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Wir sind immer 
unterwegs nach Emmaus
Gleich den Jüngern sind wir aber allzu oft 
blind für Jesu Gegenwart in unserem Leben!
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“Voll Sehnsucht im Herzen!”
Liebe Pfarrangehörige!
Ein Satz des großen Theologen Karl Rah-
ner beschäftigt mich nicht nur in der
Osterzeit. Er nimmt im Zusammenhang
mit  Ostern auf das “Unterwegssein” der
verzweifelten Jünger nach Emmaus
Stellung. 
Er stellt dazu fest, dass gerade dieses
“blinde” Unterwegssein für viele von uns
den Glaubensweg ausmacht. Wenn ich
bedenke, dass Rahner diesen Text vor
über 50 Jahren geschrieben hat - in
einer Zeit, wo die Welt noch “heil”
schien. Wie viele Verlockungen, Ablen-
kungen bieten sich den Menschen seit-
her?
Uns wird so viel geboten, dass wir die
“Angebote” der Kirche kaum vermissen,
uns die kaum verständliche Liturgie
(=Gottesdienst) sowieso zusehens
fremd wird. Wir sind dafür blind gewor-
den - in unserem Herzen!
Für die Jünger, die nach dem Tod Jesu vom
Ort des schrecklichen Geschehens mög-

Danke für Ihre 
Unterstützung! Bitte!
Danke allen, die in den letzten Tagen
den beigelegten Zahlschein der letzten
Nummer benützt haben. Jede kleine,
aber auch große Spende nehmen wir
gerne an - sie sind eine große Hilfe.
Falls Sie vergessen haben und uns
ein “kleines Ostergeschenk” zukommen
lassen wollen, noch einmal unsere
Konto-Nummer:
Pfarrinformation Neidling
IBAN AT42 3258 5000 0300 0783
BIC RL NWATWWOBG

Danke!
Wir werden mit Ihrer Spende sorgsam
umgehen - wir arbeiten gratis!

lichst schnell weg wollten, die Trauer hatte
sie mit Blindheit geschlagen.
Im “Unterwegssein”, im Gehen wird der
Kopf oft klarer, noch dazu kommt einer
daher, der sich ihrer Verzweifling an-
nimmt. Ihr Herz wird leichter, sie begin-
nen im Gespräch so manches zu ver-
stehen - vielleicht auch den Tod Jesu.
Ihre Trauer wandelt sich, es heißt so
schön, “ihr Herz brannte”. 
Geht es Ihnen nicht ähnlich, dass sich Ihr
Herz erhebt, wenn Sie sich mit jeman-
den besonders gut verstehen. Geht es
Ihnen nicht ähnlich, wenn Sie Momente
des Glücks erleben?
Unser Glaubensweg ist oft unsicher, wir
lassen uns ablenken, in die Irre führen,
wir sind lax und lassen uns gehen, an-
statt zu vertrauen. 
Die Emmausjünger sind verwirrt, fertig,
aber sie sind offen, sie lassen die Worte
Jesu an sich heran. Ihr Herz wird dabei
mit so großer Sehnsucht erfüllt, dass sie
nicht umhin können, Jesus zu fragen, ob

er nicht bei ihnen bleiben will.
Das offene Herz, die Freude zu teilen,
lässt sie noch viel mehr erahnen und er-
fahren - sie spüren die Gegenwart Jesu -
sie haben ein “Highlight “ des Glaubens.
Sie fühlen sich von ihm erfüllt, verstan-
den, sie haben ihn gefunden.
Aus dieser Freude heraus werden sie be-
reit diese Freude mit den Aposteln in Je-
rusalem zu teilen - sie machen sich auf -
sie werden zu Boten des Glaubens.
Sind wir Suchende, sind wir offen uns im
Glauben immer wieder aufzumachen,
nicht lax zu werden - im Gebet, in der ge-
meinsamen Feier, im Teilen des Glaubens. 
Der Evangelist Lukas, der uns den Be-
richt von den Emmausjüngern ge-
schenkt hat, beginnt die Abend-
mahlfeier mit den Worten Jesu: “Wie
sehr habe ich mich danach gesehnt, mit
euch dieses Mahl zu essen!” 
Wie stark ist unsere Sehnsucht?
Die Freude des Auferstandenen wünscht

Sepp Scheuch

Osterkorb - warum?
in vielen Gegenden bringen die Men-
schen einen Korb mit den Osterspei-
sen in die Kirche, um sie segnen zu
lassen.
Diese Speisen werden nach dem
Ostergottesdienst oder mit den Besu-
chern des Ostertages verzehrt.
Die österliche Segnung hat den tie-
fen Sinn darin, dass Tischgemein-
schaft mit dem Auferstandenen im
Familienkreis fortgesetzt wird.
Unter den gesegnenten Speisen fin-
den sich Brot (für das lebendige
Brot=Jesus, das vom Himmel herab
gekommen ist). Eier - Zeichen für den
Neubeginn des Lebens, Lamm - Sym-
bol der Erlösung, Wein - Zeichen des
Lebens, aber auch Salz, Kren oder der
Osterstriezel. 
Gesegnete Mahlzeit!

Pfarrblattverteiler für Neidling gesucht!
Viele Jahrzehnte verteilten Anna und Herbert Nemecek in Neid-
ling die Zeitschriften. Ganz herzlichen Dank dafür. Leider ist
ihnen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich.
Wir wünschen ihnen alles Gute!
Die Familie Nemecek wird weiterhin wöchentlich die Kirchen-
blätter  austragen. Herzlichen Dank dafür!
Wir suchen jedoch dringend jemanden, der monatlich 52 Pfarr-
zeitungen austrägt. Wenn jemand zu dieser Tätigkeit bereit ist,
bitte bei Herta Klammer (Tel. 8383) melden.
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Vorschau März 2018

24.
Samstag

Hl. Katharina von Schweden
16 Uhr und 18,30 Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse
19,30 Uhr Frühlingskonzert der Kremnitztaler in der Aula der VS

25.
Sonntag

Palmsonntag, Hl. Walburga  - Sommerzeit
8,15 Uhr Hl. Messe
anschl. Pfarrkaffee der Ortschaft Afing
14 Uhr Kreuzweg

