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Nun ist es über sechs Monate her, dass die Corona- 
Pandemie den ersten Shutdown in unserer Republik 
ausgelöst und das öffentliche Leben quasi lahmge-
legt hat. Der Schockstarre und der totalen Verunsi-
cherung folgten Einsicht, Vernunft, Lockerungen aber 
leider auch Unvernunft, wie einige Negativbeispiele 
zeigten. Gottlob hat unser Gesundheitssystem auch 
in dieser Krise ausgezeichnet funktioniert. In diesem 
Auf und Ab der Maßnahmen (Stichwort Ampelsys-
tem) aber auch der persönlichen Betroffenheit wird 
immer wieder die Frage gestellt, wie es weitergehen 
wird. Nach dem Lockdown im Frühjahr und der eher 
lockeren Stimmung im Sommer wird ein schwieriger 
Herbst zu erwarten sein. Dennoch tragen sich viele 
Verantwortungsträger in unserer Sektion mit dem 
Gedanken, dass man wieder aus dem Stillstand 
kommen sollte und möchten wieder die eine oder 
andere Veranstaltung, wenn auch im kleineren Rah-
men anbieten. Und es ist erfreulich, dass in Bezirken 
beispielsweise zu Stammtischen, kleinen Fahrten 
etc. wieder eingeladen wird, schließlich sollen die 
Bindungen und Kontakte in unserer Sektion des CLV 
nicht verloren gehen. Natürlich sind dabei die ent-
sprechenden Vorgaben einzuhalten, vor allem gibt 
es da auch das Zauberwort „Eigenverantwortung“.

Wie es weitergehen wird, wird wesentlich vom Vor-
handensein eines geeigneten Impfstoffes sein, das 
sollte laut Experten nicht allzu lange dauern. Apropos 
Experten: Ein Mediziner sagte mir neulich, dass man 
erst Experte sein könne, wenn man sich mindestens 
einige Jahre mit der Materie wissenschaftlich ausei-
nandergesetzt hat, dies gilt jedenfalls in der Medizin. 
Bei so manch selbsternannten „Bildungsexperten“, 
die sich gerne besonders in kleinformatigen Zeitun-

Wie wird es weitergehen?
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gen präsentieren, bin ich von der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung nicht überzeugt. So gab erst 
kürzlich einer von diesen „Bildungsexperten“ den 
Lehrerinnen und Lehrern den Ratschlag, Erfahrun-
gen aus der Corona-Pandemie mit dem Unterricht 
zu verknüpfen, wie z. Bsp. die Erklärung des expo-
nentiellen Wachstums im Mathematikunterricht. 
Sensationell, als hätten die Lehrerinnen und Lehrer 
dies bisher nie gemacht! Ja, die Schule ist gerade in 
der Corona-Krise im permanenten Spannungsfeld, 
wie auch Oliver Pink in seinem Kommentar in der 
Presse vom 28. August 2020 u. a. treffend schreibt: 
„Erstaunlich war da einerseits zuerst die Selbstver-
ständlichkeit, mit der die Eltern einfach die Aufga-
ben des Lehrerpersonals übernommen hatten. Und 
andererseits die Selbstverständlichkeit, mit der 
danach erklärt wurde, für die auseinandergehende 
Bildungskluft könne man nicht die Eltern verant-
wortlich machen, sondern das müssten einfach die 
Schule (Anm: sprich die Lehrerinnen und Lehrer), 
der Staat, die Gesellschaft ausgleichen. So als hät-
ten die Eltern mit ihren Kindern nichts zu tun. Es 
stimmt schon: Es gibt Eltern, die können oder wollen 
nicht. Aber letztlich haben sie die Verantwortung für 
ihre Kinder. Der Staat, die Gesellschaft, die Schule 
können hier Unterstützung anbieten, aber diese 
Institutionen können die Erziehung nicht komplett 
übernehmen.“ Wie recht er doch hat.

Unsere Solidarität und Wertschätzung gilt unseren 
Kolleginnen und Kollegen im Aktivstand, die gerade 
in dieser schwierigen Zeit Großartiges leisten!
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen die-
ser Ausgabe der MOMENTE, alles Gute und bleiben 
Sie gesund.
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Aus einer schweren geburt, 
kommen die schönsten Kinder!
Ja, die Volksweisheit und alte Sprichwörter haben durchaus oft wirklich recht! 

V erfolgt man die Geschichte des Werdens 
des Linzer Musiktheaters, wie der Präsident 
des Vereins „Freunde des Linzer Musikthea-

ters“ in dieser Ausgabe der „Momente“ schildert, 
bekommt man die Bestätigung, ja, es war eine 
schwere Geburt und das gleich mehrmals. 
Als ich 1991 von Landeshauptmann Dr. Josef Rat-
zenböck mit den Kulturagenden in der OÖ Landes-
regierung betraut wurde, waren bereits viele Jahre 
Diskussion um ein neues Linzer Musiktheater ins 
Land gezogen. Die anfängliche Euphorie der Propo-
nenten war so ziemlich am Nullpunkt. Alle bishe-
rigen Versuche, Planungen und Standorte waren 
nicht mehr aktuell.

Planung des „Theaters im Berg“
Als neuer Kulturreferent habe ich den Stier bei 
den Hörnern gepackt. Es ist am Anfang ganz gut 
gegangen. Noch 1992 konnte für den Bau eines 
neuen Musiktheaters ein einstimmiger Landtags-
beschluss gefasst werden. Es folgte die bekannte 
Planung des „Theaters im Berg“ mit großer Eupho-
rie, die von vielen sehr gut aufgenommen wurde. 
Ich gestehe, auch mir hat dieses Projekt sehr ent-
sprochen und ich war überzeugt, dass wird nicht 
nur ein großartiges Theater, sondern ein städte-
baulicher Akzent für die Landeshauptstadt. Doch 
mit der Einstimmigkeit in der Politik zu diesem 
Projekt war es relativ rasch vorbei. Die Landtags-
wahlen 2003 warfen ihre Schatten voraus. Die FPÖ 
sah in der Ablehnung des Theaterprojektes eine 

große Chance bei der Landtagswahl 2003 reüssie-
ren zu können. Sie inszenierte eine Volksbefragung 
und konnte die Kronenzeitung als großen Unter-
stützer gewinnen. Am 26. November 2000 stimm-
ten 300.000 Oberösterreicher gegen das Theater, 
200.000 für das Theater. 

200.000 Menschen für den Bau
Der berühmte Opernkritiker Marcel Prawy hat mir 
am Tag darauf – für die damaligen Zeiten üblich – 
ein Telegramm mit den Worten geschickt: „Ich gra-
tuliere Ihnen, noch nirgends auf der Welt, haben 
sich 200.000 Menschen für den Bau einer Oper 
ausgesprochen. Somit war das „Theater im Berg“ 
Geschichte. Denn noch am Abend der Volksbe-
fragung – die ja nicht verbindlich gewesen wäre 
– erklärte der damalige SPÖ Landeshauptmann-
Stellvertreter DI Erich Haider, dass die SPÖ nicht 
mehr zu diesem Projekt stehen würde. Die damali-
gen FPÖ Plakate: „Kleiner Mann, bzw. kleine Frau, 
zahlt große Oper!“, waren an Polemik nicht mehr zu 
überbieten. Dies werde ich nie vergessen. 

