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Steig ein .... !
Ein Leben mit Gott 
und aus dem Glauben sind 
Garantie für ein erfülltes Leben!

Pfarre Neidling ...
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Steig ein .........
Seit vielen Monaten erleben wir abge-
sperrte Bänke, Maske, Abstand, einge-
schränkter Gesang, kaum Hausbe-
suche, eingeschränkte Spendung der
Sakramente, limitierte Besucherzahlen,
schrecklich oder?
Die Anzahl der Kirchenbesucher ist “co-
ronabedingt” geschrumpft. Viele hat-
ten Angst. Andere waren unsicher, ob
sie auch Platz finden werden. Viele sind
auf  “Homeoffice” umgestiegen und fei-
ern vor dem Fernseher oder Radio.
Wieder andere haben längst Alternati-
ven entdeckt .....
Das ist nicht die Kirche, die ich mir vor-
stelle. Wir brauchen eine lebendige,
frohe, offene,  feiernde Kirche. Kirche
ist nicht der Pfarrer, das sind nicht ein
paar Alte, das sind wir alle - Kirche ist
Gemeinschaft.
Kirche erschöpft sich nicht in einem
Bauwerk, Kirche meint jeden Einzelnen
von uns. Jeder ist “herausgerufen” sich
zu engagieren, sich zu beteiligen, viel-
leicht auch nur da zu sein. Auch das ist
ein Zeichen, das wir miteinander und
füreinander leben wollen. Wir geben
einander Halt und wollen einander hal-
ten. Wir wollen miteinander beten, sin-
gen, einander Wege im  Glauben
zeigen. Dazu haben wir eine Mitte, die
wir feiern, wo wir uns Kraft (von Jesus)

Die Kreuzfahrtbranche nimmt in den
nächsten Tagen wieder Fahrt auf, das
Pfingstwochenende bescherte der Ho-
telerie gute Umsätze, die Kultur ver-
spricht einen fulminanten Neustart.
Auch die Schulen gehen endlich wie-
der zu einem halbwegs geordneten
Alltag über. Alle stehen quasi in den
Startlöchern, um die neue Freiheit zu
genießen. Aber hat sich nicht vieles in
den letzten Monaten geändert?
Viele haben in den letzten Monaten
gelitten, die Wirtschaft, die Kultur, auch
die Kirche. 

Das Sonntagevangelium gestalten

holen. Wir wissen, dass Gemeinschaft
stärkt. Die Familie versammelt sich um
den Tisch, sie isst nicht nur miteinan-
der, sie teilen sich mit im Wort, sie
geben einander Kraft durch das “Da-
sein”. 
Wieviel mehr Kraft könnten wir uns in
dieser gemeinsamen Feier des Sonn-
tags holen. Wie schön ist es einander
zu sehen, sich miteinander auszutau-
schen, ......
Wir sind dabei, wenn es jetzt wieder los
geht. In die Schule, zum Heurigen, zu
gemeinsamen Ausflügen, Urlaub ma-
chen, ..... auch in die Kirche,
Die Kirche wird oft mit einem Boot,
einem Schiff verglichen, wo wir mitein-
ander unterwegs sind. Da ist der Steu-
ermann gefragt, der Maschinist, ...  der
Passagier. 
Welche Rolle will jeder von uns über-
nehmen? 
Wir sind eingeladen im/am Schiff des
Glaubens Platz zu nehmen, mit zu se-
geln, Verantwortung zu übernehmen,
die frisch “Angeheuterten” einzuwei-
hen, dass auch sie tüchtige “Seeleute
im Glauben” werden. 
Das erfordert, Mut, Engagement, Ge-
meinschaftssinn, aber auch Einsatz.

Sepp Scheuch

Viele Pfarrgemeinden haben
in den letzten Jahren einLektionar (Buch mit demSonntagevangelium) er-stellt. Familien, Gruppenoder Einzelpersonen haben

jeweils das Sonntagsevan-
gelium auf ein Blatt ge-schrieben und entsprechend

illustriert (mit Sprüchen,Zeichnungen, Kalligraphien,
etc.) 

Dieses Buch wurde gebun-
den, der Priester liest nun

Sonntag für Sonntag diefrohe Botschaft aus diesem
Buch. Meist liegt es auch in

der Kirche auf.Wär doch was,oder?
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29.
Samstag

Hl. Paul VI., Papst
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

30.
Sonntag

Dreifaltigkeitssonntag, Hl. Jeanne d´Arc
8,15 Uhr Hl. Messe

Vorschau Juni 2021

1.
Dienstag

Hl. Justin
19 Uhr Ortsmesse Griechenberg, Eniklberg in der  Bildbuche

2.
Mittwoch

Hl. Erasmus (Nothelfer)
16 Uhr Ministrantenstunde
19 Uhr Hl. Messe anlässlich der diamantenen Hochzeit 
von Hannelore und Kurt Mann

3.
Donnerstag

Fronleichnam, Hochfest des Leibes und Blutes Jesu
8 Uhr Hl. Messe, anschl. Prozession

4.
Freitag

Herz-Jesu- Freitag
18 - 19 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir beten für die jungen Leute, die sich auf
die Ehe vorbereiten. Sie mögen wachsen in Liebe durch Großherzigkeit, Treue und Geduld.)

