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Starke Ybbserm:Uli
Schachner über üire
Projekte als »Chefin*

§ Die designierte Bürgermeis-
i terin der Stadtgemeinde im
l Interview. Sie spricht über alte
l und neue Projekte, Hartnä-
l ckigkeit, große Fußstapfen und
S noch viel mehr. S. 10/11
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Zahlen haben
es in sich.
Sie auch?

Wir suchen Mitarbeiter) n nen in den
Bereichen Controlling & Rechnungswesen.

Mehr Infos unter evn.aükarriere
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BEZIRKSRUNDERL
Mauer bei Melk: Römische
Wurzeln des Wallfahrtsortes

3B
Foto:MelanieGrubner

MAUER BEI MELK. Der römisch-
katholische Pfarrhof im Ortsteil
Mauer der Gemeinde Dunkel-

steinerwald besteht seit der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts
und wurde 1970 umgebaut. Die
römisch-katholische Kirche „Ma-
ria am Grünen Anger" besteht
schon seit 1096, der Ort Mauer
selbst wurde 1083 erstmals ur-

kundlich erwähnt. Mauer ist ein
katholischer Wallfahrtsort, der
jedoch zuvor schon von den Rö-

mern besiedelt war. Eine Römer-

brücke aus dem 3./4. Jh. ist nach
wie vor erhalten und deutet auf
eine römische Straße hin, die hier
von der Donau kommend vorbei-

führte.

Erste ,Chefin< an der
Die zukünftige Bürger-
meisterin Ulrike Schach-
ner über ihre Nominie-
rung, Großprojekte und
Hartnäckigkeit.

INTERVIEW: DANIEL BUTTER

YBBS. Die designierte Bürgenneis-
terin Ulrike Schachner (Anm.: Die
Wahl musste wegen eines Corona-

Falls in der SPÖ Ybbs verschoben
werden) im BEZIRKSBLÄTTER-In-
tervlew.

BEZIRKSBLÄTTER: Die Fußstap-
fen von Alois Schroll sind groß.
Wie stolz macht es Sie diese
Aufgabe des Bürgermeisters zu
übernehmen?
ULRIKE SCHACHNER: Es war ein
großer Moment als erste Frau un-

serer Stadt vorstehen zu dürfen.

Alois und ich arbeiten seit Jahren
zusammen und haben ein ordent-

liches Tempo vorgelegt. So konnte

Alte Türen?
Weder neu und
^Bchtoin nur 1 Tag!
, Türen nie mehr streichen

v Ohne Baustelle neu in nur 1 Tag

v Kein Herausreißen, Dreck und Lärm

v Pflegeleicht, stoß- und abriebfest

v Für alle Türen und Rahmen geeignet

Portas Fachbetrieb • Karl Karner GesmbH
Schießstattstraße 4 • 3150 Wilhelmsburg

Telefon: 02746,2333
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ich mich an seine großen Fuß-
stapfen gewöhnen und werde sie
mit Optimismus, Hartnäckigkeit
und Unterstützung aller Teams
ausfüllen.

Gibt es schon Projekte welche
Sie in Zukunft, sobald die Wahl
abgehalten worden ist, angehen
werden?
Der Stadthalle gut nach wie vor
unsere Aufmerksamkeit und hier
ist es vordringlich, den gastrono-
mischen Projektabschnitt erfolg-
reich fertigzustellen. Wirtschafts-
stadtrat Christoph Fritz geht hier
unter Einbindung aller Parteien
sehr verantwortungsvoll im Sinne
vonYbbsvor.

Gemeinsam mit allen Parteien
stelle ich mir eine erneute Projekt-
Priorisierung vor. Die Gemeinde-
finanzen spielen hierbei selbstver-
ständlich die maßgebliche Rolle!
Projektwünsche gibt es viele - fi-
nanzieren muss die Gemeinde sie

können.

Aufweiche Projekte, wo Sie mit-
gearbeitet haben, blicken Sie
gerne zurück?
Da fallen mir auf Anhieb drei Pro-
jekte ein. „700 Jahre Ybbs" 2017
mit über 50 Veranstaltungen war
ein Mammutprojekt und rückbli-
ckend wirklich ein symbolisches
Projekt für Gemeinsamkeit. Ich
denke hier besonders an die Auf-
Stellung des Turbinenlaufrades an
der Donaulände.

Bei unserem neu inszenierten

Fahrradmuseum muss ich heute
noch schmunzeln, wie Gemeinde-

rat-Kollege Robert Nußbaummül-
ler, unsere Bauhofmitarbeiter und
ich die Schaufeln geschwungen
haben. Noch am letzten Abend
vor der Eröffnung haben Robert
und ich auf dem Boden gesessen
und Regale zusammengeschraubt
-unvergesslich!

