	Bgm	Schroll)	die	begehrte	Glastrophäe	über-
reichen.

n

Die	Stadtgemeinde	Ybbs	lädt	die	Vereinsobleute	
herzlich	ein	zum	

12. Treffen der Ybbser Vereine 

Freitag,	8.	Mai	2015,	18.00	Uhr
Gasthaus	Donauhafen
Unterhausstraße	30,	3374	Ybbs	an	der	Donau

Bitte	um	Anmeldung	und	Bekanntgabe	gewünschter	
Diskussionspunkte	unter	manuela.kittl@ybbs.at	

Stadträtin Uli Schachner
n

Feuerlöscherüberprüfung:
Freitag, 3. April 2015 von 17.00 - 19.00 Uhr

n
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VOLLEYBALL

Landesliga fightet um Platz 3

Mit	einer	bisher	soliden	Leistung	kämpft	die	Landesliga-
mannschaft	der	SU	Hotvolleys	Ybbs	in	den	verbleibenden	
zwei	Spielen	 um	Platz	 3.	 Im	 letzten	Spiel	 gab	 es	 gegen	
einen	übermächtigen	Tabellenführer	aus	Schwechat	aller-
dings	nichts	zu	holen.	Trotz	eindeutigem	Ergebnis	von	0:3	
konnten	die	Ybbserinnen	aber	phasenweise	gut	mithalten.	
„Wir	haben	glatt	verloren,	und	dennoch	unsere	beste	Par-
tie	 in	diesem	Jahr	gespielt.	Ein	bisschen	 ärgern	konnten	
wir	den	Gegner	allemal,	denn	wir	haben	unglaublich	ge-
fightet“,	resümiert	Kapitän	Rigele.	Das	sieht	auch	Trainer	
Gonzales	 ähnlich:	 „Ich	 denke	wir	 haben	 sogar	 über	 un-
serem	Niveau	 gespielt.“	Gonzales	muss	 jetzt	 die	 letzten	
Reserven	der	Mannschaft	mobilisieren	um	gegen	Pöchlarn	
und	Zwettl	zu	punkten.

Auch die Vertreter der Ybbser Gemeinde feuerten die Mä-
dels der Hotvolleys an (v.l.): Bürgermeister Alois Schroll, 
Sportstadträtin Ulrike Schachner, Eva Glöckl, Valerie 
Reichartzeder, Matchpatron Markus Dienstbier (Ybbserl), 
Nadine Rigele, Stefanie Riess, Sarah Matejka, Nicole 
Wagner, Doris Eßletzbichler, Tatiana Mihalova und Ob-
mann August Riess. 

n

Generalversammlung des  
ÖKB OV Säusenstein

Der	ÖKB	OV	Säusenstein	hielt	 am	22.2.	 seine	General-
versammlung	ab.	Bei	dieser	sehr	gut	besuchten	GV	konnte	
Obmann	Fritz	Haberleitner	als	Ehrengäste	und	Festredner	
den	Bürgermeister	der	Stadtgemeinde	Ybbs,	Alois	Schroll,	
den	 ÖKB	 Bundes-Vizepräsident	 HBO	 Johann	 Glöckl,	
Stadtrat	 Ernst	 Simmer,	 GR	 Alexander	 Schachenhofer,	
ÖKB	StV	Obmann	Walter	Pflügl	und	ÖKB	Bezirks-Spor-
treferent	Franz	Palme	begrüßen.

Bei	 der	Neuwahl	 des	Vereinsvorstandes	wurde	Obmann	
Fritz	 Haberleitner	 einstimmig	 wiedergewählt.	 Markus	
Prochazka	ist	neuer	Kassier,	Alois	Graf	neuer	Schriftfüh-
rer.	Alle	anderen	Vorstandsmitglieder	wurden	bestätigt.