28.
Mittwoch

Hl. Guntram
16 Uhr Bischofsmesse mit Weihe der Hl. Öle im Dom zu St.Pölten
19 Uhr Sitzung des Pfarrkirchenrates

29.
Donnerstag

Gründonnerstag, Hl. Berthold von Kalabrien
10 Uhr Ministranten proben für die Ostertage
20 Uhr Abendmahlmesse
anschl. Ölbergandacht 

30.
Freitag

Karfreitag, Hl. Roswitha
15 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu
20 Uhr Karfreitagsliturgie

31.
Samstag

Karsamstag, Hl. Benjamin
16 - 17 Uhr Anbetung beim Hl. Grab
20 Uhr Auferstehungsfeier und Prozession zum Friedhofskreuz, 
Speisenweihe

Vorschau April 2018

1.
Sonntag

Ostersonntag, Hl. Irene
8,15 Uhr Osterhochamt mit dem Kirchenchor
Speisenweihe

2.
Montag

Ostermontag, Hl. Franz von Paola
8,15 Uhr Hl. Messe für die Kameraden der Feuerwehr

5.
Donnerstag

Hl. Vinzenz Ferrer
8 Uhr Hl.Messe

6.
Freitag

Herz-Jesu-Freitag, Hl. Petrus der Märtyrer
18 - 19 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir beten für die Verantwortlichen der Welt-
wirtschaft. Sie mögen dafür sorgen, dass es strukturell keine Benachteiligten gibt.)
19, 30 Uhr Theater “Eissidissi in Flintsbach” im Pfarrsaal

7.
Samstag

Hl. Johannes Baptist de la Salle
14 Uhr Taufe Familie Götz-Petschko
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Jungscharmesse zum Weißen Sonntag
19, 30 Uhr Theater “Eissidissi in Flintsbach” im Pfarrsaal

8.
Sonntag

Weißer Sonntag, Sonntag der Barmherzigkeit
8,15 Uhr Hl. Messe

19, 30 Uhr Theater “Eissidissi in Flintsbach” im Pfarrsaal

Beichte in der Domkirche
24. März: 7.30 – 13.00 Uhr 
Mo. 26. u. Di. 27. März:  7.30 – 8.00 / 17.30 – 18 Uhr;
Mi. 28. März:7.30 – 8.00   

Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag:
7.00 – 18.30 Uhr 

Ein 
gesegnetes
Osterfest 
wünschen
Pfr. Mag. Josef
Piwowarski und
Pfarrsekretär
Alois Marchhart
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12.
Donnerstag

Hl. Zeno
8 Uhr Hl. Messe

19 Uhr Hl. Messe der Flinsbacher in der Kirche

13.
Freitag

Hl. Martin I., Papst
19, 30 Uhr Theater “Eissidissi in Flintsbach” im Pfarrsaal

14.
Samstag

Hl. Lidwina
11 Uhr Taufe Fam. Auersperg-Zaksek
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz 
19 Uhr Jugendmesse als Sonntagsmesse
19, 30 Uhr Theater “Eissidissi in Flintsbach” im Pfarrsaal

15.
Sonntag

3. Ostersonntag
8,15 Uhr Kindermesse der Erstkommunikanten
11 Uhr Taufe Fam. Schoisengeyer
15 Uhr Theater “Eissidissi in Flintsbach” im Pfarrsaal

19.
Donnerstag

Hl.  Leo IX., Papst
8 Uhr Uhr Hl. Messe

21.
Samstag

Hl. Konrad von Parzham
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

22.
Sonntag

4. Ostersonntag
8,15 Uhr Hl. Messe

26
Donnerstag

Hl. Benjamin
8 Uhr Hl.Messe

28.
Samstag

Hl. Peter Chanel
10 Uhr Generalprobe für die Erstkommunion
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse (Peregrinibrote)

29.
Sonntag

5. Ostersonntag, Hl. Katharina v. Siena
8,15 Uhr Hl. Messe (Peregrinibrote)

Vorschau Mai 2018
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Eissidissi in Flintsbach
Komödie in drei Akten
von Achim Pöschl
Freitag,    6. April 2018  19.30 Uhr
Samstag,  7. April 2018  19.30 Uhr
Sonntag,   8. April 2018  19.30 Uhr

Freitag, 13. April 2018 19.30Uhr
Samstag,  14. April 2018  19.30 Uhr
Sonntag,   15. April 2018  15.00 Uhr
Pfarrheim Neidling
Die Theatergruppe freut sich 
auf Ihren Besuch
Freie Spenden
Reservierung/Info: 0664 / 73 90 61 66

1.
Dienstag

Hl. Josef der Arbeiter
8,15 Uhr Hl. Messe

3.
Donnerstag

Hl. Philippus und Jakobus
8 Uhr Hl. Messe

4.
Freitag

Anbetungstag der Pfarre
ab 13 Uhr nach Ortschaften

5.
Samstag

16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse

6.
Sonntag

6. Ostersonntag
9 Uhr Erstkommunion, 11,30 Uhr Kindersegen

19 Uhr Maiandacht
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Palmsonntag
Mit dem Palmsonntag treten wir ein in
die Feier der Großen Woche oder Kar-
woche. Wir feiern Christus, den König
der Liebe. 
Bis 8,15 Uhr versammeln wir uns vor
dem Kriegerdenkmal und ziehen nach
der Palmweihe zum Festgottesdienst
in die Kirche. 

Ministrantenstunde
Alle Minis sind zur Probe am Gründon-
nerstag um 10 Uhr für die Ostergottes-
dienste eingeladen!

Das Leben in Händen halten
Die Kälte dieser Tage kann darüber nicht hinwegtäuschen, dass das Leben schon
wartet die Natur mit ihrer Buntheit zu füllen. Jeder, der offene Augen hat, kann sich
an der aufbrechenden Natur erfreuen. Darf die frische, mit Leben erfüllte Luft
atmen. 
Schön für den Gärtner, schon jetzt so manche Pflanze (Leben) in Händen zu halten!