5.
Samstag

Hl. Bonifatius
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

6.
Sonntag

10. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Norbert von Xanten
8,15 Uhr Hl. Messe

10.
Donnerstag

Hl. Margaretha von Schottland
8 Uhr Hl. Messe

11.
Freitag

Herz-Jesu-Fest, Hl. Barnabas (Apostel)

12.
Samstag

Unbeflecktes Herz Mariä, Hl. Leo III. (Papst +816)
9,30 Uhr Firmung in Karlstetten
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

13.
Sonntag

11. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Antonius von Padua
8,15 Uhr Hl. Messe
14 Uhr Taufe

16.
Mittwoch

Hl. Julitta
13 Uhr Treffpunkt zur Wanderung in den Bergen Göttweigs, 
Abschluss beim Heurigen

17.
Donnerstag

Hl. Beno von Meißen
8 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Ortsmesse Gabersdorf

Beim Frühstück meint die Haushälterin
zum Kaplan: “Sieht nach Regen aus".
Darauf der Kaplan:”Ja, aber man merkt,
dass es Kaffee sein soll.”

Christus ist näher, 
als wir vermuten!

Vater ist weder ein Anker, 
der uns zurückhält, 
noch ein Segel, 
um uns fort zu bringen, 
sondern ein Leitlicht, 
dessen Liebe 
uns den Weg weist.

(Unbekannt)
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19.
Samstag

Hl. Johanna von Falconieri
16 Uhr Rosenkranz
17 Uhr Erstbeichte
19 Uhr Kindermesse als Vorabendmesse

20.
Sonntag

12. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Adalbert von Magdeburg
8,15 Uhr Hl.Messe

22.
Dienstag

Hl. Thomas Morus und John Fisher
19 Uhr Ortsmesse in Afing

24.
Donnerstag

Geburtsfest Johannes des Täufers
8 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Ortsmesse Flinsbach in der Kirche

26.
Samstag

Hl. Johannes und Paulus von Rom
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

27.
Sonntag

13. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Hemma von Gurk
8,15 Uhr Hl. Messe

29.
Dienstag

Hl. Petrus und Hl. Paulus, Patrone unserer Pfarrkirche
19 Uhr Hl. Messe

Vorschau Juli 2021

1.
Donnerstag

Aaron, Bruder des Mose
19 Uhr Ortsmesse Wernersdorf

2.
Freitag

Fest Maria Heimsuchung, Herz-Jesu-Freitag
8 - 19 Uhr  Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Beten wir dafür, dass wir in sozialen, ökonomi-
schen und politischen Konfliktsituationen, mutig und leidenschaftlich am Aufbau von Dialog und Freund-
schaft mitwirken .)

3.
Samstag

Hl. Thomas, Apostel
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse 

4.
Sonntag

14. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Ulrich von Augsburg
8,15 Uhr Hl. Messe 

Vorschau August

14.
Samstag

Hl. Maximilan Kolbe
19 Uhr Nachtwallfahrt nach Maria Langegg
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“Probleme der Engel”
Zwei kleine Engel fliegen durch den
Himmel. Fragt der eine den anderen:
„Sag mal, weißt du, wie morgen das
Wetter wird?“ Der andere antwortet:
„Ich glaube, es wird wolkig.“ Darauf der
erste: „Gott sei Dank, dann können wir
uns endlich wieder hinsetzen.“
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Dreifaltig einer ...
Als Christen glauben wir, wie es im
Credo („Glaubensbekenntnis“) heißt,
an den einen Gott, den Vater, den
Sohn und den Heiligen Geist. Dieses
Bekenntnis zum trinitarischen, drei-
faltigen Gott eint alle Christen welt-
weit und steht in der Mitte unseres
Glaubens. Das zeigt sich auch in
Gebet und Gottesdienst, etwa beim
Kreuzzeichen, bei der Taufe oder in
der Eucharistie. Wir beten immer zu
Gott Vater, durch Jesus Christus, den
Sohn, im Heiligen Geist.
Viele Dreifaltigkeitssäulen und Bilder
erinnern an die Pestzeit. Nach Erlö-
schen der Pest wurden sie als Dank
für das glückliche Ende gestiftet. 
Als eine der ersten Pestsäulen ent-
stand jene am Graben in Wien (1693),
aber auch jene in Tulln (1659), Krems
(1738) und St. Pölten erinnern an das
Ende der Pest.
Die Pestsäule am St.Pöltner Rathaus-
platz ist ein Werk von Andreas Gru-
ber,  wurde 1782 fertiggestellt, aber
schon 1755 von der Bürgerschaft der
Stadt als Dank dafür, dass man des
öfteren von Kriegs-, Feuers- und Erd-
bebengefahr, aber auch vor der
“Menschenseuche” bewahrt wurde,
gelobt.