Folgende Mitglieder wurden geehrt: 
OV	Medaille	Bronze	-	Hans	Peuler,	Gerhard	Plieweis
OV	Medaille	Silber	-	Karl	Mayer	
LV	Medaille	Silber	-	Franz	Mayerhofer,	Markus	Prochazka	
LV	Medaille	Gold	-	Johann	Kerndler,	Dieter	Kopal,	Johann	
Schadenhofer	
LVK	Gold	-	Josef	Lammer
LEK	Gold	-	Karl	Litschauer

n

Anregungen, Kritik oder Ihre 
Meinung zu einem Artikel oder 
Thema erreichen uns unter

Fax:	07412/52612-555	oder	
Mail:	stadtgemeinde@ybbs.at

Wir freuen uns über jede Rückmeldung – 
Ihr Redaktionsteam

Laufclub Ybbs

Im	Rahmen	des	Jahresrückblickes	2014	des	LC	Raiffeisen	
Ybbs	 bekam	Winter	 Johann	 für	 seine	 zahlreichen	 Siege	
und	13	Landesmeistertitel	bei	diversen	Laufveranstaltun-
gen	 das	 Ehrenzeichen	 in	 Silber	 von	 Sportstadtrat	 Willi	
Reiter	überreicht.

n
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Rotes Kreuz Ybbs 

NOTRUF 144, Krankentransporte 14844
Da es in letzter Zeit einige Probleme bei Alarmierungen 
von Notarzt- Rettungsmitteln gab, möchten wir Sie bit-
ten, wie unten beschrieben vorzugehen:

Bei	medizinischen	Notfällen	wählen	 Sie	 immer	 den	 vor-
wahllosen	 Rettungsnotruf	 144.Wenn	 Sie	 einen	 Kranken-
transport	benötigen,	wählen	Sie	die	vorwahllose	Rufnum-
mer	14	8	44.

Die	Bezirksstelle	vom	Roten	Kreuz	Ybbs	ist	während	der	
Bürozeiten	(Montag	bis	Freitag	von	07:30	bis	15:30	Uhr)	
unter	der	Telefonnummer	059	144	62	400	erreichbar.

Deutsch-Integrationskurse
Das	Rote	Kreuz	Ybbs/Donau	sucht	für	Deutschkurse	einen/	
eine	Deutschlehrer/In	für	4	oder	8	Stunden	pro	Woche.	

Die	 Kurstage	 sind	 Montag	 und	 Freitag,	 jeweils	 von		
17:00	Uhr	bis	20:15	Uhr.	

Ein	Kurs	umfasst	300	Unterrichtseinheiten	(ca.	12	Monate).
Nähere	Informationen	bei:GF	Hannes	Haberfellner
Tel:	059	144	62400-19,	hannes.haberfellner@rk.ybbs.at

n

Öffnungszeiten in den Osterferien 
30.3. – 7.4.2015:

Samstag,	Sonntag	und	Feiertag
jeweils	von	9:30	bis	21	Uhr

Montag,	30.3.2015	von	13.30	bis	21	Uhr
DI,	MI,	DO,	FR	jeweils	von	9.30	bis	21	Uhr

Kassenschluss jeweils 20 Uhr 
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Eigentumswohnung zu  
verkaufen

Ybbs-Zentrum, Top Lage
Wohnfläche	ca.	86m²,	Loggia	ca.	8m²,	Wohnzim-
mer	mit	offener	Küche,	2	WC,	2	Schlafzimmer,	
Bad,	Kellerabteil,	Garage,	Tel:	0676/4440441
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Etwas Neues.
Etwas Altes.
Etwas Gebrauchtes.
Etwas Blaues.

Sie suchen Ihr Second Hand-Traumkleid?
Der schönste Tag im Leben muss nicht zugleich 
der teuerste werden. Suchen und finden Sie 
bei uns wunderschöne, gebrauchte 
Brautkleider zum günstigen Preis.  
Unsere Traumkleider sind gereinigt 
und in erstklassigem Zustand.
 

Möchten Sie Ihr Kleid verkaufen?
... und damit eine andere 
Braut glücklich machen? 
Kommen Sie zu uns!