Neue Musiktheater am Urfahr  
Jahrmarktgelände
Doch schon 2001 entstand eine neue Initiative 
in Sachen Musiktheaterbau. Der ehemalige Bau-
direktor der Stadt Linz Franz-Xaver Goldner star-
tete mit dem Verein „Freunde des Musiktheaters“ 
eine Initiative, das „Neue Musiktheater am Urfahr 
Jahrmarktgelände“ zu errichten. Diesmal war die 

lH a.D. Dr. Josef  
Pühringer, landesobmann 
des Oö Seniorenbundes

Das neue Musiktheater 
kurz vor der eröffnungZum Beitrag „Das Werden des Musiktheaters“ in den MOMENTEN vom April 2020 hat uns einer der wesent-

lichen Proponenten für den Bau des neuen Musiktheaters, LH a.D. Dr. Josef Pühringer dankenswerterweise 
folgende „Nachlese“ gesendet, die wir hier gerne veröffentlichen:
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Den Wald entdecken - die Weitblicke des Mühlviertels beim 

Wandern genießen - eine herzhafte Jause und ein frisches 

Mühlviertler Bier - herrlich schlafen und sich kulinarisch

verwöhnen lassen...

_2 Übernachtungen mit Genuss-Halbpension

_Willkommensdrink in der Hotelbar

_1 x Mühlviertler Jause und Getränk in  

	 einer	„erwanderbaren“	Jausenstation.

_Wanderkarte der Region

_Freie Benutzung des neuen Wellnessbereiches

_Leihweise Wander- od. Nordic-Walking-Stöcke

_“Mühlviertler	Leinensackerl“	mit	regionaler 

	 Köstlichkeit€

****Spa Hotel Bründl, Badweg 1, 4190 Bad Leonfelden
Tel.: +43 7213 61177, info@hotelbruendl.at, www.hotelbruendl.at

ZEIT FÜR WANDERGENUSS &

WELLNESS IM ****SPA HOTEL BRÜNDL

Besuchen Sie unseren Gutschein-Shop auf 

                www.hotelbruendl.at

235,00 €
pro Person für 2 Nöchte

zzgl. Ortstaxe, kein EZ-Zuschlag



Im Wettbewerb der  
großen europäischen 
Wirtschaftsräume
Auch ich habe mich kon-
sequent hinter dieses Pro-
jekt gestellt, weil ich zum 
einen der Überzeugung 
war, dass der alte Standort 
– der von der FPÖ mitgetra-
gen worden wäre – an der 
Promenade, nicht geeignet 
gewesen wäre einen städtebaulichen Akzent zu ver-
wirklichen. Weiters war für mich ganz ausschlag-
gebend, dass die Qualität unserer Künstlerinnen 
und Künstler und der Theaterleitung so hoch war, 
dass sie am alten Standort nicht mehr wirklich ihr 
ganzes Können zeigen konnten. Vor allem aber war 
für mich die Überzeugung ausschlaggebend, dass 
sich das Land Oberösterreich und natürlich auch 
die Landeshauptstadt Linz im Wettbewerb der gro-
ßen europäischen Wirtschaftsräume nur mit einer 
Doppelprofilierung einen Namen machen können. 
Einerseits als Land der Arbeit, der Wirtschaft insbe-
sondere der Industrie und auf der anderen Seite als 
Land der Bildung, der Wissenschaft und der Künste. 
Heute im Rückspiegel betrachtet, war dieser Weg, 
den übrigens auch Dr. Franz Dobusch, der dama-
lige Bürgermeister von Linz, ebenso der damali-
ge Kulturreferent Vizebürgermeister Erich Watzl 
unterstützten, der richtige Weg! Denn der Erfolg, 
ein praktisch ständig volles Musiktheater und das 
internationale Aufsehen, geben uns recht. 
Und wieder einmal hat das alte Sprichwort recht: 
„Aus einer schweren Geburt, kommen die schöns-
ten Kinder!“

Viel Freude bei den nächsten Aufführungen unseres 
Musiktheaters! ●

Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn der Linzer 
Gemeinderat lehnte mit Stimmenmehrheit bereits 
am 20. September diese Initiative ab. Trotzdem 
nicht aufgeben, lautete die Devise, obwohl der 
Geburtsweg für ein neues Opernhaus für Linz 
schon ziemlich mühsam war. Ich war aber von 
der Wichtigkeit eines neuen Theaters überzeugt 
und wollte den Bürgerinnen und Bürgern – vor 
der Landtagswahl im Herbst 2003 – noch Klarheit 
verschaffen. Bereits am 3. Juli 2003, also noch in 
der letzten Sitzung vor der Landtagswahl, fasste 
der oberösterreichische Landtag den Grundsatz-
beschluss zur Errichtung eines Musiktheaters. Ich 
ging wieder auf Standortsuche. Aber ab dann ging 
es Schlag auf Schlag. Bereits am 12. Juli 2004 gab 
es den Landtagsbeschluss das Musiktheater an der 
Blumau zu errichten, der Architektenwettbewerb 
wurde gestartet, und zwei Jahre später kam es 
zum Beschluss. 

2009 Linz war europäische  
Kulturhauptstadt
„Theater am Park“, am jetzigen Standort. Die 
Bau- und Planungsarbeiten wurden nicht zuletzt, 
aufgrund der Heranziehung von KommR DI Otto 
Mierl als technischen Geschäftsführer und Direk-
tor Dr. Thomas Königstorfer als kaufmännischen 
Geschäftsführer, rasch vorangetrieben. 2009 war 
Linz europäische Kulturhauptstadt, am 15. April 
dieses Jahres war Spatenstich und am 11. April 
2013 konnte das Projekt nach allen Irrungen und 
Hindernissen eröffnet werden. Auch ein Brand am 
Dach der Musiktheaterbaustelle im Dezember 2011 
konnte das Projekt nicht mehr stoppen.
Der Verein „Freunde des Linzer Musiktheaters“ dem 
zu dieser Zeit Prof. Dr. Ritschel vorstand, war immer 
ein gewaltiger „Stachel im Fleisch“ der Politiker und 
hat zur Realisierung sehr viel beigetragen. 

Mit dem ISA – Institut Sei Aktiv hat der OÖ 
Seniorenbund ein Weiterbildungsangebot 
speziell für die Generation 60+ geschaffen, 
das ein breitgefächertes Angebot für inter-
essierte und wissensdurstige Seniorinnen 
und Senioren parat hält.
Denn das Lernen sollte nicht mit dem 
Abschluss der Ausbildung oder der Pen-
sionierung enden, sondern ein lebens-
langer Begleiter sein. 

In den Themenbereichen Gesundheit & 
Wohlbefinden, Sprachen, EDV & Digita-
les, Natur erleben, Ernährung & Genuss, 
sowie Kreatives, Persönlichkeit & Recht 
wird ein vielseitiges Programm gebo-
ten. Ein Highlight ist dabei sicherlich 
die Senioren Uni mit neuen Inhalten in 
Literatur, Philosophie, Soziologie, Zeit-
geschichte, Wirtschaft verstehen und 
Astronomie. Reinschauen lohnt sich!