Pfarrkaffee
Liebevoll  dekoriert, gut zubereitete Mehlspeisen, sowie nette Bewirtung wird uns
immer wieder von den Frauen der Ortschaften beim Pfarrkaffee geboten. Dazu
wäre das Fortsetzen der Gemeinschaft  nach dem Gottesdienst eine Möglichkeit
des Zusammenseins - Sie sind alle (am Palmsonntag) herzlich eingeladen!

Kartage
Herzlich sind Sie zur Mitfeier der Fest-
gottesdienste an diesen höchsten Tagen
des Kirchenjahres eingeladen. 
Gründonnerstaggottesdienst
am 28.3. um 20 Uhr mit Empfang der Hl.
Kommunion unter beiderlei Gestalten. 
Anschließend Möglichkeit zur Ölberg-
andacht - zum gemeinsamen Gebet vor
dem Tabernakel (Ölbergandacht!).

Karfreitag
15 Uhr Andacht zur Todesstunde
20 Uhr Karfreitagsgottesdienste mit  Kreuz-
verehrung und Kommunionfeier.

Karsamstag
Tag der Stille  - 16 Uhr Anbetung vor
dem Hl. Grab.
20 Uhr Auferstehungsfeier

Ostersonntag
8,15 Uhr feierliches Hochamt, anschlie-
ßend Speisenweihe. 
Zur Feier dieser österlichen Tage sind
Sie herzlich eingeladen. Nehmen Sie
sich dafür Zeit.

Ostermontag
Die Feuerwehr lädt zur Hl.Messe im
Gedenken an Ihre verstorbenen Kame-
raden (8,15 Uhr)

Weißer Sonntag
Bei den Gottesdiensten zum Weißen
Sonntag wird der Pfarrer aus Obergra-
fendorf Dr. Emeka  Emeakaroha, die Hl.
Messe zelebrieren. Für die musikalische
Gestaltung am Samstag wird die Jung-
schar sorgen. 
Pfr. Emeka, der in seinem nigerianischen
Heimatdorf ein Krankenhaus aufgebaut
hat, wird uns über seine Projekte in sei-
nem Heimatdorf berichten.

pixabay.com
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Theatergruppe der Pfarre

Man darf schon den Aufführungen  unse-
rer Theatergruppe entgegenfiebern. Da
die Probenarbeit schon ins Finale geht,
fehlt es nur mehr an Ihnen, sich rechtzeitig
die Plätze zu reservieren.
Die Aufführungen der Komödie in drei
Akten “Eissidissi in Flintsbach” startet am
6. April um 19,30 Uhr, weitere Termine sind
7./8. und 13./14. und 15. April. 
Gönnen Sie sich Erholung vom Alltag und
lachen Sie mit unserer Theatergruppe.
(Platzreservierungen: 0664 / 73 90 61 66)

Peregrinibrote
Schon mehrere Jahre wird der Patron
gegen Krebs und Fußleiden, der Hl. Pe-
regrinus, in der Pfarre gefeiert. 
Am 4.Ostersonntag (27./28. April) wer-
den die Peregrinibrote gesegnet und
nach den Gottesdiensten verteilt.

Osterbräuche
Haben Sie Ihren Osterstrauch schon
geschmückt? Ihren Tisch mit einem
österlichen Tuch dekoriert?
Dann stimmen Sie sich schon auf das
nahe Osterfest ein. Aber ist das Oster-
fest nicht weit mehr als ein Strauch, der
mit österlichen Symbolen geschmückt,
wunderbares Grün und Blüten treibt?
Sie legen wert auf einen Palmbuschen
oder -zweig, sie backen einen Oster-
stritzel, Osterpinzen oder Osterlamm,
färben Ostereier, bereiten einen schö-
nen Ostertisch und richten für Ihre
Liebsten ein Osternest. Natürlich ver-
gessen Sie den Osterspaziergang nicht.
Das stimmt uns alles sicher wunderbar
auf Ostern ein. Aber ist das alles schon
Ostern?
Feiern Sie mit, lassen Sie Christus in
Ihrem Herzen ankommen!
Durch die Mitfeier der Hl. Woche - der
Palmprozession, stecken Sie den ge-
segneten Palmzweig zum Kreuz im
Herrgottswinkel. Bleiben Sie nicht beim
Spinat am Gründonnerstag stehen, die
Mitte dieses Tages ist die Feier des Got-
tesdienstes, wo Jesus sich in Brot und
Wein schenkt und uns das Vermächtnis
hinterlässt, dieses Mahl in Erinnerung
an sein Leiden und Sterben immer wie-
der zu begehen.
Gehen Sie in sich, suchen Sie die Stille,
die Ratschen wollen uns in den Karfrei-
tag einstimmen - den Tag des Leidens
und Sterbens Jesu - auch hier die Einla-
dung den Gottesdienst mitzufeiern. 
Besuchen Sie die Kirche am Karsamstag
zum Gebet am Hl. Grab und stimmen
Sie ein in die Osterfreude bei der Auf-
erstehungsfeier am Vorabend des Oster
- sonntags oder am Festtag selbst. Neh-
men Sie das Osterlicht und das Oster-
brot mit in Ihre Familie, genießen Sie es
beim österlichen Mahl, beim gemein-
samen Feiern des Osterfestes. Ein ge-
meinsames Gebet trägt Dankbarkeit
vor Gottes Angesicht und trägt bei zum
Osterfrieden (Ostern im Herzen!)

Fastenwürfel
Unser Fastenopfer für Benachteiligte
findet sich im Fastenwürfel, der mit der
letzten Pfarrzeitung in den Ortschaften
verteilt wurde.
Sollte der Fastenwürfel nicht abgeholt
werden, bringen Sie ihn bitte in die Kir-
che. Dort befindet sich eine Schachtel,
oder Sie bringen ihn  in die Sakristei.
Danke!

Rückblick

Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch allen unseren
Geburtstagskindern.
80. Geburtstag
Maria Hromecek, Watzelsdorf
75. Geburtstag
Franz Josef Sieder, Afing
70. Geburtstag
Wilhelm Schorm, Gabersdorf
Christine Krupiza, Flinsbach

Begräbnis
Leopoldine Ertel, Griechenberg, verstarb
am 23. Februar im 93. Lebensjahr und
wurde am 1. März zu Grabe getragen.
Gerhard Parsch, Flinsbach, verstarb im
61. Lebensjahr am 25. Februar. Die 
Begräbnisfeierlichkeiten fanden am 
3. März in Karlstetten statt.
Ernst Mischak, Dietersberg, verstarb am
2. März im 85. Lebensjahr. Er wurde nach
dem Requiem am 6. März bestattet.
Leo Marchart, Neidling, verstarb am 18.
März im 61. Lebensjahr. Er wurde am 24.
März nach dem Requiem im Familien-
grab beigesetzt. 