Ortsmessen
Nach langer Zeit sind Ortsmessen
möglich, natürlich unter den üblichen
Sicherheitsmaßnahmen (bitte Masken-
pflicht/Abstand beachten) Der Platz
vor den Kapellen bietet ausreichend
Platz für Mitfeiernde. 

Firmung in Karlstetten
Endlich ist es möglich, dass die Fir-
mung stattfinden kann. Am Samstag,
12. Juni wird Kan. Dr. Gerhard Reitzin-
ger den Firmkandidaten des vorigen
Jahres das Sakrament spenden. 
In Neidling wird Prl. Abt Petrus Pilsin-
ger aus dem Stift Seitenstetten am
23. Oktober das Sakrament spenden. 

Fronleichnam
Seit vielen Jahrhunderten feiern wir das Fronleichnamsfest. Wir wissen, dass uns
Jesus nahe ist. Ganz besonders in Form von Brot und Wein. Wir glauben nämlich,
dass uns Jesus unter diesen Gestalten besonders nahe ist. Dabei denken wir an
den Gründonnerstag, an das “letzte Abendmahl”, das Jesus mit seinen Freunden
gefeiert hat. Hier teilte Jesus das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: “Das ist
mein Leib.” Er sprach über den Becher Wein den Segen, und reichte ihn seinen Jün-
gern mit den Worten: “Dies ist mein Blut.” Wir Christen glauben, wenn der Priester
über den Gaben von Brot und Wein diese Worte spricht, dann ist Jesus zugegen,
schenkt er sich uns aufs Neue. Wenn wir die Hl. Kommunion (Hostie) empfangen
dann werden Jesus und seine Liebe ein Teil von uns.
Zu Fronleichnam (das Wort bedeutet: Das Fest des Leibes Christi) tragen wir das Al-
lerheiligste (den Leib Christi in der Monstranz) durch die Straßen und weisen dar-
auf hin, dass Christus der Herr unseres Lebens ist.
Feiern Sie mit: Donnerstag, 3. Juni 8 Uhr  (unter Einhaltung der Covid-Regeln!)
Dazu sind die Vereine eingeladen. Die Feuerwehr wird die Straße sperren, damit
drei Leute mit Abstand in einer Reihe Platz finden. Vorausgesetzt. Schönwetter!
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Ministrantenstunde
Schon einige Zeit her, dass sich die Minis
getroffen haben. Manches wäre zu pro-
ben, auch zu überlegen. Am Mittwoch,  2.
Juni um 16 Uhr seid ihr alle zur Mini-
stunde ins Pfarrheim eingeladen. Beson-
ders auch die Kinder der 3. Volksschule
und alle “alten Hasen”. 
Wisst ihr, dass ihr dem Gottesdienst eine
besondere Bedeutung gebt?
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Tröster - Apostel Barnabas
Von den Aposteln wurde der grie-
chischsprechende Levit Josef von der
Insel Zypern “Barnabas” , was soviel wie
“Sohn des Trostes” heißt,  genannt. 
Er gehörte zu den 72 Jüngern, die
Jesus seit dessen Taufe gefolgt
waren. Es heißt von ihm, dass er sei-
nen ganzen Besitz verkaufte und den
Erlös den Aposteln überließ. Man
schätzte ihn wegen seiner außerge-
wöhnlichen Fähigkeit, Trauernde zu
trösten. Außerdem bewunderte man
seine hell-seherischen Fähigkeiten.
Er und Paulus waren Schüler des be-
rühmten Gamaliel. Es ist vielleicht
deswegen nicht verwunderlich, dass
Barnabas zu Paulus stand und den
“Christenverfolger” dem Apostelkreis
zuführte. Beide schickte man nach
Antiochia (heute: Antakia, Türkei), wo
sie eine christliche Gemeinde aufbau-
ten. (Hier wurden die “Jesusanhän-
ger” erstmals Christen genannt.)
Er und Paulus wurden zur Mission
nach Zypern und Kleinasien gesandt.
Wegen eines Zerwürfnisses, wegen
eines Begleiters (Johannes Markus),
unternahm Paulus künftig seine Rei-
sen mit einem gewissen Silas. Vereint
finden wir die beiden in der Frage, ob
die bekehrten Heiden beschnitten
werden sollten. Beide treten dabei
beim “Apostelkonzil” für einen direk-
ten Übertritt zum Christentum ein.
Wiederum wendet sich Barnabas sei-
ner Heimat Zypern zu, wo er mit Jo-
hannes Markus das Evangelium
verkündete.  Von aufgebrachten
Juden wird er im Jahr 61 in Salamis
bei Famagusta zu Tode gesteinigt. Er
gilt als Apostel Zyperns. Sein Fest fei-
ern wir am 11. Juni.

