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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger!
Liebe Gäste unserer schö-
nen Kur- und Kulturge-
meinde!

Versprochen – gehalten:
Heute möchte ich Ihnen einen Rück-
blick über die Arbeit der letzten fünf 
Jahre präsentieren und eine Vorschau 
auf zukünftige Aufgaben geben. Mit 
Stolz darf ich feststellen, dass wir in 
der abgelaufenen Periode all jene An-
kündigungen und versprochenen Pro-
jekte verwirklichen konnten, die ich 
Ihnen vor 5 Jahren in einer Sonder-
nummer der Rathausfeder vorgestellt 
habe (siehe dazu den Auszug aus der 
Ausgabe 01/2005). Erledigt wurde die 
Gestaltung des Ortsplatzes Edlach mit 
Musikpavillon und Schau historischer 
Gerätschaften der Freiwilligen Feu-
erwehr, die Sport- und Freizeitanlage 
Hirschwang bei der Hauptschule wur-
de mit einem Beach - Volleyballplatz 
ergänzt. Die Fahrbahn beim Erlan-
gerkreuz wurde umstrukturiert. Der 
Feuerwehrplatz in der Prein und die 
Kirchenzufahrt bzw. die Friedhofstra-
ße wurden neu gestaltet. Zusätzlich 
gibt es einen Fahrbahnteiler bei der 
Einmündung der L 1�6 a zur L 1�5 
zur Unfallvermeidung. Der Hochwas-
serschutz für Hirschwang und Reiche-
nau wurde zum teil fertig gestellt bzw. 
weiter entwickelt und die Arbeiten 
sind im Gange. Das Gesundheitsresort 
Raxblick ist erfolgreich in Betrieb und 
bringt Arbeitsplätze, Frequenz und 
Nächtigungen in den Ort. Die damals 
in Planung befindliche Schlossgärt-
nerei Wartholz kann bereits auf eine 
Erfolgsgeschichte zurückschauen, die 
ihresgleichen sucht und für Reichenau 
viele Besucher bringt.
Vieles von dem was wir erreichen 
konnten, war nur möglich einerseits 
dank der guten Beziehung zum Land 
Niederösterreich und Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll 
und andererseits durch die vorbildliche 
und harmonische gemeinsame Arbeit 
im Gemeinderat. Mein Dank gilt allen 
Damen und Herren des Gemeinderates, 

insbesondere unserem Vizebürger-
meister Hannes Döller und dem 
Mann an der Spitze der Reichenauer 
SPÖ, Herrn Geschäftsführenden 
Gemeinderat Wolfgang Reiter, 
für ihre konstruktive und verantwor-
tungsbewusste Zusammenarbeit.

Erfolg durch Zusammenarbeit:
Was wäre aber eine noch so einfalls-
reiche und engagierte Gemeindefüh-
rung ohne entsprechende Mitarbeiter: 
vorbildlich unser Team am Gemein-
deamt unter der Leitung von Ober-
sekretär Richard Tauchner mit 
kompetenten, lösungsorientierten und 
motivierten Damen und Herren in ei-
ner bürgerfreundlichen Verwaltung, 
sowie unser Bauhof unter der Leitung 
von Fred Puchner, dank kontinu-
ierlicher Investitionen maschinell und 
von der Gerätschaft gut ausgestattet, 
einsatzbereit, arbeitswillig und leis-
tungsorientiert, stets bereit für unse-
re Gemeinde zu jeder Jahreszeit sein 
Bestes zu geben. 
In diesem Zusammenhang danke 
ich auch für die zahlreichen Beiträ-
ge, Ideen und guten Tipps aus 
der Bevölkerung, die in den letz-
ten Jahren zu einer erfolgreichen Ge-
meindearbeit beigetragen haben. Viele 
engagierte, konstruktive und positiv 
gesinnte Menschen haben bei mir und 
am Gemeindeamt stets ein offenes 
Ohr gefunden und haben sich immer 
wieder hilfreich eingebracht, beson-
ders auch bei den zahlreichen Ortsge-
sprächen und Infoveranstaltungen.