Franz Marchart 90
Zu seinem 90. Geburtstag gratulierte Pfr. Mag. Piwowarski im Rahmen einer feier-
lich gestalteten Messe Franz Marchart, der lange  Mitglied des Kirchenchores war. 
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Im Zeichen der Taufe stand die Vorbereitungsmesse der Erstkommunikanten am 24. Februar

“Mein Garten lebt ...” „Universum in Neidling!“
Mit großer Begeisterung wurde Hans Tilg´s Film „Mein Garten lebt … !“ von den zahlreich erschienen Gästen der Bildungswerk-
veranstaltung am 23. Februar im Pfarrsaal Neidling aufgenommen. Tilg hatte in jahrelanger Arbeit einen Film über das Leben in
seinem Garten gedreht. Dabei scheute er keine Mühe um das vielfältige Geschehen der Natur vom ersten Blühen der Pflanzen,
dem Leben der Vögel, Schmetterlinge, etc. festzuhalten und im Jahreslauf zu schildern. Mit zahlreichen Tricks hat er das vielfältige
Leben filmisch gebannt und zu einem „Universum seines Gartens“ gestaltet. Dieses eindrucksvolle, meist unbeachtete Geschehen
rief nicht nur Staunen hervor, sondern ist vielen Besuchern auch Einladung, den Wundern vor unserer Haustür mehr Beachtung
zu schenken. Danken darf die Pfarre Herrn Tilg nicht nur für sein filmisches Schaffen, sondern auch dafür, dass er die Spenden von
mehr als € 500,- für die Renovierung der Pfarrkirche zur Verfügung stellte. 

Suppenessen
An acht köstlichen Suppen konnten
sich die 65 Teilnehmer beim Suppenes-
sen am 11. März im Pfarrsaal versuchen.
Ein schönes Zeichen der Gemeinschaft.

→
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Wer mit offenen Augen durch die Natur
geht, wird oft ein Plätzchen entdecken, das
ihm besonders gefällt. Es gibt wohl viele
Plätze, wo es uns gut tut, ein bisschen aus-
zuspannen, oft vielleicht nur mit den
Augen. 
Ich bin immer stolz, wenn ich für meine Ka-
mera ein Motiv entdecke, wo ein Gebäude,
ein Teil der Landschaft besonders gut zur
Geltung kommt.  (einige Bilder -s/w- kann
ich diesem Artikel beifügen).
Aber wie lange wird es noch möglich sein,
blühende Landschaften oder bunt ge-
färbte Bäume entlang unserer Straßen zu
bestaunen. Die Buntheit und Vielfältigkeit
geben oder gaben unserer Landschaft bis-
her einen besonderen Reiz.  Aber gerade
die Bäume entlang unserer Straßen wer-
den von Jahr zu Jahr weniger. Das Erbe
einer Kaiserin Maria Theresia, die Obst-

zwischen Flinsbach und Wernersdorf ste-
hen momentan ca. 45 Bäume, heuer wur-
den sechs Stück “ entnommen” -
wahrscheinlich standen einmal ca. 100
Stück auf jeder Straßenseite. Nimmt man
die Länge des  Straßennetzes unserer Ge-
meinde und dividiert großzügig durch 15,
hätte man die Gesamtzahl der Bäume, die
einmal die Ränder unserer Straßen säum-
ten. 
Wieviel frische Luft, wie viel weniger Spritz-
mittel, wieviel Leben, wieviel Schönheit in
der Natur?
Übrigens die Gemeinde Prinzersdorf hat in
den Einfahrten zur Ortschaft Bäume ge-
pflanzt - auf beiden Seiten. 
Eine nachahmenswerte Aktion!

bäume entlang der Straßen, nicht nur der
Beschattung wegen pflanzen ließ, werden
zusehens Opfer der Motorsäge. Auch of-
fensichtlich erhaltenswerte “Alleen” wer-
den ausgedünnt und bald verschwinden. 
Haben diese Bäume nur Brennholzwert
oder wirtschaftlichen Wert, könnten sie als
gutes Möbel- oder Furnierholz dienen ?
Früher wurden die Bäume schon im Früh-
sommer markiert und zugeteilt, weil man
gerne auf den Most zurückgriff.
Sehen wir diese Bäume nicht nur von
ihrem materiellen Wert, sehen wir sie als
Platz an denen viele Lebewesen Unter-
schlupf finden. Wieviele Nützlinge finden
hier ihren Lebensraum oder gehen bei
Fehlen der Bäume ihres Lebensraumes
verlustig. Ein Vogel vertilgt bis zu 250 In-

sekten pro Tag, eine
Blaumeise frißt bis
zu 800 Blattläuse
pro Tag.
Abgesehen davon 
filtern unsere Bäume
die Luft und sind ein
wichtiger Sauerstoff-
produzent. Wie wich-
tig sind sie für uns
Menschen? Schätzen
wir das?
Davon abgesehen,
sollte man beden-
ken wie viele Bäume
einst unsere Straßen
säumten.  

Z. B.: Entlang der Straße

April 2018Natur 

Ist “Auferstehung” in der Natur möglich?