Unter www.isa.at ist das neue ISA-Pro-
gramm online verfügbar oder Sie können 
es kostenlos unter office@ooe-senioren-
bund.at anfordern.  ●

» Am 12. Juli 2004 
gab es den land-
tagsbeschluss, 
das Musiktheater 
an der blumau  
zu errichten «

Die markante Front des linzer Musiktheaters
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weiter:bilden mit ISA-Institut Sei Aktiv 
– ab September neues Programm
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„es soll auch tatsächlich 
  gelesen werden...“

Wie bist du zur Vereinszeitung 
gekommen, die du dann 
25 Jahre redigiert hast?
Eigentlich habe ich bereits bei meinem 
Vorgänger, Prof. Walter Sommergruber, 
mitgearbeitet und als er 1989 die Feder 
aus der Hand gelegt hat, wurde ich 
vom seinerzeitigen Landesobmann und  
ZA-Vorsitzenden, Horst Roither gefragt, ob 
ich nachfolgen wolle.

..und du hast zugestimmt?
Ja, aber ausbedungen habe ich mir, dass 
ich beim Aufbau meines Redaktionssta-
bes freie Hand habe und redaktionell 
unabhängig in der Auswahl der Beiträge 
bin. Das war mir wichtig, damit das Blatt 
nicht zur „Hofberichterstattung“ degra-
diert werde.

Wie waren damals die techni-
schen Voraussetzungen?
Unvorstellbar! Zuerst wurden die Artikel 
noch mit der Schreibmaschine geschrie-
ben und oft auch nur handgeschrieben 
geliefert, dann gab es noch den so genann-
ten Klebeumbruch, der Landesverlag hat 
also Endlosspalten gedruckt, die musste 
man dann unter Berücksichtigung von 
Fotos in das gewünschte Layout kleben – 
und keine Zeile dabei zu viel oder zu wenig 

– und dann erst wurde endgültig gedruckt. 
Die Arbeit würde sich heute niemand mehr 
antun. Gottseidank konnten wir dann spä-
ter auf Computer und Internet umstellen 
und man hat außerdem eine professionel-
le Layoutagentur – Fa. Magic in Traun – in 
Anspruch genommen.

Kannst du uns einen Höhepunkt 
deiner redaktionellen Arbeit 
schildern?
Das war zweifelsohne gleich am Anfang 
meiner Arbeit die Winterausgabe 1989/90. 
Da fuhr ich mit meinem gesamten Redak-
tionsteam gleich nach dem Umsturz nach 
Budweis, wir trafen uns im ehemaligen 
Zentralgebäude der KP der CSSR mit Dis-
sidenten des Bürgerforums von Vaclav 
Havel und berichteten dann im Schulblatt 
über die aktuelle Situation in der gerade 
im Aufbau befindlichen CSR und ihres 
Schulwesens.

1998 feierte der CLV sein  
100jähriges Bestehen, das war 
sicher auch ein Höhepunkt...
Ja, da war eine riesige Sondernummer 
über die Vereinshistorie fällig, die hat 
dann über 70 Seiten umfasst, das war ein 
tolles Teamwork aller leitenden Vereins-
funktionäre, an der Spitze Landesobmann 
HR Riedl, ich glaube, es gibt jetzt noch für 
Interessierte Restexemplare.

Wie war damals der innere  
Aufbau?
Das war anfangs gar nicht einfach, als es 
noch keine Bezirkszeitungen gab und die 
Pressereferenten der Bezirke mit Bestemm 
darauf drängten, ihren Bericht möglichst 
umfangreich zur Geltung zu bringen. Da 
musste viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden und so manche Schramme habe 
ich mir eingehandelt, weil ich immer auf 
Kürze und Prägnanz geschaut habe. Aber 
jeder wollte eben präsent sein, an sich ja 
ein gutes Zeichen. Als dann die Bezirke 
eigene Zeitungen herausgebracht haben, 

Interview mit dem langjährigen Schriftleiter des Schulblattes, Mag. Wolfgang Schwarz

hat sich das „Problem“ von selbst erledigt 
und später konnte jedermann alle Bezirks-
zeitungen sogar per Internet lesen.

Und die Pädagogik?
Ja, das war interessant! Denn wir konn-
ten uns damals vor pädagogischen Artikel 
kaum erwehren, weil PädAK Professoren 
für ihre Ernennung eine Publikation benö-
tigten. Das Problem war hier eher der oft 
unnotwendige Abstraktionsgrad der Bei-
träge und ihre Überlänge, da mussten wir 
schon einige ablehnen. Mein Grundsatz für 
die Zeitung war immer „es soll so geschrie-
ben werden, dass es auch tatsächlich gele-
sen wird“. Hinzu kam, dass es bis etwa 
2007 die Zeitung der CLÖ, also des Dach-
verbandes „Pädagogische Impulse“, gab, 
die sich ebenfalls einschlägig bemühte. 

Waren Beiträge der Standes- 
vertretung dann eher lästiges 
Beiwerk?
Im Gegenteil! Wir merkten bald, dass die 
„hohe Pädagogik“ zunehmend an ihre 
Grenzen stieß, wenn die erforderlichen 
Rahmenbedingungen fürʼs Personal nur 
unzureichend vorhanden waren. Auch die 
Rückmeldungen aus der Kollegenschaft 
haben uns gezeigt, dass eine diesbezüg-
liche Schwerpunktsetzung aus Personal-
vertretung und Gewerkschaft unumgäng-
lich war. Dies hatte übrigens bei uns im 
CLV immer schon Tradition, auch in alten 
„Schulblättern“ aus den 50er Jahren war 
immer die Standesvertretung stark prä-
sent.

Du hast eben die 50er Jahre 
erwähnt, da waren es noch die 
„OÖ. Schulblätter“, die sehen 
aus heutiger Sicht schon sehr 
antiquiert aus...
...ja, aber für die damalige Leserschaft 
war es geradezu sensationell, dass der 
Verein sogar eine Zeitlang monatlich(!) 
eine Zeitung herausbringt, der damalige 
Schriftleiter, C. M. Eckmayr, der Vater des 
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späteren Landesobmannes, hat in seiner 
21jährigen Funktion Enormes geleistet!

Machen wir jetzt einen Sprung in 
die 70er Jahre. Da sind die Jungen 
aus den PÄDAK’s geströmt und 
der Verein hat eine massive Ver-
jüngung erfahren.
Eben, und diese Generation hat an eine 
Vereinszeitung ganz andere Erwartungen 
gestellt – und dieser Herausforderung 
musste man gerecht werden. Bereits mein 
Vorgänger hat ja erste Neuerungen einge-
führt, wir haben dann der Zeitung einen 
– wie man sagt – Relaunch – verpasst, ab 
nun hieß es DAS SCHULBLATT und zeig-
te sich 4-färbig in einem völlig neuen, 
magazinartigen Zuschnitt, den es nahezu 
unverändert bis heute beibehalten hat. 
Es muss eben für verschiedene Segmente 

etwas drinnen sein, jeder muss sich etwas 
Lesenswertes finden. 

Das hört sich gut an, aber ist 
damit nicht auch die Gefahr 
einer redaktionellen Verflachung 
verbunden, von allem etwas und 
von jedem nichts?
In unseren regelmäßigen Redaktionssit-
zungen, die meist zwei Stunden gedauert 
haben, waren wir uns der Gefahr immer 
bewusst, da wurde oft lange und sehr 
intensiv diskutiert, so lässig aus dem 
Ärmel ist nie eine Ausgabe entstanden. 
Thematische Schwerpunktbildungen und 
Akzentuierungen waren immer eine Her-
ausforderung und verantwortungsvolle 
Redaktionsarbeit ist halt immer auch eine 
Gratwanderung.