Danke Irene
Unser Gotteshaus besticht
durch Sauberkeit und elegan-
tem Blumenschmuck. Viele
Menschen sprechen oft mit
Bewunderung über unsere
schön geschmückte Kirche.
Dahinter steckt viel Arbeit, die
hier geleistet wird. Wenn es
schwere Arbeit oder Unter-
stützung braucht, dann ste-
hen Irene Diendorfer ihre
Männer “Anton und Nikolaus”
zur Seite,
Auch wenn du nicht gerne für
deine Arbeit gelobt wirst, weil
du es von Herzen gerne
machst, ab und zu darf man
vor den Vorhang treten.
Danke für Eure Arbeit!

Die Apostelfürsten Petrus und Paulus sind die Patrone (Schutz-
herrn) unserer Pfarrkirche. Wir feiern ihr Fest am 29. Juni, auch an-
läßlich einer Hl. Messe. Dazu sind alle herzlich eingeladen! 
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Rückblick    -       Rückblick     -      Rückblick  -   Rückblick
Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch auch allen
Geburtstagskindern, die nicht genannt
(werden können).

Begräbnis
Elfriede Lindner verstarb unerwartet
am 8. Mai im 82. Lebensjahr. Nach dem
Requiem haben wir sie am 14. Mai auf
ihrem letzten Weg zu Grabe begleitet.

Großartiges Ergebnis
Auch in den letzten Tagen wurden wie-
der einige Fastenwürfel abgegeben. So
halten wir bei einem Ergebnis von 
€ 1900.-. Danke allen, die bisher so
großzügig gespendet haben. Danke an
alle Helfer, die die Würfel in die Häuser
gebracht haben bzw. wieder abgeholt
haben. Es besteht noch immer die
Möglichkeit diese in der Kirche/Sakri-
stei abzugeben. 

Peregrinikipferl
Am 1. Maiwochenende feierten wir in
den Gottesdiensten den Hl. Peregrinus.
RR Kurt Mann spendete die Peregrini-
kipferl, die gesegnet im Anschluss an die
Gottesdienste verteilt wurden.

nicht vom Gebet der Pfarre und der
Mitarbeit der Eltern, etc. mitgetragen
wird. 
Unterstützen Sie die Vorbereitung der
Erstkommunion und Firmung mit
Ihrem Gebet. 

Rosenkranz/Maiandacht
In der Bildbuche und in der Kapelle
Wernersdorf traf man sich im Marien-
monat Mai zum Rosenkranzgebet.
Danke, wenn Sie sich dafür Zeit ge-
nommen haben.
Die Schar der Besucher zur Maiandacht
war klein, aber verläßlich. Dank an Gabi
Häusler, die für die musikalische Ge-
staltung mancher  Maiandacht gesorgt
hat.

Türe zum Oratorium
Die Türe zum Oratorium wurde erneu-
ert. Die Türe wurde von Familie Harsch
angefertigt und mit Unterstützung von
Günther Negl und Anton Stockinger
montiert.
Dank an alle, die sich dafür eingesetzt
haben,.

Anbetungstag
Tradtionell lud die Pfarre am 4. Mai
zum Anbetungstag. Die Anzahl der Be-
sucher hielt sich in Grenzen. Dank an
alle Teilnehmer und an die Vorbeter,
die diese Stunden gestalteten.

Bittprozessionen
An den Tagen vor Christi Himmelfahrt
fanden die Bittprozessionen statt, die
von Franz Klammer gestaltet wurden.
Danke allen, die um den Segen für un-
sere Arbeit und die Früchte unserer Ar-
beit gebetet haben.

Erstkommunion
Endlich konnte nach dem Lockdown
die Vorbereitung zur Erstkommunion
fortgesetzt werden. In diesem Monat
wird die Erstbeichte stattfinden - im
September folgt die Erstkommunion.

Firmunterricht
Seit Anfang Mai gibt es die Vorberei-
tung für die Firmung im Oktober. In
dieser kurzen Zeit wollen wir uns auf
dieses Sakrament des Mündigwerdens
für den Glauben vorbereiten. Die beste
Vorbereitung ist zu wenig, wenn diese

„Stark wie ein Baum

will ich sein!“

Am Pfingstmontag wurden die

15 Erstkommunionkinder unse-

rer Pfarre und ihr Thema „Mit

Jesus wachsen“ in einer Kinder-

messe vorgestellt.Erleichtert dar-

über, dass endlich auch wieder

Volksgesang erlaubt ist, sangen

die Kinder zum Thema passende

Lieder, bei denen sie von den

beiden Tischmüttern Elisabeth

Enghauser und Christine Ganz-

berger tatkräftig unterstützt

wurden. Fürbitten und Texte

zum Thema „Lebensbaum - ge-

meinsam mit Jesus wachsen“

wurden vorgetragen.