Auch mit Reif oder Schnee haben
Bäume ihren Reiz - hier Enikelberg

Blick auf Neidling in der Blüte

Im Frühjahr bestechen die Bäume mit ihrer Blütenpracht
hier in Griechenberg Richtung Gabersdorf

Eine neue Allee entsteht - in Richtung 
Prinzersdorf
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Nach längerer, mit großer Geduld er-
tragener Krankheit verstarb am 9. Feb-
ruar, im 85. Lebensjahr, Altbürgermeister
Johann Strasser. Zahlreiche Gemeinde-
bürger gaben dem Verstorbenen am 
St. Pöltner Friedhof das letzte Geleit. 
Bürgermeister Johann Strasser war für
Neidling ein Glücksfall. Mit verblüffen-
den Mitteln betrieb er Werbung für
Neidling und schöpfte dabei den Sub-
ventionstopf gekonnt aus. Angeblich
soll in der NÖ-Landesregierung die
Order ausgegeben worden sein: „Sperrt’s
die Türen zu, wenn der Strasser kommt“.
Obwohl er nur sechs Jahre, von 1965 –
1970, das Bürgermeisteramt bekleidete,
geschah in seiner Ära Wesentliches: Re-
form der Gemeindefinanzen, Grundzu-
sammenlegung mit Kremnitzregu-
lierung, Ausbau von Gemeindestraßen -
sogenannte „Staubfreimachung“, Parzel-
lierung von Siedlergründen (Steinberg),
Ortsbeleuchtung, Planung und Bau der
Volksschule und des Kindergartens, Rea-
lisierung der Wasserversorgung, Einge-
meindung von Wernersdorf.
Johann Strasser hat 1961 in Enikelberg
13 (heute: Am Waldrand 1) begonnen
ein Haus zu bauen - und ist dadurch Bür-
ger von Neidling geworden. Das Haus
besitzt er bis 1972 und zieht dann aus
beruflichen Gründen (Direktor bei Sem-
perit) nach Wien.
1964/1965 befand sich die ÖVP Neidling
in einer tiefen Krise. Als sich die Ereig-
nisse zuspitzten und Vereine wie die
Feuerwehr bedroht waren, sich aufzulö-
sen, stellte die ÖVP den 32-jährigen Jo-
hann Strasser als Listenführer für die
Gemeinderatswahl auf. Strasser wurde
Bürgermeister. Bald erkannte man, dass
man aus der Not heraus, einen überaus
fähigen Bürgermeister bekommen
hatte. Selbst der Schreiber dieser Zeilen
hat die Aufbruchsstimmung, die damals
in Neidling herrschte staunend mitbe-
kommen (obwohl ihm Beatmusik und
ein „krächzender Radio Luxemburg“
mehr interessierten).
Es war vor genau 25 Jahren als Altbür-
germeister Johann Strasser unserem
Pfarrblatt „Pfarre Neidling informiert“ ein
anschauliches Bild aus seiner „Neidlinger
Zeit“ gibt:

In memoriam

Johann Strasser

ein Bürgermeister mit Visionen

Herr Altbürgermeister Strasser,
wenn Sie an Neidling denken,
was kommt Ihnen in den Sinn?
Neidling wird mir unvergesslich in Erin-
nerung bleiben, im schönsten Sinn des
Wortes. Dazu gehört die unvergleichlich
schöne Landschaft am Südhang des
Dunkelsteinerwaldes, die schließlich
ausschlaggebend war, dass meine Frau
und ich dort ein Haus gebaut haben;
das Kirchlein, das mehr einer Kapelle
gleicht, für die Franz Karl Ginzkey das
Gedicht vom "Wanderer suchst du Gott"
geschrieben haben könnte; die vielen
Kapellchen, Marterl und Glockentürme,
die noch geläutet werden, wenn auch
inzwischen elektrisch über die Uhr.
Musikkapelle, Feuerwehr, Kirchenchor,
Theatergruppe, alles habe ich noch le-
bendig in Erinnerung. Das Wichtigste
aber war, und wird wohl auch noch
heute so sein, eine lebendige Gemein-
schaft, die Freude hatte an Festen, an
Ballveranstaltungen, an Vorträgen... und
die bereit war, an all dem mit viel Phan-
tasie aktiv mitzuarbeiten.
Wie sind Sie Bürgermeister in
Neidling geworden?
Vorausschicken möchte ich, dass ich bei
meiner Einbürgerung in Neidling 1962,
nicht im Entferntesten daran dachte, in
der Gemeindepolitik mitzuarbeiten. Das

ist auch einsichtig, schließlich hatte ich
zunächst große Schwierigkeiten mit der
Baugenehmigung und stand begreifli-
cher weise mit der Gemeindevertretung
auf Kriegsfuß. Später, als ich selbst Bür-
germeister war, dachte ich natürlich 
über solche Dinge ganz anders und ich
habe meinem Vorgänger nicht nur alles
verziehen, sondern ihm auch meiner-
seits stille Abbitte geleistet für die
Schwierigkeiten, die ich ihm aus seiner
Sicht bereitet hatte. Und schließlich war
meine Arbeitsstätte in Wien verbunden
mit häufigen Auslandsreisen. Dazu kam,
dass ich parteipolitisch ungebunden
war, wohl hatte ich Jahre vorher in einer
katholischen Jugendorganisation eine
wesentliche Führungsrolle inne und aus
dieser Zeit zahlreiche Freunde in der
NÖ. Landesverwaltung und NÖ. Landes-
regierung. Außerdem waren damals
meiner und meiner Frau Kontakte zu
den Neidlinger Bürgern aus den er-

BM. Strasser mit den Gemeinderäten Heinzl und Durstberger
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wähnten Gründen auf die sonntägigen
Kirchenbesuche beschränkt, auf die
Schule wegen der Kinder, auf den Le-
bensmittelhändIer, auf gelegentliche fa-
miliäre Mittagessen in einem der
Neidlinger Gasthäuser, auf das Mitma-
chen bei der adventlichen Herbergssu
che, dem Empfang der Neujahrsbläser,
Ratscherbuben und auf den Verkehr   ei-
niger lieber alter Nachbarn. Und natür-
lich auch auf eine Unterschriften-
sammlung gegen die Wintersperre des
Straßenzuges "Gabersdorf-Enikelberg",
die ich in einem schneereichen Winter
und den gleichfalls darunter leidenden
Enikelbergern und Griechenbergern auf
Skiern durchführte, mit der ich aber lei-
der keinen Erfolg bei den zuständigen
Behörden hatte.
Die Hintergründe, warum ich dann
eines Tages ganz unverhofft mit der
Bitte konfrontiert wurde, für den Ge-
meinderat und Bürgermeister zu kandi-
dieren und zwar sowohl für die ÖVP aIs
auch namentlich, habe ich nie durch-
schaut. AIs noch nicht in dieser Ge-
meinde Verwurzelter, getraute ich mir
aber auch dieses Ansinnen nicht auszu-
schlagen. Vielleicht wollten die dafür
Verantwortlichen einen eventuellen
Misserfolg dem "Zugereisten" eher zu-
muten, als einem aus ihren eigenen Rei-
hen.
Ihre ersten Schritte 
als Bürgermeister?
Im Handumdrehen war ich Bürgermeis-
ter: unerfahren in der Gemeindepolitik,
und mit vielen Wünschen aus der Bevöl-
kerung konfrontiert, ohne Geld, denn
nennenswerte laufende Gemeindeein-
nahmen gab es praktisch damals nicht.