Nochmals zurück zur Pädagogik, 
wie ist die im Schulblatt  
verankert?
Heutzutage braucht es einen anderen 
Zugang zur pädagogischen Sphäre, meist 
zeigt sich ein Zusammenhang mit neuen 
Vermittlungsformen und –medien, das 
wird angenommen, hingegen würde etwa 
ein Aufsatz über „Methodisch-didaktische 
Implikationen bei der Vermittlung richti-
ger Zeichensetzung in der Grundschu-
le“ wohl kaum jemanden interessieren, 
dafür gibt es genug Spezialliteratur. Aber 
wie Home-Learning per Internet – eben in 
Sachen Corona – effektiv eingesetzt wird, 
das sind aktuelle Fragestellungen und dar-
über etwa muss das Schulblatt berichten!

Wie weiß man als redaktionell 
Verantwortlicher, dass eine 
Publikation „ankommt“, redet 
man sich das nur selber schön 
oder gibt es da objektive Belege?

Zum einen gab – und gibt es – sehr klare 
Hinweise durch vereinsinterne, schriftli-
che Umfragen und Leseranalysen, zum 
anderen kommen Rückmeldungen aus 
der Kollegenschaft, und – was mir fast 
immer am wichtigsten erschien – wenn 
unsere Artikel im Schulblatt Anerkennung 
und Zustimmung (freilich nicht immer) bei 
Dienstbesprechungen der Schulaufsicht 
auslösten oder – was oft berichtet wurde 
– dass unsere Funktionäre sogar im Minis-
terium positiv auf unser Schulblatt ange-
sprochen wurden – mit einem Wort: Man 
merkte deutlich – unsere Zeitung wird 
gelesen!

Haben Printmedien in Zeiten von 
Social media und Internet über-
haupt noch eine Berechtigung, 
lohnt der zeitliche und finanziel-
le Aufwand?
Ich denke schon. Die Information durch 
etwas Gedrucktes, das man in der Hand 
hält, hat eine eigene Qualität. Auch die 
Funktion der kontinuierlichen „Nabel-
schnur“ zu unseren Mitgliedern ist wichtig. 
Daneben – auch aus Aktualitätsgründen – 
sind heute eine reich gefüllte Homepage 
und andere Info-Kanäle unverzichtbar 
geworden.

Du hast im Jahre 2014 deine 
Redaktionsleitung niedergelegt. 
Wie schwer ist dir diese  
Entscheidung gefallen?
Nach 25 Jahren, glaube ich, kann man 
schon ins zweite Glied treten, im Redakti-
onsteam arbeite ich ja weiterhin mit. Ent-
scheidend war aber auch, dass der Verein 
mit Max Egger einen vortrefflichen Nach-
folger gefunden hat, der mit Freude und 
Engagement DAS SCHULBLATT weiterhin 
bestens betreut.

Wir danken für das Gespräch! ●
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M it durchschnittlich 57 Jahren endet 
statistisch betrachtet für Herrn und 
Frau Österreicher das Leben bei 

Gesundheit. Danach leben Männer noch 
22 Jahre lang, Frauen 27 Jahre lang mit 
verschiedenen Krankheiten weiter, die sie 
zwar in ihren Aktivitäten einschränken, 
sie werden mit 79 und 84 Jahren aber ver-
gleichsweise alt – zumindest älter als die 
Durchschnittseuropäerin und der Durch-
schnittseuropäer. Nur wünscht sich wohl 
jeder etwas Anderes: Nämlich lang zu 
leben, dabei aber auch gesund zu bleiben. 
Dass das gelingen kann, zeigt das Beispiel 
der Schweden, wo Männer und Frauen 73 
Jahre lang gesund leben, und auch jenes 
der Deutschen, die das 65 beziehungs-
weise 67 Jahre lang schaffen – und damit 
um immerhin acht und zehn Jahre länger 
als der Durchschnittsösterreicher und die 
Durchschnittsösterreicherin. Was dazu 
beitragen kann, lange gesund zu leben, 
verraten die folgenden fünf tipps:

tIpp 1
SICH AUSREICHEND BEWEGEN

Mehr als die Hälfte der Österreicher betreibt 
laut Umfragen nie oder selten Sport. Knapp 
ein Viertel sportelt zwar regelmäßig, das 
aber nicht immer lang oder intensiv genug.

Gemäß der Weltgesundheitsorganisation 
WHO ist es jedoch empfehlenswert, pro 
Woche mindestens 150 Minuten Ausdauer-
sport zu betreiben. Dazu rät auch Prim. Univ. 
Prof. DDr. Josef Niebauer, MBA. „Idealer-
weise werden diese 150 Minuten, die auch 
mehr sein dürfen, auf drei bis sieben Tage 
aufgeteilt“, so der Leiter des Universitäts-
instituts für präventive und rehabilitative 
Sportmedizin am Uniklinikum Salzburg. 
„Und man sollte in einer Intensität laufen, 
mit dem Rad fahren oder schwimmen, die 
dazu führt, dass die Atmung deutlich stär-
ker wird, man nur noch in kurzen Sätzen 
reden kann und schwitzt.“

Das wünscht sich wohl jeder: Lang zu leben, dabei aber 
gesund zu bleiben. Wie das gelingen kann.

Wenn es darum geht, lang gesund zu 
leben, ist zusätzlich und eventuell nach 
dem Ausdauertraining zwei-, dreimal die 
Woche für je etwa zehn bis zwanzig Minu-
ten ein Krafttraining angesagt: Entweder 
an Geräten oder in Form von Kniebeu-
gen, Liegestützen und Sit-ups. Außerdem 
sollte das Sportpaket für viele gesunde 
Lebensjahre ein Training beinhalten, das 
den Gleichgewichtssinn und die Koordi-
nationsfähigkeit fordert. Das leisten laut 
Niebauer zum Beispiel Ballsportarten, 
Kampfsport arten, Skifahren, Wandern 
auf unebenem Boden, Yoga oder Pilates, 
Übungen mit einem Gummiband oder auf 
einem Wackelbrett.

Schützt vor Bluthochdruck und Gefäß-
verkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfall, 
Knochenschwund, Stürzen und Knochen-
brüchen, Muskelschwund und Gelenkver-
schleiß, Altersdepression.

tIpp 2
SOZIALE KONTAKTE PFLEGEN

Nur knapp jeder Zweite über 80-Jährige hat 
laut einer Studie der Österreichischen Platt-
form für interdisziplinäre Alternsfragen 
(ÖPIA) Kontakt mit Verwandten, Bekannten 
oder Freunden. 

Dass es für ein langes Leben bei Gesund-
heit aber wichtig ist, soziale Kontakte zu 
pflegen, weiß Univ. Prof. Dr. Regina Roller- 
Wimsberger. „Besonders gut tun Kontakte 
zu alten Freunden, also solchen, die man 
von Kindesbeinen an oder seit der Jugend-
zeit hat“, erklärt die Präsidentin der Öster-
reichischen Gesellschaft für Geriatrie und 
Gerontologie (ÖGGG), die auch Vorstands-
mitglied der ÖPIA und Internistin an der 
Medizinischen Universität Graz ist. 
Ebenfalls anzuraten sind laut Roller-Wirns-
berger Telefonate, Treffen und Unter-
nehmungen mit Menschen, die man erst 
später im Leben kennengelernt hat, etwa 
im Beruf, in einem Verein oder bei der Aus-

lang gesund leben
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übung einer Freiwilligenarbeit – und frei-
lich auch der Austausch mit Verwandten.