Mögen auch unsere Erstkommu-

nionskinder ihre Wurzeln zu Gott

ausstrecken, damit sie ihre Kraft,

ihre Hoffnungen und ihr Glau-

ben gestärkt werden.

Erstkommunionkinder vorgestellt
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Vorschau:
Langsam erwacht das Jungscharleben
wieder.
Bald sollten Heimstunden (mit gewissen
Maßnahmen) wieder möglich sein! Dies
ist auch gruppenabhängig.

Sommerlager
Wir haben gute Neuigkeiten! Dieses
Jahr wird voraussichtlich ein Sommer-
lager stattfinden. Dieses wird zwar
„nur“ als Tagescamp in Neidling statt-
finden, allerdings geben wir unser Be-
stes, um das Lager-Feeling herzustellen
und mit euch eine schöne Zeit zu ver-
bringen (natürlich Corona-konform).
Das bedeutet, so viel wie möglich im
Freien und mit festgelegten Hygiene
Maßnahmen.
Da das Lager in Neidling stattfindet,
würden wir uns auch sehr über gele-
gentliche Freiwillige für das Kochen
freuen.
Wir freuen uns schon sehr ! (genauere
Infos folgen noch…)

Jungschar vor Neustart!

Na und ...
So spät kommst du zur Kirche?
herrscht der Pfarrer den Ministranten
an,  der beim Läuten hereinstürmt.
“Ich musste vorher noch eine furcht-
bar schwere Aufgabe erledigen”. er-
klärt der Mini.
“Was war denn so schwierig? “ erkun-
digt sich der Pfarrer. “  “Aufstehn!”

Auf die Frage des Pfarrers, warum er
den Gottesdienst nicht mehr besuche,
antwortet ein Gemeindemitglied: „Es
tut mir leid, aber ich finde, in der Kir-
che sitzen zu viele Heuchler!“
„Ja aber“, wendet der Pfarrer freund-
lich ein, „dann kommt es ja auf einen
mehr auch nicht mehr an!“ 

Sie gestalten mit Liedern und Texten die Hl. Messe mit

Die Erstkommunionkinder schmückten den Baum und teilten Gebetstexte aus.
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Im September 1939 brach dann tat-
sächlich der Krieg aus. Es dauerte nicht
lange und auch die Burschen aus unse-
rem Dorf mussten zur „Musterung“, wo
die Tauglichkeit und ihr Gesundheitszu-
stand festgestellt wurden. Dann begann
eine Ausbildung zum Arbeitsdienst.
Dann zogen die Männer voll Ungewiss-
heit und sicher auch Angst in den Krieg.-
Hitler wollte mit seinen Schergen die
ganze Welt erobern. Ich höre noch den
blöden Spruch: „Heute gehört uns
Deutschland und morgen die ganze
Welt“. Anfangs waren die Leute mit dem
Versprechen, der Krieg werde bald zu
Ende sein, beruhigt. Was sechs Jahre
Krieg mit seinen furchtbaren Auswir-
kungen bedeuten wird, konnte die Vor-
stellungskraft der Menschen nicht
abschätzen.
Alleine aus unserem kleinen Dorf kamen
zwölf Burschen nicht mehr zu ihren Fami-
lien zurück. „Gefallen für Führer, Volk und
Vaterland“ – so die offizielle Mitteilung an
die verzweifelten Mütter, Väter und Ge-
schwister. Zwölfmal wiederholte sich al-
lein in dem kleinen Wernersdorf eine
Familientragödie. Viele kamen noch für
Jahre in die Kriegsgefangenschaft in ver-
schiedene Länder in Europa, Amerika und
Australien. Russland war dabei ein beson-
ders gefürchtetes Land, befanden sich
doch die Lager zumeist in den unendli-
chen Weiten Sibiriens. Natürlich gab es
auch in dem großen Russland durch den
lange dauernden Krieg große Hungers-
not. Davon berichteten die Heimkehrer
aus der russischen Gefangenschaft oft
noch Jahre später.
Als sich der furchtbare Krieg im Februar
1945 dem Ende näherte, wurden auch
unsere Heimatgemeinden zum Kriegs-
schauplatz. Wernersdorf wurde als