Wenn ich mich recht erinnere, war das
erste Projekt, das im Gemeinderat be-
schlossen wurde, eine Gemeindewege-
Beschotterung. Die Gemeinde konnte
aber nur den verhältnismäßig billigen
Schotter bezahlen, die viel kostspieli-
gere Arbeit des Verführens und des Pla-
nierens, musste von den Bauern selbst
kostenlos durchgeführt werden. Es war
von vornherein nicht klar, ob die Bauern
bereit waren, diese Leistungen zu er-
bringen.
Sie waren bereit! Und das erste Projekt
wurde ein voller Erfolg. Diese Selbst-
hilfe-Bereitschaft war der Anstoß für
eine allgemeine Aufbruchsstimmung
für tat- sächlich außergewöhnliche Leis-
tungen in den nächsten 6 Jahren.
Zu verdanken hatte ich diesen Akt des
Mitziehens einer Reihe von Bürgern, die
mir von der ersten Stunde an uneinge-
schränkt Hilfe leisteten und für aIle fol-

genden Aktionen zu guten Beratern und
Helfern wurden. Da mir nicht mehr alle
namentlich einfallen, obwohl ich ihre
Gesichter lebhaft vor mir habe, möchte
ich stellvertretend einige nennen: Durst-
berger, Melbinger, Marchart, Heinzl,
Stern, Kern, Kaufmann, Mangl, Weilguny
….  
Sie sind zielorientiert und mit sehr
viel Enthusiasmus ans Werk gegan-
gen. Woher nahmen Sie die Kraft
her?

Von so viel Willen zur Selbsthilfe ange-
spornt, verfasste ich damals die erste
Projektliste. Sie war sehr umfangreich
und enthielt aIles, worüber die anderen,
vor allem manche Nachbargemeinden
bereits verfügten. Ich verschaffte mir mit
Hilfe des späteren Ehrenbürgers (LAbg.
Stangler) der Gemeinde Neidling eine
Unterredung bei Landeshauptmann
Maurer. Diese Unterredung war lehrreich
und frustrierend zugleich: ich wäre noch
jung, sagte er, und möchte doch sicher
noch viele Perioden Bürgermeister blei-
ben, also sollte ich doch meine Projekte
auf fünf Bürgermeisteramtsperioden
aufteilen und zwar so, dass ich im letz-
ten Jahr einer jeden Periode jeweils das
Projekt verwirkliche, das die meisten Ge-
meindebürger interessiere.
So machten es auch die Dirigenten, sie
spielten immer zum Schluss das publi-
kumswirksamste Stück, damit der End-
applaus gesichert sei. Außerdem könnte
ja kaum mehr als ein Projekt in einem
Jahr verwirklicht werden. Manche Pro-
jekte würden sogar mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Ja, nur so könnte ich es
machen, wenn ich lange Bürgermeister
bleiben möchte.

BM. Strasser mit den Gendarmeriebeamten Müller und Riedl, dahinter OSR Mangl
Abschlußfeier der Grundzusammenlegung 1968 

Abschlußfeier der Grundzusammenlegung 1968
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Nun was der hochgeschätzte Hr. Lan-
deshauptmann nicht wissen konnte
und ich ihm auch nicht verraten durfte:
Ich konnte gar nicht auf Langzeit-Bür-
germeister spekulieren, denn es war
wahrscheinlich, dass ich in absehbarer
Zeit aus beruflichen Gründen nach
Wien übersiedeln musste. Im Gegen-
teil, ich musste viele Projekte gleichzei-
tig beginnen, wenn der Aufholprozess
in Gang gesetzt werden sollte, den die
Neidlinger Bürger erwarteten.
Wie kann man etwas schaffen,
wenn die Gemeindekassa NICHT
voll ist?
Da die Gemeinde selbst über kein Geld
verfügte, mussten außergewöhnliche
Unterstützungen seitens des Landes
gewährt werden, also das Land musste
den Part übernehmen, den sonst die
Gemeinde selbst zu tragen gehabt
hätte.
Dabei war mir durchaus klar, und auch
meinen unmittelbaren Mitarbeitern,
vor allem dem damaligen Vizebürger-
meister Melbinger, dass meine Nach-
folger im Amt mehr mit der
Beendigung alter Projekte, als mit dem
Beginn Neuer beschäftigt sein würden.
Aber nie war es ein Beginn ins Unge-
wisse, wir hatten alles und auch die
mögliche Finanzierung stets mit einem
erfahrenen Gemeindeprüfer vorher be-
raten.
Das Wichtigste erschien mir, dass mög-
lichst viele Landesstellen und Politiker
einen positiven Eindruck von Neidling
erhielten und überzeugt wurden, dass
diese Gemeinde und ihre Bürger eine
außerordentliche Unterstützung ver-

dienten.
Jeder Bürgermeister will seine
Gemeinde in ein positives Eck
stellen, wie schafften Sie es? 
Also wurden viele Möglichkeiten ge-
nutzt für Neidling zu werben: Mit den
Kremnitztalern fuhren wir auf den Mi-
noritenplatz unter die Fenster des Lan-
deshauptmannes, um ihm ein
Geburtstagsständchen vorzutragen.
Dank meiner Freunde wurde ihm diese
Überraschung lange geheim gehalten,
sodass es am Schluss wirklich eine
Überraschung war. Dagegen haben wir
es vielen Hofräten zeitgerecht mitge-
teilt, sodass sie zuhören und zusehen
konnten, wie sich der Landeshaupt-
mann mit uns und über uns freute. Ein
großer, von Herrn Durstberger, hand-
geschmiedeter Kerzenleuchter in Form
eines Schiffsankers, mit einer überdi-
mensionalen, handverzierten, mit dem
Neidlinger Wappen versehenen Kerze,
waren die eindrucksvollen Ehrenga-
ben. Die Kremnitztaler kamen bald da-
rauf zu einer schmucken Uniform und
teilweise zu neuen Instrumenten.