Schützt vor Vereinsamung, Vergesslich-
keit, depressiven Verstimmungen, geisti-
ger und körperlicher Inaktivität.

tIpp 3
ZU UNTERSUCHUNGEN GEHEN

Mehr als ein Fünftel der Österreicher über 
80 Jahren gab bei der Befragung für die 
erwähnte ÖPIA-Studie an, wenig oder gar 
nicht auf die eigene Gesundheit zu achten.

Für ein langes, aber gesundes Leben wäre 
es allerdings wichtig, auf die Gesundheit zu 
achten, jedenfalls jährlich zur kostenlosen 
Vorsorgeuntersuchung zu gehen und dafür 
laut Roller-Wirnsberger „idealerweise einen 
Arzt aufzusuchen, der sich auf ältere Men-
schen und Alterserkrankungen spezialisiert 
hat“. Denn je früher gesundheitliche Defizi-
te erkannt werden, und je eher etwas dage-
gen unternommen wird, desto größer sind 
laut Roller-Wirnsberger die Chancen, die 
Defizite wettzumachen. Und desto mehr 
gesunde Lebensjahre sind zu erwarten.

Schützt vor nicht erkannten (unbehan-
delten) Risikofaktoren wie Bluthochdruck, 
hohen Blutzuckerwerten, schlechten 
Blutfettwerten, etc., die unter anderem 
zu Stoffwechselerkrankungen wie Diabe-
tes sowie zu Herzinfarkt und Schlaganfall 
führen können.

tIpp 4
WOHLTUENDES WOHNUMFELD 
SCHAFFEN

Mehr als 80 Prozent der Angehörigen der 
Generation 80plus lebt hierzulande laut 

ÖPIA-Studie in der eigenen Wohnung oder 
dem eigenen Haus. Mehr als die Hälfte lebt 
allein.

Gut für das Erleben vieler gesunder Jahre 
ist eine altersgerechte, wohltuende Wohn-
situation, weiß Univ. Prof. Mag. Dr. Pranz 
Kolland, Vorstandsmitglied der ÖGGG 
sowie Leiter des Kompetenzzentrums für 
Gerontologie und Gesundheitsforschung 
an der Karl Landsteiner Privatuniversität 
in Krems. „Für Ältere und besonders für 
alleinlebende Ältere ist es wichtig, eine 
Wohnung und ein Wohnumfeld zu haben, 
das die eigenständige Bewältigung von 
Alltagserledigungen ermöglicht.“ So soll-
te die Wohnung, die in späteren Jahren 
bewohnt wird, besser nicht so groß sein, 
damit sie selbstständig erhalten werden 
kann. Sie sollte zudem über einen Lift 
erreichbar sein und sich in der Nähe von 
Lebensmittelgeschäften, Cafes und Res-
taurants, Fitness studios oder Schwimm-
bädern, Parks und Ärzten befinden. Laut 
Kolland außerdem gut: Nachbarn, mit 
denen man sich gut versteht.

Schützt vor Angewiesensein auf fremde 
Hilfe, das vielfach unzufrieden macht, 
Einsamkeit, depressiven Verstimmungen, 
Depression. 

tIpp 5
SICH GUT ERNÄHREN

Jeder zweite Österreicher und jede dritte 
Österreicherin ist Statistiken zufolge über-
gewichtig. Dies auch, weil zu viel und noch 
dazu Falsches gegessen und getrunken 
wird – falsch essen oft auch Schlanke. 

Wie viel und was idealerweise auf den 
Teller, in die Tassen und Gläser kommen 
soll, wenn es darum geht, länger gesund 
zu leben, weiß Prof. Dr. Markus Metka, Prä-
sident der Österreichischen Anti-Aging-
Gesellschaft und Gynäkologe in Wien. 
„Generell gut ist, seinen Kilokalorienbe-
darf zu kennen und sich die Menge an 
Kilokalorien zuzuführen, die man braucht, 
sowie Nahrungsmittel zu konsumieren, 
die schon die Uroma kaufen konnte, also 
solche, denen nichts zugesetzt ist, auch 
kein Salz und kein Zucker“, erklärt er und 
ergänzt: „Ansonsten ist es noch wichtig, 
täglich Obst und viel Gemüse zu essen und 
sich bei der Ernährung an den Vorbildern 
der mediterranen und asiatischen Kost zu 
orientieren.“ Letzteres bedeutet, die Spei-

lang gesund leben

Rat vom Profi holen
Wer zeit seines Lebens unsportlich war 
oder eine längere Sportpause hinter 
sich hat, ist vor dem Beginn sportlicher 
Aktivitäten gut damit beraten, sich einer 
sportmedizinischen Untersuchung zu 
unterziehen. Dabei wird anhand von 
Belastungstests erhoben, in welcher 
Intensität man die Ausdauer oder die 
Muskelkraft trainieren soll, damit einen 
das Training weder über- noch unter-
fordert Auch sinnvoll: sich einen Trai-
ningsplan erstellen zu lassen. Ähnlich 
gehen am besten Menschen vor, die ihre 
Ernährung ändern wollen: Ernährungs-
mediziner, Diätelogen oder Ernährungs-
wissenschafter können etwa darüber 
beraten, was auf den Teller kommen 
sollte, wenn man abspecken will.

sen mit Gewürzen und Kräutern zu würzen 
und für die Zubereitung gesundheitlich 
wertvolles, hochwertiges Olivenöl, Leinöl 
oder Rapsöl zu verwenden. Es meint auch, 
bei Milchprodukten am besten auf Ziegen- 
oder Sojamilch, Milch und Milchprodukte 
von Kühen, die im Sommer auf der Alm 
sind und im Winter mit Heu und Getreide-
schrot gefüttert werden, oder auf Ziegen-
käse zu setzen. Außerdem sollte generell 
wenig Fleisch gegessen werden, und wenn 
Fleisch, dann weißes, sowie öfter Fisch. 
Dazu gibt es laut Metka idealerweise Hart-
weizennudeln, Vollkornnudeln oder Voll-
kornbrot. In den Tassen und Gläsern darf 
es viel Wasser und Kräutertee, ruhig aber 
auch Kaffee und am Abend Bier oder Wein 
in Maßen sein.

Schützt vor Übergewicht, Diabetes, 
Erkrankungen des Herz- Kreislauf- und des 
Verdauungssystems. ●

Aus: „Lang gesund leben“ von Mag. Sabine 
Stehrer in MEDIZIN populär 03/2020
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B egonnen hatte alles mit einem „Leihrad“ vom 
Radhändler meines Vertrauens… Kurz vor 
meinem 40. Geburtstag besorgte mein Mann 

(schon immer dem Radrennsport treu) einige Ersatz-
teile, als da „ganz zufällig“ ein Rennrad in meiner 
Größe und zu einem leistbaren Preis im Geschäfts-
raum für mich zusammengebaut wartete. „Kannst ja 
einmal zum Almsee fahren und dann schaust, ob’s 
dir gefällt“, meinte der Radhändler augenzwinkernd.