Geliebtes Wernersdorf 2
Frontgebiet schwer beschädigt. Im Dun-
kelsteinerwald und Umgebung wurde
von deutschen Soldaten noch heftiger
Widerstand geleistet. So viele Soldaten
auf beiden Seiten verloren dabei noch
ihr Leben. Auch bei der Zivilbevölke-
rung gab es zahlreich Opfer. Der Solda-
tenfriedhof in Wölbling ist stiller Zeuge
vom grausamen Ende eines sinnlosen
Krieges. 
Als die russische Front immer näher
rückte und auch Wernersdorf in die
Kampfhandlungen einbezogen wurde,
mussten die Dorfbewohner ihre Häuser
verlassen. Zwei Personen blieben zu-
rück, um das noch vorhandene Vieh zu
füttern. Das halbe Dorf war unter Be-
schuss geraten und brannte teilweise
aus. Die Wernersdorfer wanderten auf
Umwegen als Flüchtlinge ins ca. 15 km
entfernte Zwerndorf in der Nähe von
Pottenbrunn. An damals, als vierzehn-
jährige, kann ich mich noch erinnern.
Die Flüchtlinge zogen an meinem El-
ternhaus vorbei. Es waren die Werners-
dorfer, wie ich in den späteren Jahren
von meiner Nachbarin, Johanna Wick,
erfuhr.
Nun selbst als Dorfanghörige hat mich
das alles sehr interessiert. In Zwerndorf
angekommen, sind die „Auswanderer“
mit ihren Habseligkeiten in den ver-
schiedenen Häusern untergebracht
worden.
Wer wusste zu diesem Zeitpunkt wie es
weitergehen sollte? Nach ca. einer
Woche kehrten die Dorfbewohner wie-
der zurück in ihre Häuser. Wer war in der
Lage Nachrichten über die Situation aus
dem Heimatort zu überbringen? Es
herrschte Ungewissheit, was morgen
sein wird. Sie kamen zu früh ins heimat-
liche Dorf. Alles war von russischen Sol-

Im Gedenken 
an die im 2. Weltkrieg 
gefallen Ortsbewohner

Gruber Florian
Gruber Josef
Latzelsberger Josef
Leitner Karl
Pökl Josef
Rath Anton
Rath Josef
Schoisengeyer Josef
Schrattenholzer Franz
Schrattenholzer Johann
Steiner Franz
Steiner Leopold
Strasser Anton

Frau Leitner, Herr Schrattenholzer,
Herr Manseder und Frau Zeller kamen
in den Kriegswirren im Ortsgebiet
ums Leben.
Ein Soldat – ein gebürtiger Kremser –
wechselte seine Uniform mit Zivilklei-
dung, welche er von einer Frau aus
der Ortschaft bekam. Er hoffte auf ein
gutes Heimkommen. Das Schicksal
wollte es anders. Ein Pferd schlug aus,
er starb an schweren inneren Verlet-
zungen.

daten belagert. Die Angst war groß, be-
sonders bei den Frauen. Sie wussten
nicht, wo sie sich verstecken sollten.
Zwei Mädchen wurden von den Russen
geschändet. So wie in vielen anderen
Ortschaften.
Am 10. Mai 1945 war endgültig der
Krieg vorbei. Wenigstens gab es keine

Anna Schoisengeyer,
Fortsetzung
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Kampfhandlungen mehr. Auch Leute
aus St.Pölten suchten Zuflucht in Wer-
nersdorf. Einer jungen Frau wurde es
zum tödlichen Verhängnis. Ein russi-
scher Soldat reinigte sein Gewehr. Ein
Schuss löste sich und traf das Mädchen.
Sie war auf der Stelle tot. Ein Dorfbe-
wohner, Herr Steiner, wollte eine Frau
vor den Besatzungstruppen schützen.
Sie feuerten einen Schuß ab und ver-
letzten seinen Fuß. Eine Gehbehinde-
rung war die schlimme Auswirkung.
Noch im selben Jahr zogen die russi-
schen Truppen vom Dorf weiter und der
Alltag kehrte einigermaßen wieder ein.
Die Not der Nachkriegszeit war aber für
viele noch längst nicht gebannt. Beson-
ders die Stadtbevölkerung litt noch
Mangel an Lebensmitteln. Der kom-
mende Winter stand vor der Tür und es
fehlte auch an Brennmaterial. Da die
Wernersdorfer Wälder nicht weit von
der Stadt entfernt liegen, kamen die Be-
wohner aus der Stadt mit Axt und Sägen
und schnitten Bäume um. Sie scheuten
keine Mühe. Mit Handkarren wurde das
Holz abtransportiert. So überstanden
viele den ersten Nachkriegswinter. So
mancher Waldstreifen war kahlgeschla-
gen. Die Not war überall spürbar, man
half sich gegenseitig. Tauschgeschäfte
wurden organisiert, leider auch man-
cher Schleichhandel. Irgendwie muss-
ten und wussten sich die Menschen zu
helfen.
Wenn man auch seiner Arbeit wieder
frei nachgehen konnte, für einige Dorf-