Bürgermeister für Alle:
Damit geht nun eine Arbeitsperiode zu 
Ende, die gekennzeichnet war durch 
faire Zusammenarbeit und gedeih-
liches Miteinader für unsere Heimat-
gemeinde, ohne Parteibuchwirtschaft 
sondern mit dem Erfolg für Reichenau 
im Mittelpunkt aller Verantwortungs-
träger. Bevorzugt wird beispielsweise 
bei Neueinstellungen von Mitarbei-
tern, wer Mitglied bei einer unserer 
Freiwilligen Feuerwehren, bei Ret-
tung, Bergrettung oder einem anderen 
gemeinnützigen Verein ist. Ich bin stets 
dafür eingetreten, dass in der Gemein-

dearbeit Parteipolitik nichts verloren 
hat, denn Gehsteige, Straßenbeleuch-
tung, Wasserleitung und Kanal sowie 
unsere Einrichtungen für Kinder und 
Senioren sollen weder rot, schwarz, 
blau, oder grün sein, sondern sind 
Kindergärten, Schulen und Wohnhäu-
ser in Reichenau, Edlach, Hirschwang 
und Prein für ALLE und so soll es 
auch in Zukunft bleiben, damit sich 
die Menschen in unserer schönen Hei-
matgemeinde weiterhin wohl fühlen! 
Als Bürgermeister für ALLE habe ich 
in nunmehr 15 Jahren Amtsführung 
stets auf respektvollen Umgang der 
Fraktionen untereinander geachtet. In 
all diesen Jahren ist z.B. niemals die 
SPÖ von der ÖVP im Gemeinderat 
überstimmt worden. Im Gegenteil ich 
habe mich immer um Gesprächskul-
tur, gegenseitige Achtung, Ausgleich 
und gemeinsame Beschlüsse bemüht 
und mich immer für die bessere Idee 
eingesetzt. Damit sind Reichenau Par-
teiengezänk und negative Entwicklun-
gen wie in anderen Gemeinden bisher, 
und hoffentlich auch in der Zukunft, 
erspart geblieben.

Entscheiden Sie am 
14. März mit:

Abschließend möchte ich Sie noch bit-
ten, bei der Gemeinderatswahl am 14. 
März von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. Schließlich darf es 
uns nicht egal sein, wer in Zu-
kunft Verantwortung in und für 
Reichenau trägt und wer unse-
re Heimat nach außen vertritt. 
Gegenseitige Achtung, konstruktives 
Miteinander und der Wille zur Zusam-
menarbeit sind das Erfolgsrezept der 
letzten Jahre. Ich bin stolz darauf, nun 
schon viele Jahre für unser Reichenau 
arbeiten zu dürfen und Bürgermeister 
meiner Heimatgemeinde zu sein und 
stehe für die Fortsetzung dieser ehren-
vollen Aufgabe gerne zur Verfügung. 

Mit meinem Dank für Ihre Sympathie 
und Verbundenheit mit unserer Hei-
matgemeinde verbleibe ich 

Ihr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Bei der bevorstehenden Gemeinde-
ratswahl sind Sie dazu aufgerufen, am
 Sonntag, dem 14. März 2010
die politischen Verantwortungsträger 
in der Marktgemeinde Reichenau an 
der Rax zu wählen. 
Insgesamt sind 21 Gemeinderatsman-
date zu vergeben.

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt ist jeder Österrei-
chische Staatsbürger und jeder Staats-
angehörige eines anderen Mitglied-
staates der EU, der spätestens am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und im Wählerverzeichnis einge-
tragen ist. Der Stichtag für das Wäh-
lerverzeichnis war der 14. Dezember 
2009, d.h. man musste an diesem Tag 
in Reichenau an der Rax aufrecht ge-
meldet sein. Als aufrechte Meldung 
gelten sowohl der Hauptwohnsitz als 
auch der weitere Wohnsitz (früher 
auch als Nebenwohnsitz bezeichnet). 
Alle Wählerinnen und Wähler erhal-
ten vor der Wahl eine Verständigung 
an ihren Reichenauer Wohnsitz, dass 
Sie bei der Gemeinderatswahl 2010 
wahlberechtigt sind und in dem Ihnen 
Wahlsprengel und laufende Nummer 
bekannt gegeben wird.