Sie haben jede Chance ergriffen
um Ihre Gemeinde weiterbringen
zu können. Wie war das möglich?
Der Gemeinderat von Neidling war ein-
fach großartig. Wann immer es ging,
haben wir Projektbesprechungen auf
den späteren Nachmittag verlegt, so-
dass die Herren vom Amt der Landes-
regierung nicht mehr so unter
Termindruck standen und man die Be-
sprechung mit einem kleinen Imbiss
abschließen konnte. Bei diesem waren

dann meist alle Gemeinderäte vertre-
ten, mindestens aber der Gemeinde-
vorstand und wir konnten jedes Mal
glaubhaft demonstrieren, wie wichtig
gerade dieses Projekt sei. Wenn gar
nichts zu helfen schien, dann wurde
der „Neidlinger Brauch“ gesungen -
und der hat zumindest Respekt einge-
flößt.
AIs ich einmal mehrere Hofräte zu
einer Projektbesprechung auf den Eni-
kelberg geladen hatte und es schon
dämmrig wurde, vernahmen wir aus
dem nahen Wald einen Bläserchor, alle
horchten, was bedeutet das? "Eine
Jagd ist zu Ende", allgemeines Geläch-
ter, die Jäger erscheinen und es
schließt sich eine nette gesellige
Stunde mit viel Jägerlatein an. Wieder
eine gelungene Werbung für Neidling.
All das war nicht die eigentliche Ge-
meindearbeit und auch nicht die Ar-
beit des Bürgermeisters, aber es
erleichterte die Arbeit des Bürgermeis-
ters. Mir selbst kam zugute, dass ich
vieles von Wien aus erledigen konnte,
dass meine Bekanntschaften es mir er-
möglichten auch per Telefon Dinge
durchzubesprechen, und ich nicht un-
bedingt auf die Bürgermeistersprech-
tage gehen musste um in den
Wartezimmern wertvolle Zeit zu versit-
zen. Zu Hause in Neidling erledigten
nahezu die gesamte Gemeindearbeit
der Vizebürgermeister und die Aus-
schussmitglieder bzw. Ausschussvorsit-
zenden. Es war eine
Gemeinschaftsarbeit. 
Wenn Sie an Neidling zurückden-
ken – gab es auch Skurilles?
Zu den Amtsstunden am Sonntagvor-
mittag drängten sich dann die Bürger
mit ihren persönlichen Anliegen an
den Bürgermeister und da gab es
manchmal auch etwas zu schmunzeln:
"Herr Bürgermeister", so kam eines
Tages eine ziemlich aufgebrachte Frau
in die Amtsstunde. "Jetzt müssen‘s
aber endlich etwas unternehmen, die
Hendl vom Nachbarn kommen immer
wieder in unseren Garten." Als ich sie
zögernd fragte, warum sie denn den
Zaun nicht abdichte, wurde sie ganz
böse. "Der Zaun gehört ja dem Nach-
barn, den brauch ich nicht abdichten,
den muss er abdichten“. Als ich noch
einen Einwand wagte und meinte, ob
es denn wirklich die Aufgabe des Bür-
germeisters sei, sich da einzumischen,
oder ob nicht ein paar gute Worte ih-
rerseits es vielleicht besser machenFranz Durstberger, BM Johann Strasser, Pfr. Walter Eder
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könnten, da belehrte sie mich mit hoch-
rotem Kopf "Nein, das ist ihre Aufgabe
und wenn's das nicht z'sammenbrin-
gen, dann sind's kein g'scheiter Bürger-
meister". Sprachs und knallte die Tür
hinter sich zu. Erst war ich baff, dann
musste ich lachen, schließlich war ich
aber überzeugt, dass auch das zur Ge-
meindepolitik gehört. Ich schenkte dem
betreffenden Nachbarn eine Flasche
guten Weines und er dichtete seinen
Zaun ab. Tatsächlich kam die gute Frau
wieder in die Amtsstube und lobte
mich: "Ich habe ja gewusst, dass sie ein
guter Bürgermeister sind, wenn sie nur
wolIen".Ein anderes Mal wurde ich von
einigen Gemeinderäten, die auch im
Pfarrkirchenrat waren, damit konfron-
tiert, dass der Pfarrer, der die Herzen der
Neidlinger bereits erobert hatte in
einem feuchten, krankmachenden
Pfarrhof hausen müsse. Dringend wäre
eine Renovierung und Heizung zu ma-
chen. Ich sollte in der Diözese vorspre-
chen, was ich auch gerne auf mich
nahm, denn schließlich hatte ich in der
Landesregierung mittlerweile schon ei-
nige Erfolge zu verzeichnen. Also pil-
gerte ich zu PräIat Zimmel, der damals
Baudirektor war, und versuchte ihm
klarzumachen, dass man einen Pfarrer,
obendrein einen so guten, nicht in sol-
chen Räumen verkommen lassen
dürfte. Meiner Erinnerung nach war der
Baudirektor eine sehr beeindruckende
Erscheinung auch seine Räumlichkei-
ten, in denen er residierte. Das momen-
tane Ergebnis des Gesprächs war sehr
enttäuschend und ich war eher wütend,
denn er hat mir einfach die Kompetenz
abgesprochen für den Pfarrer zu spre-
chen. Es war aber nicht das letzte Ge-
spräch und in der Folge lernte ich den
Prälaten Zimmel sehr schätzen und
schließlich wurde der Pfarrhof renoviert