bewohner wurde es zur tödlichen Falle.
Eine Frau Leitner half bei Feldarbeiten.
Mit einer Sichel kam sie mit einer Hand-
granate in Berührung und löste so eine
Explosion aus. Auf ähnliche Weise kam
auch Herr Manseder mit seinem Fuhr-
werk ums Leben. In den letzten Kriegs-
wirren starb Herr Josef Schrattenholzer,
getroffen von einem Bombensplitter.
Auch der St.Pöltner Bahnhof wurde
noch vor Kriegsende stark bombardiert:
Durchlöchert durch Bombentrichter war
die Goldegger Straße kaum befahrbar.
Mit dem Staatsvertrag ging es trotz
zehn Jahre Besatzungszeit wieder auf-
wärts. Die ersten Heimkehrer konnten
begrüßt werden. Der Verlust so vieler
Angehöriger aus unserem Dorf brachte
großes Leid in die Familien.
Zwölf junge Burschen kehrten nicht
mehr heim. Darunter auch mehrere Brü-
derpaare. In den verschiedensten
Kriegsgebieten wurden sie in fremder
Erde begraben. Die Ohnmacht dieses
verbrecherischen Krieges, der für Millio-
nen von Menschen Tod und Elend
brachte, wirkt in der Geschichte nach.
Möge Gott unsere Nachkommen vor
solchen Gefahren schützen und segnen.
Jahrzehnte sind seither vergangen.
Fleiß, Ausdauer und Fortschritt haben
unserem Land Wohlstand gebracht. Wer
denkt da noch an vergangne schlechte
Jahre?
Nach zehnjährigen Verhandlungen mit
den Besatzungsmächten ist es unseren
Politikern gelungen den ersehnten

Staatsvertrag zu erlangen. Ein großes hi-
storisches Ereignis, das dank unserer da-
maligen Staatsmänner die Freiheit
unseres Landes erreicht werden konnte.
Im Bewusstsein jener, die diese Kriegs-
zeit erlebt haben und die heutige Zeit
zu schätzen wissen, wird dies sicher ver-
haftet bleiben.
Auch in den Dörfern nahm so ziemlich
alles seinen gewohnten Lauf. Eine Zeit
des Fortschritts zog in das Dorf ein. Mo-
dernisierung durch Technik und Ma-
schinen, auch die Grundzusammen-
legung, erleichterte den Großteil der Ar-
beit des Bauernstandes. Waren damals
noch ein Großteil der Bevölkerung in
der Landwirtschaft tätig, wurden durch
den Fortschritt immer weniger Arbeits-
kräfte benötigt. Andere Berufe mussten
erlernt werden, um den Lebensunter-
halt zu finanzieren.
Eine große Veränderung traf auch die
Bauernhöfe. Das Dorfleben der Jugend
hat sich wesentlich verändert. Was frü-
her das Fahrrad war, ergänzte bald das
Motorrad. Was früher an Veranstaltun-
gen im kleinen Rahmen stattfand,
wurde nun in größerem Rahmen durch-
geführt. Ausflüge wurden in etwas ent-
ferntere Gebiete unternommen. Man
konnte unser schönes Land nun auch
besser kennenlernen. Der Zusammen-
halt in der Dorfgemeinschaft ist in den
Jahren – trotz manchmal auftretender
Meinungsverschiedenheiten – erhalten
geblieben.
Es ist das Rad der Zeit, welches unauf-
haltsam immer schneller läuft. Der
Wohlstand hat sehr viel Gutes in unser
Dasein gebracht. Aber auch negative Er-
scheinungsformen des Wohlstandes tun
sich immer wieder auf. Eines macht
mich nachdenklich: Wie viel Zeit bleibt
dem einzelnen Menschen für den  Näch-
sten noch übrig?
Der Bauernstand wird immer kleiner.
Die Dörfer werden immer größer, aber
die Einwohnerzahl ist dennoch eher ge-
ring. Wo sind die Kinder, die das Dorf be-
leben? Sie sind die Zukunft, die größten
Schätze unserer Zeit. In einem friedli-
chen Gemeinschaftsleben im Einklang
mit den Nachbarn sollten sie aufwach-
sen und den Fortbestand sichern. In
einem Gebiet in dem Flur und Wald
echte Schönheiten bilden, wo das Korn
reift auf fruchtbarem Ackerboden,
Gott, breite Deine schützende Hand
über unser Dorf und Land.

EndeKapellenrenovierung 1980 mit v.l. Schrattenholzer Josef, Petschko Josef, Brandl Karl, 
Linauer Franz, Schoisengeyer Anton, Götzinger Anton, Schrattenholzer Johann
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Brotsegen 
Zur rechten Zeit ein Brot auf
den Tisch. 
Zusage des Lebens... 
sein reiches Lied verdichtet
sich in Brotgestalt. 

Vom Mantel der Kruste 
duftend umhüllt, Flüstern
der Keime auf weitem Feld,
Regengesänge im grünen-
den Meer, Wolken des 
Blütenstaubes im Wind, 
Ährenlast unter Sommer-
glut und die Schmerzen der
Ernte. 

Zur rechten Zeit ein Brot auf
den Tisch. Ich zeichne das
Kreuz auf den Laib. Im
Namen des Vaters uns allen
geschenkt. Ich zeichne das
zweite Kreuz auf den Laib.
Im Namen des hl. Geistes
uns allen gesegnet. Amen. 

Ich schneide Scheiben des
Lebens für dich, unsere Kin-
der und mich. 
Lass Liebe in meinen Hän-
den sein, Gott, wenn ich
Brot berühren und austeilen
darf. 
Lass Freude und Dank in
uns allen sein, wenn wir an-
nehmen dürfen und essen.