Wann wird gewählt?
Sonntag 14. März 2010

Wahlzeit:  
von 7.00 bis 16.00 Uhr

Wahlort: 
in Ihrem Wahlsprengel laut der Ih-

nen noch zugehenden Verständigung

Lichtbildausweis?
Bei der Stimmabgabe benötigen Sie 
zum Nachweis Ihrer Identität unbedingt 
einen amtlichen Lichtbildausweis. 
Die Mitnahme des Wählerverständi-
gungsschreibens ist eine Hilfe für die 
Wahlbehörde und ermöglicht einen ra-
scheren Wahlvorgang.

Gemeinderatswahl am 14. März 2010

Wo wird gewählt?
Die Stimmabgabe ist ausschließlich in 
Reichenau an der Rax möglich! Rei-
chenauer Wahlberechtigte dürfen nur 
im Gemeindegebiet von Reichenau 
wählen. Eine Stimmabgabe in einer 
anderen Gemeinde ist bei dieser Wahl 
nicht möglich. Innerhalb Reichenaus 
können Sie aber auch in einem ande-
ren Wahlsprengel wählen. Hierfür ist 
jedoch eine Wahlkarte erforderlich. 
Ihr Wahlsprengel wird Ihnen mit der 
Wählerverständigungskarte mitgeteilt. 
Die Bewohner des Schlossplatzes mö-
gen bitte beachten, dass sie aus orga-
nisatorischen Gründen nun dem Wahl-
sprengel 1 zugeteilt wurden. Wahllokal 
ist weiterhin am Gemeindeamt, aller-
dings im Großen Sitzungssaal.

Wer benötigt eine Wahlkarte?
1. Wahlberechtigte, die sich voraus-
sichtlich am Wahltag im Gemeindege-
biet, aber in einem anderen Wahlspren-
gel als dem ihrer Eintragung aufhalten 
werden.
2. Wahlberechtigte, denen der Besuch 
des Wahllokales in Folge von Bettläge-
rigkeit unmöglich ist und die von einer 
besonderen Wahlbehörde zum Zweck 
der Stimmabgabe in ihrer Wohnung 
aufgesucht werden wollen.
�. Wahlberechtigte, die am Wahltag 
voraussichtlich verhindert sein wer-
den, ihre Stimme vor der zuständigen 
Wahlbehörde abzugeben (etwa wg. 
Ortsabwesenheit oder aus gesund-
heitlichen Gründen) und die von der 
Briefwahl Gebrauch machen wollen.

Wo beantragt man eine 
Wahlkarte?

Sie können den Antrag auf Ausstellung 
einer Wahlkarte in jeder nur möglichen 
schriftlichen Form bis 10.�.2010 vor-
nehmen. 

Entweder per mail an buergerser-
vice@reichenau.at bzw. per Post an 
die Marktgemeinde Reichenau an der 
Rax, Hauptstraße 6�, 2651 Reichenau 
und über Internet auf unserer web-
site www.reichenau.at, wo Sie den 
Antrag auf Ausstellung einer Wahl-
karte direkt auf der Startseite finden. 
Die Wahlkarte wird dann kostenlos 
an Ihre Wunschadresse zugesendet. 
Auch mündlich kann der Antrag bis 
spätestens 12.0�.2010 – 12h im Ge-
meindeamt gestellt werden. TELEFO-
NISCHE Anträge dürfen aufgrund der 
Rechtsvorschriften NICHT entgegen 
genommen werden.