und die Neidlinger haben als Revanche
ihrerseits weitgehend aus eigener Kraft
ein Pfarrheim erbaut, deren Segnung
durch Bischof Dr. Zak ich noch miterle-
ben durfte.
Ihr größter und schwierigster Brocken
war die Rationalisierung der Land-
wirtschaft in Form der Grundzusam-
menlegung. Aus einem „Fleckerl-
teppich“ von 1578 Grundstücken
wurden 400 ?
Richtig. Ein besonderes Kapitel war
zweifelsohne die Grundzusammenle-
gung, obwohl ich über jeden Verdacht
erhaben war, weil ich ja selbst keinerlei
persönliche Interessen daran hatte,
außer dem Ehrgeiz, dass es zu keinerlei
Bevorzugungen oder Benachteiligun-
gen kommen solIte, kam es mir doch
manchmal so vor, als hätte die ganze
Gemeinde vor der Kommassierung aus
lauter guten Gründen bestanden und
nach der Kommassierung aus lauter
schlechten Gründen. Diese unerklärli-
che Verwandlung „von bestem Wein in
schlechtes Wasser“ ist mir dann doch
verständlich geworden: Das, was man
gewohnt ist, ist zunächst aIlemaI besser
aIs das, was einem noch unbekannt ist,
das gilt auch für Grund und Boden. Ins-
gesamt habe ich Neidlinger Bauern erst
in dieser Phase wirklich lieben und

schätzen gelernt - in oft langen Stunden
nächtlicher Diskussionen. So wurde die
Übergabe der Kommissionierung
schließlich der Höhepunkt, ein richtiges
Volksfest für alle Neidlinger, aber auch
die zahlreichen politischen Vertreter
und hohen Beamten der Landesregie-
rung waren erstaunt, was hier eine Ge-
meinde an echter kultureller
Darbietung im Stande war, denn dabei
haben so ziemlich alle mitgewirkt: Die
Schultheatergruppe, die Lehrer, die Mu-
sikkapelle und die Familie Fürst Auer-
sperg, die den wunderschönen Rahmen
des Schlosses zur Verfügung stellte. Un-
vergessen das Festessen für die Ehren-
gäste im Rittersaal bei Kerzenschein,
dann im großen historischen Salon am
Kamin und für die ganze mitfeiernde
Gemeinde in den großen, herrlichen
Kellergewölben, wo hunderte Kerzen
eine heimelige Atmosphäre schafften
und Politiker und alle Ehrengäste mit
der feiernden Gemeinde vereinten. Falls
tatsächlich Unstimmigkeiten bei der
Kommassierung aufgekommen sein
sollten, so war das gleichzeitig das
große Versöhnungsfest.
Die Gemeinde Neidling selbst wurde
durch dieses Fest mit einem Schlage im
NÖ-Landhaus bekannt und zwar in
einem sehr positiven Sinne. Von da an
ging vieles leichter und der anfangs von
allen Stellen so vehement abgelehnte
Wunsch "Neidling hat doch einen gro-
ßen Nachholbedarf und der müsste er-
füllt werden", wurde jetzt verstanden
und sehr wohlwollend aufgenommen.
Sie haben in kürzester Zeit in Neid-
ling erstaunliches geschaffen. Wenn
Sie aus heutiger Sicht (1993) zurück-
blicken, was würden Sie anders ma-
chen?
Die Kremnitzbachregulierung
Wie?
Naturnaher
Danke für das Gespräch

(August Pachschwöll

Klubobmann Dr. Hermann Withalm, BM Johann Strasser, Vizebgm. Johann Melbinger 

LH Mauer besichtigt BM. Strasser die Quellfassung (Wasserversorgung in Flinsbach)
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7. April 14. April 21. April 28. April

Anna n.V n.V n.V

Doris, Isi &
Andrea 

Kathi&
Michelle 

Daniel n.V n.V n.V

Martin 

Maxi &
Anja 

Rückblick
Wochenendlager 
Von 10-11. März fand das Wochenendlager in Markersdorf statt. Obwohl wir dieses Jahr nur eine
kleine Gruppe waren, hatten wir jede Menge Spaß. Wir haben viele Spiele gespielt und haben am
Abend eine Nachtwanderung mit Fackeln gemacht. Hierzu hat es auch eine kleine Geschichte ge-
geben, bei der die Pfadfinder aus Markersdorf uns geholfen haben, da sie uns eine kleine Show
im Wald geboten haben. Wir bedanken uns, für das schöne Wochenende und haben nun eine
noch größere Vorfreude auf das Sommerlager!

Vorschau
Am 7. April wird der „Weiße Sonntag“ ge-
feiert. Die Messe wird  von der Jungschar
gestaltet. Daher beginnt um 16:00 im
Pfarrheim eine große Heimstunde, bei
der wir Spiele spielen und uns für die
Messe vorbereiten. 
Bevor wir dann gemeinsam in die Kirche
gehen, wird es zur Stärkung Wurst- und
Käsesemmeln geben. 
Wir bitten, den Kindern dafür 2€ mitzu-
geben. Die Messe beginnt um 19 Uhr.
Dazu wir laden alle Eltern, Großeltern,
Geschwister und Freunde herzlich ein!
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Am Ende der Schwimmsaison fasst der
Trainer Folgendes zusammen: „Unsere
Mannschaft hat zwar nie gewonnen, aber
es ist auch niemand ertrunken!

„Na, Tobi, erzähl doch mal“, fordert der
Onkel den Buben auf, „willst du immer
noch Fußballprofi werden?“ „Nein!“,
wehrt der Kleine ab. „Seit ich weiß, dass 
vdie nach jedem Spiel duschen, nicht
mehr.
Klein-Pauli fragt seine Mutter:„Können Her-
renregenschirme und Damenregen-
schirme Kinder kriegen?“ – „Nein!“ – „Und
wo kommen dann die Knirpse her?“
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Pfarrheim Neidling
Die Theatergruppe Neidling freut sich auf Ihren Besuch

Freie Spenden 
Reservierung und Info: 0664 / 73 90 61 66 
www.theatergruppe.neidling.at

Freitag,     6. April 2018   19.30 Uhr 
Samstag,   7. April 2018   19.30 Uhr 
Sonntag,    8. April 2018   19.30 Uhr
Freitag,     13. April 2018   19.30 Uhr 
Samstag,   14. April 2018   19.30 Uhr 
Sonntag,    15. April 2018   15.00 Uhr

Eine Veranstaltung des Katholischen Bildungswerkes Neidling

Eissidissi in 
Flintsbach

Kömödie in drei Akten 
von Achim Pöschl