Erstes „Trainingslager“ in Mallorca
Dass aus dieser Probefahrt – ich saß noch niemals 
zuvor auf einem Rennrad – sich einmal Leidenschaft 
und Passion entwickeln würden, das ahnte wohl 
niemand! Beeindruckt von der Geschwindigkeit und 
den Eindrücken, die man beim Radfahren aufnimmt, 
buchten wir im darauffolgenden Frühjahr zur Kirsch-
blüte mein erstes „Trainingslager“ in Mallorca. Ein 
Erlebnis, das mich den Beschluss fassen ließ, auch 
zu Hause meine Kilometer abzuspulen, um diesen 

ein blick zurück auf 
20 Jahre radrennsport

faszinierenden Sport, der viel leichter aussieht als 
es ist, besser zu erlernen.
Ein Jahr später wurde ich Mitglied bei Radsport Gras-
singer und fuhr natürlich auch bei der Vereinsmeis-
terschaft mit. Ich gewann die Damenklasse über-
raschend klar für mich. Mein erstes „Rennen“ war 
bestritten und ich hatte Blut geleckt…
Was dann folgte, ist nicht so leicht in einigen Sät-
zen zu beschreiben. Harte Trainingskilometer, kein 
Urlaub mehr „ohne mein Rennrad“. Egal ob in den 
Bergen von Kärnten, auf den Ebenen im Burgen-
land, im Salzkammergut oder irgendwo im Ausland, 
immer im Windschatten meines Trainers. Die Faszi-
nation Radrennsport hatte mich erfasst, ein Virus, 
das – so sagt man – keinem mehr loslässt, der ein-
mal damit infiziert ist. Trainingsumfänge von mehr 
als 18.000 km im Jahr wurden Usus. 

Vize-Staatsmeistertitel der Elite-Frauen
Nach etwa 10 Jahren stand ich am Höhepunkt mei-
ner Sportkariere. Im Alter von fast 50 Jahren errang 
ich den Vize-Staatsmeistertitel der Elite-Frauen. Ein 
historisches Ereignis im österreichischen Radrenn-
sport. Noch niemals zuvor gab es so eine alte Sil-
bermedailliengewinnerin. Viele Landesmeistertitel 
unterstrichen meine Form.
Aufgrund meines Alters war ich nun auch berech-
tigt, eine Lizenz für die Masterklasse des Rennsports 
zu lösen. Meine Erwartungen dahingehend waren 
nicht allzu hoch, warteten doch dort Rennfahre-
rinnen aus den Profilagern auf mich. Eine Heraus-
forderung, die mich mehr und mehr faszinierte. In 
den darauffolgenden Jahren errang ich unzählige 
Siege in allen Disziplinen des Radrennsports. Ob 
Straßen- oder Bergrennen, im Kriterium oder im 
Zeitfahren (hier fährt man alleine auf einer Strecke 
gegen die Uhr). Ich wurde 8-fache Europameisterin 
bei UCI-Rennen. 2013 konnte ich 2x Gold in Turin 
holen. Hier fanden die Olympischen Spiele, die 
Masters-Games für alle Sommersportarten statt. 
Es waren unvergessliche Erlebnisse! Höhepunkte 

Viele Male gab es die 
goldmedaille bei den 
Weltmeisterschaften 
in St. Johann

Claudia Pfisterer  
am Start (bild links) 
und mit voller Kraft 
in einem Zeitfahr-
rennen (bild rechts)

» Im Alter von  
fast 50 Jahren 
errang ich den 
Vize-Staats- 
meistertitel der 
elite-Frauen. « 
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Auflösung / gehirnjogging rückseite

jedes Jahr waren natürlich auch die Weltmeisterschaften in St. 
Johann in Tirol – Siegerehrungen der ganz besonderen Art, über-
gibt nicht Francesco Moser, die Radsportlegende Italiens, dort die 
Medaillen – ich bekam sie viele Male von ihm unter den Klängen 
der Bundeshymne von ihm überreicht.

3. Platz bei UCI-Weltmeisterschaften
2019 fanden die UCI-Weltmeisterschaften in Polen statt. Ehema-
lige Profidamen der ganzen Welt gaben sich dort ein Stelldichein. 
Mental stark, aber doch mit relativ wenigen Trainingskilometern, 
weil ich ja „nebenbei“ mein Masterstudium abgeschlossen hatte 
(ich studierte in Linz an der Päd. Hochschule der Diözese „Neuro-
wissenschaften und Bildung“) ging ich auf einer wirklich fordern-
den Zeitfahrstrecke an den Start und beendete das Rennen mit 
einem 3. Platz. Gegnerinnen wie Weltstar Jeannie Longo-Ciprelli 
waren langsamer als ich – eine meiner härtesten Konkurrentinnen 
war besiegt! Dies sollte ein würdiger Abschluss meiner Zeit als 
Radrennfahrerin sein.

Fähig ist, tiefe Krisen zu meistern
Ich werde heuer im Dezember 60 Jahre alt und blicke voll Freude, 
Demut und vielleicht auch manchmal ein kleines Bisschen Wehmut 
an die Zeit im Rennsport zurück. Keinen Augenblick davon möch-

te ich missen, auch die Zeit schwe-
rer Verletzungen, die ja unweigerlich 
auch passieren, möchte ich nicht 
unvergessen machen. Man weiß 
nach zähem Durchwandern der Tal-
sohlen im Leistungssport, dass man 
auch fähig ist, tiefe Krisen zu meis-
tern. Eine Fähigkeit, die nicht jeder 
hat, die aber mit zunehmenden Alter 
auch im Berufsleben, das niemals zu 
kurz kam, immer wichtiger wird.
Weil bei mir so jedes Jahrzehnt seine 
besonderen Ereignisse hatte, habe 
ich nun vor einigen Monaten mit 
dem koordinativ anspruchsvollen 
Rudersport begonnen – ohne Her-
ausforderung wäre das Leben doch 
langweilig ... ●

Michael Böckler hat sich als 
Krimiautor einen Namen ge-
macht. In seinen Romanen 
verknüpft er spannende Fälle 
mit touristischen und kulina-
rischen Informationen. Sein 
besonderer Fokus liegt dabei 
auf dem Wein.

Klappentext: In der Provence 
wird ein Weinhändler mit 
einer Flasche Lafite-Rothschild 
erschlagen, und das Mitglied 
einer exklusiven Weinbruder-
schaft ertrinkt in einem Teich. 
Als sich die mysteriösen Vorfälle 
häufen, ist es aus mit dem fau-
len Leben, das Hippolyt Her-
manus doch so liebt. Denn der 
Weinkenner und Psychologe hat früher in einer Sonderkom-
mission der Polizei gearbeitet. Begleitet von Valérie, die sich 
Hals über Kopf in ihn verliebt hat, macht er sich auf die Jagd 
nach den Schuldigen – quer durch Frankreich.

Leserstimmen
Auf jedem Fall bietet sich das Buch für den Weinliebhaber 
gleichzeitig als Weinführer an. Denn am Ende des Romans 
stellt Michael Böckler alle, die im Roman vorkommenden 
Weine und die dazugehörigen Weingebiete mit Informatio-
nen über Hotels, typisches Essen, Golfplätze…und so ist das 
Buch auch ein Reiseführer durch die Weingebiete Frankreichs.

Ein guter spannender Wein-Krimi
Man ist in die gesamte Weinregion hineinversetzt und wird 
nebenbei angeregt einmal hinzufahren. Fachkenntnisse über 
Wein werden nebenbei kompetent mit vermittelt. Den Roman 
empfehle ich weiter!