Wie wird gewählt?
Es gibt amtliche und persönliche (nicht-
amtliche) Stimmzettel. Ein amtlicher 
Stimmzettel wird Ihnen am Wahltag 
im Wahllokal zur Verfügung gestellt. 
Persönliche Stimmzettel können Sie 
auf andere Weise (per Post, persönlich 
überreicht, usw.) erhalten. Sollten Sie 
mit einem persönlichen Stimmzettel 
wählen wollen, müssen Sie diesen zur 
Wahl mitbringen. Für den Wahlvor-
gang gelten die gleichen Vorschriften 
wie bei allen anderen Wahlen (Identi-
tätsfeststellung, im Wählerverzeichnis 
eingetragen, geheime Wahl, usw.).

Sollten Sie Fragen zur 
Gemeinderatswahl 2010 
haben, wenden Sie sich 
bitte unter 02666/52206 
an das Gemeindeamt.

Ich darf Sie, sehr verehrte Wähle-
rinnen und Wähler, herzlich einla-
den Ihre Stimme – im Sinne einer 
weiteren positiven Entwicklung 
unserer Heimatgemeinde – bei der 
Gemeinderatswahl 2010 abzugeben 
und verbleibe
mit den besten Wünschen

Ihr Bürgermeister
Hans Ledolter



4 Die Rathausfeder - Ausgabe 1/2010

Bürgerservice

Die Rathausfeder - Ausgabe 1/2010 5

Bürgerservice Bürgerservice

Wohnhausanlage Hammerwiese
Nach langen Bemühungen ist es mir gelungen eine Wohnbaugenossenschaft zu finden, die sich bereiterklärt, 
leistbare Mietwohnungen in bester Lage am Schlossplatz zu errichten.

Dieses Projekt soll in günstiger Form jungen Familien helfen, sich den ersten eigenen Wohnraum zu schaffen.

Bei der Vorstellung des Vorhabens im Gemeindevorstand waren alle Fraktionen (ÖVP und SPÖ) sehr angetan 
und wollen sich mit mir in den nächsten Monaten für die baldige Verwirklichung einsetzen.
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Dass die Menschen heute eine immer 
längere Phase ihres Ruhestandes aktiv 
erleben und ihren verdienten Lebens-
abend genießen können ist eine der 
erfreulichsten Entwicklungen der Ge-
genwart. Unseren Senioren soll dies in 
ihrer Heimat und in ihrem gewohnten 
Umfeld ermöglicht werden. Am bes-
ten geeignet ist ein ebener Standort im 
Ortszentrum mit allen notwendigen 
Einrichtungen in Gehweite.  Dazu 
möchte ich Ihnen heute meinen Vor-
schlag für menschenwürdiges Älter-
werden in Gemeinschaft und ange-
nehmer Umgebung unterbreiten – eine 
Vision, die ich gerne verwirklichen 
möchte:

Gemütliche Wohneinheiten mit ca. 50 
Quadratmetern für 1-2 Personen mün-
den in Aufenthaltsräume mit Wohn-
zimmeratmosphäre, Kaffeecken und 
einer Fülle von Gemeinschaftseinrich-
tungen, wie Fitness- und Hobbyräu-
me. Stützpunktzimmer für alle Betreu-
ungsdienste wie Caritas, Hilfswerk 
und Volkshilfe, wie auch eine Ordina-
tion für einen praktischen Arzt stehen 
ebenfalls zur Verfügung. Menschliche 
Geborgenheit, soziale Begegnung, so-
wie Hilfestellung und Betreuung von 
Außen, werden in diesem Haus bes-
tens ermöglicht und gefördert.

Eine Musteranlage habe ich im De-
zember 2009 mit Damen und Herren 
des Gemeinderates von SPÖ und 
ÖVP besichtigt und mir die Zusage 
des Bauträgers geben lassen, auch in 
Reichenau eine ähnliche Anlage zu 
errichten. Nach den ersten positiven 
Rückmeldungen aller Fraktionen bin 
ich zuversichtlich dafür Partner aus 
allen politischen Richtungen zu ge-
winnen. Unsere älteren Mitmenschen, 
die mit ihrem Fleiß und ihrer Arbeit 
die Grundlagen für unseren heutigen 
Wohlstand geschaffen haben, müssen 
uns das wert sein und haben es sich 
verdient!