Amen.                                                        

Tipps aus Gottes ApothekeTipps aus Gottes Apotheke
von Marianne Durstberger

"Grün ist die Welt
Die Welt wird wieder bunt, bis in un-
sere Küche hinein, die Natur bietet uns
Farben zu Essen - 
Blüten - die wie Obst und Gemüse Fla-
vonoide u. a. enthalten, diese wirken 
entzündungshemmend, antioxidativ,
antithrombotisch. Farben stehen für
Wirkstoffe, jeder Salat darf bunt aufge-
wertet werden.
Essbare Blüten: SCHNITTLAUCH- und
KRÄUTERBLÜLTEN wie die schmackhaf-
ten Kresse und Kapuzinerkresseblüten,
Bärlauch, RINGELBLUME (schmeckt sanft,
neutral, getrocknete Blütenblätter färben
Reis, Kuchen), KLEEBLÜTEN (fein süßlich),
TAUBNESSEL (süßlich), ROSEN (duftig),
TAGLILIEN (zart scharf, ein feiner Salat),
weiters LÖWENZAHN, 
GÄNSEBLÜMCHEN, GERANIEN, PFINGST-
ROSEN, NELKEN, STIEFMÜTTERCHEN,
FLIEDER, PRIMEL, ZINNIEN, KORNBLU-
MEN, DAHLIEN, MALVE, WEGWARTE, 
SONNENBLUME …...
(natürlich nicht die giftigen wie Mai-
glöckchen, Goldregen, Oleander …...) 
Könnt ihr euch auch an die Zeit vor den
großen braunen Schnecken erinnern?
Ich weiß noch, wie ich im Garten meiner
Mutter dachte – haben die grauslich
große Schnecken, die gibt’s bei uns
nicht.
Naja, das war einmal. Schnecken sind eh
nützlich , aber im Garten haben wir un-
sere lieben Not damit, auch wenn wir
gelassen mit der Natur arbeiten. 
Einfacher Schutz ist der Schneckenzaun,
innerhalb helfen Bierfallen, die Schnek-
ken zu reduzieren. 
Schneckenkorn sollte tabu sein, wenn,
dann das biologische (Ferramol). Das
kann mit in kleinen umgelegten Mar-
meladegläsern regensicher und boden-
schonend anbieten. Die sind ganz
besonders anziehend, wenn man fein
zerkrümmelte Erdäpfelchips beimischt,
so kann man sich auch am Kompost-
haufen helfen. 
Erdbeeren und Salatköpfe lassen sich
sehr gut durch dichtes Mulchen um die
Pflanzen herum mit Hanf- oder Lein-
häcksel schützen, man braucht danach
nur die mit dem Häcksel „eingesperrten“ 
absammeln.
Neu im Handel sind Nematoden zum

Gießen für stark befallene Böden.
Ja, absammeln ist oft notwendig, da
gibt’s einen sehr speziellen Tipp von der
Mischgartenpionierin Gertrud Fanck
– im Kübel sammeln, mit sehr heißem
Wasser überbrühen (soll die humanste 
Vernichtung sein), wenn abgekühlt, das
Wasser abgießen, verdünnen und mit
der Gießkanne im Schwung über die ge-
fährdeten Kulturen brausen, das Terrain
meiden die Tiere der gleichen Art 
dann zuverlässig. 
Knoblauch und Ringelblumen zwischen
den Kulturen halten Schnecken ab,
sowie Thymian, Salbei, aber alle Schnek-
ken scheinen das nicht zu wissen.
Falls im Garten noch genug für uns
übrig bleibt – wie wärs mit einer vit-
amin- und vitalstoffreichen 
KRÄUTERTORTILLA:
in der Pfanne geschnittene Zwiebel mit
etwas Wasser weichdünsten, nach Be-
lieben geraffelte Gemüsestückerl und
gehackten Knoblauch dazugeben, ge-
kochte, geschnittene Erdäpfel einmen-
gen, dann übergießen mit Eiern nach
Belieben, gewürzt mit Salz, Pfeffer, ev.
Chili, und etwas Öl, stocken lassen, mit
Schnittlauch und anderen frischen Kräu-
tern bestreuen, genießen.
Dazu einen schönen Salat aufgewertet
mit Blüten …..
Gehts euch auch so, dass die Salat-
kopferl in den Gärten der Nachbarin-
nen immer größer scheinen?
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Mittwoch,  16. Juni 2021 um 13 Uhr (bei Schönwetter)
Treffpunkt: Paudof  (Parkplatz nach dem Schranken)
Strecke:  Mammutbäume, Waxenberg, (Göttweig), Paudorf)
Dauer: ca: 4 Stunden
ev. anschl. Heurigenbesuch (Covid-Auflagen)
Info/Anmelden bitte bis 14. Juni bei Sepp Scheuch, 
Tel. 0664/73763213