Wie viele Kreise erkennen Sie: 
A) 4 Kreise B) 6 Kreise C) 8 Kreise

Wie viele Tiere sind hier versteckt: 
20 Tiere: Ameise, Assel, Ente, Fisch, Hahn, Hund, Igel, 
Katze, Kaefer, Kuh, Luchs, Maus, Reh, Sau, Schlange, 
Schmetterling, Schwan, Schwein, Spinne, Tiger

Sterben wie gott in 
Frankreich

Sterben wie Gott in  
Frankreich, Michael Böckler,
Teil 1 von 4 Bänden,
Verlag Knaur TB 2004,
416 Seiten,
ISBN 978-3-426-62769-3
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sches Talent unter Beweis, indem er pädagogische Modeerschei-
nungen oder Skurrilitäten aus der Schulverwaltung kritisch, aber 
gespickt mit viel Humor aufs Korn nahm.
OSR Johannes Eberl, eine Persönlichkeit, die vielerorts bei allen 
sehr beliebt ist und die dort, wo sie wirkte und noch immer wirkt, 
stets mit viel Herzblut ans Werk ging bzw. geht. Als Obmann 
des Bad Ischler Heimatvereines profilierte er sich in letzter Zeit 
damit, dass er einen virtuellen Stadtführer, abrufbar im Internet,  
erstellte, um das reiche kulturelle Erbe der Stadt zu vermitteln.
MOMENTE gratuliert zu dieser großartigen Innovation und zum 
Oberösterreicher des Tages in den OÖ Nachrichten sehr herz-
lich und wünscht Johannes Eberl weiterhin alles Gute und viel 
Schaffenskraft. ●

Walter Wernhart

E r war viele Jahre hindurch Schulleiter der VS Pfandl, als 
solcher von allen überaus geschätzt. Er war langjähriger 
Obmann des CLV-Bezirkes Bad Ischl und lenkte den Verein 

erfolgreich und mit viel Umsicht und er stellte beinahe in jeder 
Bezirkszeitung mit seiner Kolumne „Bumsti“ sein schriftstelleri-

Über viele Jahre hat der Autor an 
dieser ‚Liebeserklärung‘ gearbei-
tet, hat das Mühlviertel in alle Him-

melsrichtungen vermessen und viele der 
bekannten – aber vor allem der unbekann-
ten – Kraftplätze, Kirchen und andere Stein 
gewordene Zeugen besucht und in präch-
tigen Fotos dokumentiert. Deibl erzählt 
ihre Geschichten kurzweilig und liebevoll: 
Er spürt den Spuren der Pferdeeisenbahn 
zwischen Linz und Budweis nach, zeigt 
Altäre, sakrale Wandmalereien, und sei-
nen Weg säumen natürlich unheimlich 
viele Steine, spektakuläre Steine: vom 
Phallusstein bis zum Herzstein. Der Leser 
kann den Spuren des Autors problemlos 
folgen – sämtliche Plätze sind mit GPS-Po-
sition exakt ausgewiesen. Und der ehema-

Helmut Deibl: 3 Schätze: Das Mühlviertel. Der Stoakraft Weg. 
Von innen her wachsen ist Glück.

Institut Silberbach, 290 Seiten mit 480 Bildern: 29,90 Euro. 
Erhältlich beim Autor: p. A. 4230 Pregarten, Silberbach 159, Tel: +43 664 73192877, 

e-mail: dr.helmut.deibl@institut-silberbach.at

Auch mit 77 ein Computerfreak

Zum lachen! 
Ein Junge prahlt: „Mein Opa ist Pastor, alle sagen Hoch-
würden zu ihm.“ Ein anderer Junge daraufhin: „Mein Opa 
ist Kardinal, alle sagen Eminenz zu ihm.“  
Hans beeindruckt das nicht: „Mein Opa bringt 220 Kilo 
auf die Waage, wenn wir unterwegs sind, sagen die 
Leute: ,Allmächtiger Gott!ʼ “

Traum einer Landschaft – Bilder und Texte einer Harmonie

Das neue buch eines lehrer-Kollegen
Interessant für Sie?!

lige Pädagoge und Lehrerfortbildner hat, 
um die spirituelle Kraft dieser besonderen 
Orte zu betonen, einige Zwischenkapitel 
eingestreut, die sich mit Fragen der Per-
sönlichkeitsentwicklung auseinanderset-
zen und zur Meditation anregen. Das Werk 
ist eine äußerst charmante Mischung aus 
Wanderführer und Bildband. Pflichtbuch 
für alle, die das Mühlviertel lieben, und 
jene, die es entdecken wollen. 
Rezension des Österreichischen Touristen-
klubs / ÖTK BS
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Buchbarer 5 Tagesskipass 
Ermäßigter Tarif ab 65 J. € 118,00 
Normaltarif  € 241,50

Unterkunft in St. Margarethen
Almgut****  € 1.059,00 
Grizzly Resort****  € 729,00 
Löckerwirt*** im Appartement  € 519,00 

Unterkunft in St. Michael
Romantikhotel Wastlwirt****  € 679,00 
3 Stern Hotels 
Hotel zum Weißen Stein, Stofflerwirt 
oder Gasthof Metzgerstubn   € 469,00 
Privatzimmer mit Frühstück  € 259,00 
Preise verstehen sich pro Person 
im Doppelzimmer mit Halbpension 
ausg. Privatzimmer. Einzelzimmer  
mit Aufschlag.

Informationen und 
Anmeldung
(Anforderung eines Info-Flyers)
Tourismusverband Salzburger 
Lungau Katschberg 
Raikaplatz 242, 
5582 St. Michael, 
+43 (0) 6477 8913
info@salzburgerlungau.at
www.salzburgerlungau.at  ●

F rische Bergluft und Pistenspaß in den Skige-
bieten Großeck-Speiereck, Katschberg-Aineck 
und Fanningberg warten auf Sie in der  

Winter-Aktivwoche im Salzburger Lungau. Auch für 
Nicht-Skifahrer gibt es ein aktives Angebot: Wan-
dern im knirschenden Schnee, Langlaufen und 
vieles mehr steht am Programm. Die Abende kann 
man z.B. beim Volksmusikabend oder bei einer 
romantischen Pferdeschlittenfahrt ausklingen las-
sen. Abgerundet wird die Woche mit einem gemüt-
lichen Abschlussabend..