Seniorenresidenz im Herzen von Reichenau am Schlossplatz
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Kindergarten NEU in Edlach
Wie schon in der letzten Rathausfe-
der angekündigt stehen rund um den 
Kindergarten in Edlach einige Neue-
rungen vor der Tür. Das Kloster wird 
in Zukunft nicht mehr als Unterbrin-
gung zur Verfügung stehen. Um si-
cherzustellen, dass unsere Kinder wie 
gewohnt auch in Edlach gut versorgt 
werden, hat die Gemeindeführung in-
tensiv nach einer Alternative gesucht. 
Es wurde rasch ein idealer Ort gefun-
den und die notwendigen Gespräche 
und Verhandlungen wurden mit einem 
positiven Ergebnis zu Ende gebracht. 
Somit können wir heute bereits einen 
Entwurf eines Architekturbüros für 
den neuen 2-gruppigen Kindergarten 
beim Pfarrhof in Edlach präsentieren. 
Der große Vorteil dieses Standortes 
liegt in der bereits vorhandenen Infra-

struktur mit dem in jüngerer Vergan-
genheit neu gestaltetem Parkplatz vor 
der Kirche, der ein sicheres Ein- und 
Aussteigen der Kinder ermöglicht. Sie 
finden dazu unten eine erste planliche 
Darstellung dieses Projektes. Dass 
grundsätzlich Bedarf und Interesse an 
einem Kindergarten in Edlach besteht, 
ist durch einen Gemeinderatsbeschluss 
bereits fixiert. Nach einem Beschluss 
über die konkrete Realisierung und 
die anfallenden Kosten steht einem 
baldigen Baubeginn nichts mehr im 
Weg. Alle Eltern, denen eine ortsnahe 
Betreuung ihrer Kinder am Herzen 
liegt, können also versichert sein, dass 
das auch in Zukunft gewährleistet ist. 
Und unsere Kinder können sich schon 
jetzt auf ein tolles neues Haus mit al-
len Möglichkeiten freuen.
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Erholungslandschaft Reichenau

Projekt Ortsplatz Edlach

Nachdem der teilweise fertig gestell-
te und auf der rechten Flussseite im 
Entstehen befindliche Hochwasser-
schutz nicht nur für die unmittelbar 
Betroffenen von besonderem Inter-
esse ist, möchte ich Ihnen auf dieser 
Seite, als Ergänzung zu den ausführ-
lichen Informationen in der letzten 
Rathausfeder, zwei Dinge bieten. 
Erstens eine nochmalige Einladung 
zur Information. Sollten Sie noch 
Fragen oder Unklarheiten rund um 
dieses Thema haben sind Sie herz-

lich eingeladen, zu den kommenden 
Ortsgesprächen zu kommen, Ihre 
Fragen zu stellen und sich zu infor-
mieren. 
Zweitens wollen wir Ihnen die un-
tenstehende Graphik als ein mög-
liches Modell von mehreren zu der 
geplanten Erholungslandschaft prä-
sentieren. 
Damit soll ein erster Eindruck ver-
mittelt werden und die Fantasie für 
eine spätere konkrete Umsetzung 
angeregt werden. 

Wie schon mehrmals angekündi-
gt soll zusammen mit den für  den 
Hochwasserschutz notwendigen Ar-
beiten ein Erholungsgebiet mit Ba-
delandschaft mitten im Zentrum un-
seres schönen Ortes entstehen. 
Zur Illustration dient der untenste-
hende Entwurf und ich bin überzeugt 
davon, dass damit das Nützliche, 
nämlich ein öffentliches Freizeitpa-
radies für alle, mit dem höchst Not-
wendigen, dem Schutz vor Überflu-
tungen, verbunden wird.