Letztendlich ist es jedes Mal wie-
der eine Freude, wenn ich unseren

Bewegungspark nutze und mir
noch heute unser Motto „Bewe-

www.tunwaswichtigist.at

Bester Vorsatz 2021:
Gesundheitsvorsorge Aktiv
Während der Corona-Pandemie
haben viele Menschen ihre
Arzt- und Behandlungstermine
verschoben. So gaben zufolge

einer GfK-Umfrage 41 Prozent
der Befragten an, während des
Lockdowns geplante oder be-
reits ausgemachte Arzttermine
und medizinische Behandlun-
gen nicht wahrgenommen zu
haben. Die meisten davon wa-

ren Termine zur Gesundheits-

versorge.

Gesundheitsvorsorge und
Rehabilitationen sind für
Menschen wichtige Bestand-
teile üirer Lebensqualität
und Gesundheit. Dr. Martin

Skoumal, Chefarzt der PVA,
erklärt: „Wichtige Rehabilitati-
onsaufenthalte oder auch eine
Gesundheitsvorsorge Aktiv
sollten wegen der Corona Pan-

demie nicht aufgeschoben wer-
den. Gerade jetzt ist es wichtig,
den Gesundheitszustand zu er-

Dr. Martin Skoumal ist Chef-

arZt der PVA. Foto: www.digitalimage.at

halten oder zu verbessern und

notwendige Therapiemaßnah-
men und Heüverfahren unbe-

dingt wahrzunehmen."

Eine aktive Gesundheitsvorsor-

ge wäre daher gerade für 2021
„einer der besten Neujahrsvor-

sätze, um eine unkomplizierte
Teilhabe am Leben möglichst
lange erhalten zu können",

meint Chefarzt Skoumal.
WERBUNG
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Ybbser Spitze
gen und Begegnen an der Donau-

lande" in den Sinn kommt.

Hartnäckigkeit ist ein Thema
bei Ihrem Motto: Sind Frauen
die hartnäckigeren Politiker?
Von den 2.096 Gemeinden Oster-

reichs standen 2019 nur 175 Bür-

germeisterinnen an der Spitze. Ich
denke, Frauen müssen sich grund-

sätzlich mehr anstrengen um Che-
finnen zu werden, um politisch
oder in der Wirtschaft erfolgreich
zu sein. Dies hat zur Folge, dass

diejenigen, die es schaffen, ten-
denziell sicherlich sehr hartnäckig
sind. Meine eigene Hartnäckigkeit
verbindet sich auf jeden Fall mit
meinem Humor und einer grund-

sätzlich optimistischen Lebens-
einstellung.

Zusammenhalt ist Ihnen eben-
so wichtig. Wie drückt sich das
aus?
Zusammenhalt hat für mich eine
ausgeprägte Gemeinwohl-Orien-

ybbS an de
d

Die designierte Ybbser Ortschefin
Ulrike Schachner Foto: Daniel Butter

tiemng. Das Wort an sich sagt es
bereits: „zusammen halten". Ge-

meinwohl und emotionale Ver-

bundenheit mit der Stadt und ih-
ren Bürgern stehen hier für mich
im Vordergrund.

Das ganze Interview gibt es auf

www.meinbezirk.at/meUc

„Blätter-Spende" für Säusensteins Schüler

SÄUSENSTEIN. Papier findet
in Schulen immer wieder Ver-

wendung. Egal ob zum Ausdru-

cken von Übungen, Zeichnen
oder für sonstige Aktivitäten.
Der Papierhersteller Mondi,

mit Hauptsitz in Wien und ei-
nern Werk im Ybbstal, hat den
Schülern vom „LEO Lernort" in

Säusenstein nun mit einigen
Packungen Papier eine große
Freude bereitet.

Vor der neuen Cesundheitskasse in Pöchlarn: Christian Farthofer, Gerhard

Hutter, Petra Züser, Andreas Marzi und Norbert Fidler Foto, ÖGK

Pöchlarn: Gesundheitskasse
hat neues Gebäude bezogen
PÖCHLARN. Nach mnd einein-
halb Jahren Bauzeit ist es soweit.
Das neue Gebäude der Öster-

reichischen Gesundheitskasse
(ÖGK) in Pöchlam ist fertigge-
stellt und die Mitarbeiter sind
schon komplett eingezogen. Zu-

dem wurde eine neue Parkfläche
in der unmittelbaren Nähe der
neuen Servicestelle errichtet.
„Es ist wichtig, dass wir für un-
sere Kunden vor Ort da sind. Die
persönliche Ansprache ist im
oft heiklen Gesundheitsbereich
durch nichts zu ersetzen", so

Christian Farthofer, Vorsitzen-
der des Landesstellenausschus-

ses NO, der mit seinem Kollegen
Norbert Fidler bei der offiziellen
EröfEnung vor Ort war. Im neuen
Haus werden künftig auch Vor-
träge und Veranstaltungen im
Rahmen der regionalen Gesund-

heitsförderung und Prävention
angeboten. Das 25-köpfige Team
betreut 32.000 Versicherte und
i.6oo Unternehmen. Jährlich
gibt es 16.000 Kundenkontakte
und 4.000 kontroUärztliche Un-
tersuchungen.
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