Brautsalon
in Amstetten

Erster 
Second Hand

Second Hand Shop
Ybbsstraße 33  | 3300 Amstetten

Telefon: 07472 / 29192
www.unida.at

Wir 
suchen & bieten

- Brautkleider
- Zubrautkleider

- Blumenmädchenkleider
- Accessoires

Der Verein UNIDA SERVICES wird aus Mitteln des AMS NÖ, des Landes NÖ, 
des europäischen Sozialfonds und des Sozialministeriumservice finanziert

Suppenessen zum Familienfasttag
8.	März	2015,	9	–	13	Uhr	
Ort:	Pfarrzentrum	Oase	Ybbs
Veranstalter:	Pfarre	Ybbs,	Ilse	Kappelmüller,	
Tel.:	0664	7327	3840,	bunterschmetterling@aon.at

Himalaya - Die Götterberge
9.	März	2015,	13	Uhr
Veranstaltungsort:	Festsaal,	Therapiezentrum	Ybbs
Veranstalter:	Therapiezentrum	Ybbs

NÖGKK-Vortrag Gedächtnistraining für Jung 
und Alt - Geistig fit durch den Alltag
11.	März	2015,	18:30	Uhr
Veranstaltungsort:	Präsentationssaal	der	
IT-HTL	Ybbs,	Schulring	6,	3370	Ybbs	
Referentin:	Elke	Pfeifer	
(zert.	Lern-,	Denk-	und	Gedächtnistrainerin)
Anmeldung	unter	Tel.	050899-1254

F13 - Menschen Mit-Menschen in Ybbs
13.	März	2015
Veranstaltungsort:	Stadthalle
Veranstalter:	Pfarre	Ybbs
Kontaktperson:	MMag.	Josef	Poschenreithner	
0676/826	688	392

Frühjahrs-Autoschau im Autohaus Senker Ybbs
20./21.	März	2015	
Veranstaltungsort:	Autohaus	Senker

ASK Bau Pöchhacker Ybbs - SV Oberndorf
21.	März	2015,	15:30	Uhr
Veranstaltungsort:	Sportplatz	Ybbs
Veranstalter:	ASK	Bau	Pöchhacker	Ybbs

Feuerlöscherüberprüfung FF Sarling
28.	März	2015,	8:30	Uhr
Veranstaltungsort:	Bootshaus	Sarling
Veranstalter:	FF	Sarling

ASK Bau Pöchhacker Ybbs - SCU Euratsfeld
4.	März	2015,	16:30	Uhr	
Veranstaltungsort:	Sportplatz	Ybbs
Veranstalter:	ASK	Bau	Pöchhacker	Ybbs

Feuerlöscherüberprüfung FF Ybbs
Freitag,	3	April	2015	von	17.00	-	19.00	Uhr
Veranstaltungsort:	FF-Haus	Ybbs
Veranstalter:	FF	Ybbs

Veranstaltungskalender
Ybbsiade
10.	-	25.	April	2015
www.ybbsiade.at

Säuberungsaktion
11.	April	2015,	8	Uhr,	
Treffpunkt:	Rotes	Kreuz	Ybbs
Veranstalter:	NÖ	Berg-	und	Naturwacht
Die	Aktion	findet	bei	jeder	Witterung	statt.

42. Erlauftaler Flohmarkt
18./19.	April	2015,	9	-	16	Uhr	und	9	-	14	Uhr
Ort:	Messehallen	Wieselburg
Veranstalter:	Lions	Club	Wieselburg
Der	Reingewinn	dient	gemeinnützigen	Zwecken.

Vorankündigung Altstadtfest 
13. Juni 2015 
Interessenten,	die	gerne	mitmachen	möchten,	mel-
den	sich	bitte	unter	Tel.	07412/52612–220	Frau	Kittl	
und	Tel.	07412/52612-130	Frau	Gutlederer
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Ein Teil des Reinerlöses aus dem Verkauf 
des Ybbsiade Spaßwürfels ergeht an das 
Hilfsprojekt Kinderhilfe ohne Grenzen. 

Bei unserer Abschlussveranstaltung wird der 
gesamte Reinerlös gespendet.

DERYbbsiade 
spasswürfel

Die heurige Ybbsiade unterstützt ge-
meinsam mit Haubis das Charity-Projekt:  
Kinderhilfe ohne Grenzen!

Der Ybbsiade-Spaßwürfel wird in allen 
Haubis-Filialen im Mostviertel von März 
bis April, sowie bei allen Veranstaltungen 
der Ybbsiade zum Kauf angeboten.

www.ybbsiade.at