Projekt 
Hochwasserschutz Reichenau

Folgende Projekte sind von der Gemeindeführung in der 
Rathausfeder 1/2005 versprochen und auch verwirklicht worden:

Ortsbeginn EDLACH
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Projekt Auffahrt Kirche Prein und Gestaltung 
des Platzes vor der Feuerwehr Prein

Projekt Kreisverkehr Erlanger-Kreuz

12 Die Rathausfeder - Ausgabe 1/2010
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Festumzug anlässlich des Marktjubiläuums 2008

Funcourt und Fußballplatz bei der Hauptschule Reichenau
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Die kommende Gemeinderatswahl ist 
noch nicht geschlagen und wir werden 
erst am 15. März wissen, wer in den 
neuen Gemeinderat einziehen wird, 
aber eines steht heute schon fest: die 
beiden langjährigen Gemeinderä-
tinnen Helene Weitzbauer (VP) und 
Anny Pletter (SP) werden nicht mehr 

Verabschiedung Gemeinderätinnen Helene Weitzbauer und Anny Pletter
zur Wahl antreten und den Gemein-
derat verlassen. Damit verliert der 
Reichenauer Gemeinderat zwei sei-
ner „Seelen“, bei denen vor allem der 
Mensch und nicht die Politik im Vor-
dergrund stand. So kümmerten sich 
beide neben allen Bereichen, die noch 
vorgestellt werden, auch intensiv um 

die Belebung der Städtepartnerschaft 
mit Latisana, indem sie regelmäßig an 
den gegenseitigen Besuchen teilnah-
men und sich auch bei der Sprachwo-
che der Schüler aktiv als Gasteltern 
einbrachten.

ist bereits seit 18.12.1980 im Ge-
meindrat vertreten und hat in diesen 
�0 Jahren nahezu alle Gemeinde-
ratsausschüsse durchlaufen. In der 
letzten Sitzungsperiode war sie 
Mitglied des Sozial- und des 
Landwirtschaftsausschusses, 
wobei ihr dieser als langjährige 
Bezirksbäuerin sehr am Herzen 
lag. Mit viel Engagement hat sie 
sich immer für die Verbesserung 
der Hofzufahrten und für den 
Güterwegebau eingesetzt und 
auf Grund ihrer Initiative wur-
den bereits zwei große Fuchsi-
enausstellungen in Reichenau 
durchgeführt. Helene Weitzbau-
er ist aber vor allem ein Famili-
enmensch, der sich neben der eigenen 
großen Familie auch um die Anliegen 

Gemeinderätin Helene Weitzbauer
der Bevölkerung kümmert und bereits 
für die kleinsten Reichenauer Gemein-
debürger mit den „Baby-Packerln“ 
unterwegs ist. Im Rahmen der Weih-

nachtsaktion besucht sie regelmäßig 
betagte und bedürftige Mitbürger zu 

Hause und bringt so ein bisschen so-
ziale Wärme in die Wohnungen. Aber 
sie kümmert sich auch um das leib-
liche Wohl bei den Gemeinderatssit-

zungen zu Weihnachten und um 
das der Gemeindebediensteten, in 
dem es jedes Jahr Nussstrudel und 
Weihnachtsbäckerei zu verkosten 
gibt. Die Freizeit kommt durch den 
Betrieb einer vorbildlichen Land-
wirtschaft meist zu kurz, aber die-
se verbringt sie doch gerne in der 
wohligen Wärme einer Therme. 
Liebe Heli Weitzbauer, du wirst 
uns als Gemeinderätin fehlen, aber 
so wie wir dich kennen wirst du 
weiterhin ein offenes Ohr für die 
verschiedensten Anliegen unserer 

MitbürgerInnen haben. Dafür danken 
wir Dir im Voraus!

Gemeinderätin Anny Pletter
ist seit 2�.11.1985 im Gemeinderat 
und war in den verschiedensten 
Ausschüssen wie Soziales, Schu-
len & Kindergarten, Personal, Fi-
nanzen, etc. tätig. Egal in welchen 
Bereichen sie eingesetzt war, sie 
hat alles gern gemacht, denn für 
sie zählt immer der Mensch, nie 
die Politik oder die Partei. Daher 
wird sie auch weiterhin für all jene 
da sein, die ihre Hilfe benötigen. 
Vom Kleinkind bis zum älteren 
Pflegebedürftigen - sie hilft wo es 
geht, nicht nur in der Prein son-
dern in ganz Reichenau und auch 
in den Nachbarorten. So wird sie 
auch weiterhin bei Bedarf an den 
unbesetzten Bahnhöfen jene Kurse 
anbieten, bei denen man den Umgang 

mit den Fahrkartenautomaten erlernt. 