Angebot: Bustransfer Linz – St. Michael – Linz
€ 45,– / Person

Inkludierte Leistungen
• 7 Tage/6 Nächte in der gewünschten Kategorie
• Eröffnungsabend mit Glühweinempfang und 
 Programmvorstellung 
• Eisstockschießen inkl. 1 Heißgetränk 
• Geselliger Abschlussabend 

Winter-Aktivwoche 2021 des 
Oö Seniorenbundes

Viele Angebote für Skifahrer, Langläufer, 
Schneeschuhgeher und Wintergenießer

Termin: 10. – 16. Jänner 2021
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C harly Danzers Leben zu beschreiben 
würde den Rahmen dieses Beitra-
ges weit überschreiten. Daher ein 

Versuch sein ausgefülltes, engagiertes 
Leben kurz darzustellen.
Viele Jahrzehnte war Charly Danzer für 
seine Heimatgemeinde als Gemeinderat, 
als Gemeindevorstand und elf Jahre als 
Vize-Bürgermeister tätig. Am 3. Juli 1950 in 
Mauthausen geboren, kam Charly Danzer 
1972 als junger Lehrer an die Hauptschule 
Vorderweißenbach, 1973 wechselte er an 
die Hauptschule Helfenberg.
Im selben Jahr heiratete er Berta, sie wur-
den in Ahorn sesshaft und bekamen zwei 
Kinder.
Später folgten vier Enkelkinder. Zehn 
Jahre lang von 2000 bis 2010 war er als 
Rohrbacher Bezirksschulinspektor tätig, 
seine letzte Amtshandlung war die Verab-
schiedung seiner Frau in den Ruhestand in 
der Volksschule Helfenberg. Sein damali-

In Memoriam bSI reg. rat Karl „Charly“ Danzer

be hinein. 1998 wurde der Kulturverein 
Piberstein gegründet und seit damals war 
er Obmann. Ständig wurden Teile der Burg 
renoviert. Die größte Herausforderung war 
wohl der Wiederaufbau nach dem Brand 
2002. Man wollte schon aufgeben, wieder 
von vorne anzufangen, aber Charly ließ 
sich nicht unterkriegen. Es wurden Mittel 
für die Restaurierung aufgetrieben und der 
Aufbau der Burg begann fast wieder von 
neuem. Gemeinsam mit dem Kulturverein 
gelang ihm das ganz hervorragend. Heute 
ist die Burg ein regionales Kulturzentrum 
für Konzerte, Ausstellungen und Lesungen 
sowie Musikfeste. Diese Veranstaltungen 
sowie zahlreiche Burgführungen, bewei-
sen die gelungene Renovierung. Charlys 
Danzers Name wird immer mit der Burg in 
Verbindung gebracht werden. 

Für all sein Wirken erhielt der Verstorbe-
ne den Goldenen Ehrenring der Gemein-
de Ahorn. Ebenso wurde ihm vom Land 
Oberösterreich die Kulturmedaille, der 
Titel Regierungsrat und zuletzt, im heu-
rigen Frühjahr der Ehrentitel Konsulent 
verliehen. 
Die CLV Familie trauert um einen Freund, 
einen ausgezeichneten Pädagogen und 
einen unermüdlichen Kulturschaffen-
den.  ●

Die burg Piberstein wurde zwischen 1200 und 1250 erbaut und ist eine 
ausgedehnte Anlage mit über 3500 Quadratmetern. Umgeben ist sie von 
einer vier bis sechs Meter hohen Mauer die mit vier Wehrtürmen und 
einem quadratischen torturm verstärkt ist. 1594 zählte sie zu den boll-
werken gegen die türkengefahr und 1620 wurde sie im renaissancestil 
ausgebaut. ein geplanter Umbau 1752 kam nicht zustande und mit der 
Zeit verfiel die unbewohnte burg. Seit 1975 konnte die burg vom weite-
ren Verfall gerettet werden. Heute ist die burg ein regionales Kultur- 
zentrum. ein besuch von burg Piberstein lohnt sich wirklich!

Karl Danzer erhielt die Kulturmedaille vom 
land Oberösterreich

Mehr über die burg Piberstein auf Wikipedia. (Quelle Wikipedia)

Freund, Weggefährte, engagierter Lehrer und Bezirksschulinspektor, 
Präsidiumsmitglied des CLV, Pfarrgemeinderat, Gemeindevorstand, 
Unionobmann, Jäger und Heger und als Obmann des Kulturvereins 

begeisterter Burgrenovierer, und, und, und.

ger Chef Präsident Johannes Riedl erleb-
te ihn als „engagiert, selbstkritisch und 
immer ein bisschen verschmitzt“. 

Öffentlich engagiert
Karl Danzer war stets ein Mann der Öffent-
lichkeit und ehrenamtlich aktiv: Er enga-
gierte sich im Pfarrgemeinderat Traberg, 
davon einige Jahre als Obmann. In diese 
Zeit fiel der Bau der Orgel mit Einweihung, 
der Bau des Pfarrheims und der Neubau 
des Aussegnungshalle. Er war auch 30 
Jahre Lektor und 20 Jahre sang er Bass 
im Kirchenchor. Zudem war Danzer Union-
obmann des Sportvereins Traberg, Stab-
führer bei der Musikkapelle Traberg und 
Obmann des Elternvereins Traberg.

Einsatz für Sri Lanka
Charly setzte sich auch für ein Hilfspro-
jekt seines Lehrerkollegen Hans Veit in 
Sri Lanka ein, wo ein Waisenhaus, eine 
Gemeinschaftshalle sowie eine Schule 
und zahlreiche weitere Projekte gebaut 
wurden, insbesondere nach dem Tsunami 
von 2004. 
Zudem wurde ein Mikrokreditnetz aufge-
baut.

Sein Herz schlug für  
Burg Piberstein
Neben den vielen Projekten, die Karl Dan-
zer initiiert und durchgeführt hat, lag ihm 
eines besonders am Herzen: die Restau-
rierung der Burg Piberstein. Schon in den 
1970er-Jahren engagierte er sich dafür 
und wuchs immer mehr in diese Aufga-
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4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

REISEN 2020

CHILE & 
ARGENTINIEN

NEUER TERMIN
Herbst 2021

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller 

HIGHLIGHTS
• Santiago de Chile
• Valparaíso
• Weinanbaugebiet 
 Casablanca-Tal
• Atacama Wüste
• El Tatio Geysire
• Vulkan Villarrica und  
 Osorno
• Petrohue Wasserfälle
• Patagonien mit Perito  
 Moreno Gletscher & 
 Torres del Paine 
 Nationalpark
• Buenos Aires

Detailprogramm & Informationen:
Frau Johanna Müller, 0664 / 1320 469, j.mueller@eduhi.at

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Simone Katzensteiner, Tel. 0732 / 2240-34, katzensteiner@moser.at

MALTA & 
GOZO

Detailprogramm & Informationen:
Frau Johanna Müller, 0664 / 1320 469, j.mueller@eduhi.at

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Elke Suárez, Tel. 0732 / 2240-49, suarez@moser.at

TERMIN
26. - 30. Oktober 2020 
(Herbstferien)

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller & 
Walter Wernhart

PAUSCHALPREIS
IM DOPPELZIMMER
€ 1.198,- p.P.
EZ-Aufpreis: € 120,-

PROGRAMMABLAUF
1. Tag:  Anreise - Valletta 
2. Tag:  Gozo 
3. Tag:  Mosta - Rabat - Mdina 
4. Tag:  „3 Städte“ - Hafenrundfahrt - 
              Marsaxlokk - Hagar Qim
5. Tag:  Heimreise



A B R F I S C H T O N H E D

R O E N G U M A I L U C H S

E I H R E B S H G U N S E R

A S S E L E I N E R I C H T

S C H L A N G E R O N H I N

L O R K A T Z E S C H W A N

T W R U D E H U N D E E R M

U S C H M E T T E R L I N G

I N R O M I S A S P I N N E

L O K A E F E R A M E I S E

T R A U G O M A U S R O T A

Wie viele tier sind 
hier senkrecht  
und waagerecht 
versteckt?

Wieviele Kreise 
erkennen Sie?

GEHirnjoGGinG

Versuchen Sie die Aufgabe so schnell wie 
möglich und ohne Hilfsmittel zu lösen.

A:                      

B:                      

C:                      

Auflösung auf Seite 11

Auflösung auf Seite 11
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