In ihrer „Freizeit“ kümmert sie sich 
als Obfrau um 2 Vereine, um die Pen-

sionisten der Ortsgruppe Prein und 
um den Freizeitsportverein, wo 
sie auch regelmäßig als Vortur-
nerin tätig ist. Mit ihren legen-
dären Kinderfesten am Kinder-
spielplatz Hollenstein hat sie sich 
über das Gemeindegebiet hinaus 
einen Namen gemacht, aber auch 
sonst ist sie immer präsent, sei es 
als Nikolaus in den Schulen und 
Kindergärten oder beim Advent-
markt oder als Osterhase beim 
Ostermarkt. Liebe Anny Pletter, 
wir hoffen, dass du auch nach 
dem offiziellen Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat weiterhin als 
„weiblicher Hans Dampf durch 

alle Gassen“ fegen wirst. Aber davon 
gehen wir aus und freuen uns darauf!

Der ehemalige Ge-
meinderat Josef Arer 
feierte vor kurzem 
seinen 80. Geburts-
tag, zu dem ihm GGR 
a.D. Helmut Wein-
zettl, Bgm. Hans Le-
dolter und Vizebgm. 
a.D. Willi Fronek sehr 
herzlich gratulierten. 
GGR. a.D. 
Josef Arer war von 
19�5 bis 2000 Ge-
meinderat in der 
Marktgemeinde Rei-
chenau an der Rax, 
davon 18 Jahre hin-
durch als geschäfts-
führender Gemeinde-
rat.

80. Geburtstag Josef Arer

„Reichenau gibt sich 
die Ehre“

Am 28. Februar 2010 soll im Schloss 
Reichenau all jenen Mitmenschen 
Dank gesagt werden, die verdienstvoll 
in Vereinen und freiwilligen Organi-
sationen tätig sind und sich engagiert 
für unsere Heimatgemeinde einset-
zen. Ebenso werden unsere ausschei-
denden Gemeinderätinnen gebührend 
verabschiedet. Ensembles der Hans 
Lanner-Musikschule werden das Pro-
gramm musikalisch umrahmen, Ot-
mar Schöner zeigt Filme, die in und 
um Reichenau entstanden sind.

Alle Reichenauer BürgerInnen sind 
herzlich eingeladen, am Sonntag, 
dem 28. Februar 2010, um 15 Uhr 
im Schloss Reichenau den verdienten 
Mitbürgern die Ehre zu erweisen.
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Zu Besuch in Reichenau ist der in 
seiner Heimat berühmte Bergführer 
Tirtha Tamang aus Kathmandu. 
Aber nicht nur die Nepalesen kennen 
Tirtha Tamang, auch bei den Reichen-
auer Bergsteigern ist er ein Begriff. 
Viele von ihnen waren mit Tirtha be-
reits im Himalaya unterwegs, sei es 
während einer Trekkingtour, oder auf 
Expeditionen bis in die Achttausender 
Regionen. Vor allem Erika und Naz 
Gruber haben bereits viel mit Tirtha 
erlebt und haben uns einige Fotos zur 
Verfügung gestellt. 

Besuch aus Kathmandu

Dr. Hannelore Ebner, Tirtha Tamang, Bgm. Hans Ledolter
Erika und Naz Gruber mit Tirtha Tamang 2006 am Ende einer Trekkingtour in Lukla (2.840m) 

bei der Verabschiedung der Träger

Tirtha Tamang ist seit Jahrzehnten in 
den hohen Bergen zu Hause. 
Seine ersten Erfahrungen hat er  bei 
den Expeditionen des berühmten 
Bergsteigers Reinhold Messner ge-
macht. 
In der Zwischenzeit  stand er selbst 
sieben Mal auf dem Gipfel des Cho 
Oyu, des sechsthöchsten Berges der 
Welt ((8201 Meter), er erreichte die 
Achttausendergipfel von Manas-
lu und Makalu, von Sisha Pangma, 
Lhotse und Gasherbrum II und  ge-
hört somit zu den erfahrensten und 

mit Tirtha, Erika und Naz Gruber bei der Hochzeit von Karl Ferstl und Hilde Schwarz 
im Rahmen einer Trekkingtour 2008 am Renjo La Pass (5.�40m)

Trekkingtour 2008 über den Cho La Pass auf 5.��0m

auch verlässlichsten Sherpaführern 
im Himalaya. 

Bürgermeister Hans Ledolter mach-
te den Aufenthalt in Reichenau rasch 
und unbürokratisch möglich, als die 
Gastgeber Dr. Hannelore und Johann 
Ebner eine Bestätigung der Gemein-
de für das Visum Tirtha Tamangs be-
nötigten. 
Hans Ledolter  lud den Nepalesen zu 
Besuch ins Reichenauer Rathaus, wo 
Tirtha Tamang über sein Leben und 
seine Arbeit berichtete.

Wie auch schon in den vergangenen 
Jahren präsentierte sich die Markt-
gemeinde Reichenau wieder mit 
einem Stand bei der Ferienmesse in 
Wien. Tausende Besucher schauten 
bei der Gondel der Raxseilbahn, die 
beim Tourismusstand im Einsatz war, 
vorbei und besorgten sich die ersten 
Informationen für ihren nächsten Ur-
laub in Reichenau.
hinten v.l.n.r.: Fritz und Bernd 
Scharfegger, Raxseilbahn,  Eva 
Schödl, Wiener Alpen in NÖ
vorne v.l.n.r.: Mag.(FH) Renate 
Buchner, Tourismusbüro Reichenau, 
LR Dr. Petra Bohuslav, Bgm. Hans 
Ledolter, Christoph Madl, MAS, NÖ 
Werbung
(COPYRIGHT: NLK Kaufmann)

Ferienmesse 2010

Bereits zum 6. Mal findet in Reiche-
nau von 16. bis 18. April die medizi-
nische Tagung Südbahn Schmerzge-
spräche unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Herrn Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Wilfried Ilias statt, heuer mit dem 
Schwerpunktthema Schmerztherapie 
in der Palliativmedizin und Geriatrie. 
Ärzte und Apotheker sind herzlich 
eingeladen, sich über die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
informieren.

Informationen auf 
suedbahn-schmerzgespraeche.at

Südbahnschmerzgespräche

Sprechstunden des 
Bürgermeisters finden 
jeweils am Montag von 
9.00 bis 11.00 Uhr statt.
Voranmeldung jedenfalls 

erbeten unter 
02666/52206 DW 21
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Auch heuer konnte wieder der Reichenauer Gemeindeschitag bei ausreichender Schneelage und guten Pistenverhältnissen 
beim Gsoll-Lift durchgeführt werden. Am �0. Jänner 2010 gewann Mario Spielbichler mit Tagesbestzeit die Herrenwer-
tung, Renate Buchner den Gemeindeschipokal in der Damenwertung und Familie Karin und Peter Meixner mit Melissa 
und Peter die Familienwertung.

Gemeindeschipokal

Marlies Ferstl, hier mit Bgm. Hans Ledolter, war die jüngste Teilnehmerin

rechts oben: Mario Spielbichler 
gewann mit Tagesbestzeit die Her-
renwertung,
am Bild: v.l.: links GR. Ulrike Mar-
van, rechts GR. Anna Pletter

rechts: Mag. (FH) Renate 
Buchner gewann die Damen-
wertung,
am Bild: v.l.: GGR. Ing. Wolf-
gang Weinzettl, Mag. (FH) 
Renate Buchner) und Vzbgm. 
Hannes Döller

unten: Familie Karin und Peter Meixner 
mit Melissa und Peter gewannen die 
Familienwertung (Bildmitte)
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