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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Schön, – und ich hoffe es 
bleibt so bis Sie die frisch 
gedruckte Gemeindezeitung 
in Händen halten – dass wir 
Schritt für Schritt wieder in 
Richtung unserer gewohnten 
Lebensweise gehen!
Wir alle mussten in den letz-
ten Wochen und Monaten 
Einschränkungen hinnehmen 
und manche hatten und ha-
ben sicher auch mit erhebli-
chen Herausforderungen zu kämpfen. 
Gleichzeitig haben wir auch erlebt, wie wichtig und 
wertvoll uns ein intaktes Dorfleben, eine gute Infrastruk-
tur, Freizeitmöglichkeiten im Verein und in der Natur, 
eine lebendige Gastronomie und Heurigenkultur und 
so vieles mehr ist. Daher setzen wir in dieser Ausgabe 
auch ganz bewusst das Gewicht auf Berichte aus un-
serer Gemeinde über genau diese Themen, um aufzu-
zeigen was wir alles haben und wie wichtig es auch ist, 
dass wir das alles erhalten und auch weiterentwickeln!
Dazu möchte ich Sie alle einladen: genießen Sie – mit 
den entsprechenden Schutzmaßnahmen – wieder ei-
nen Heurigenbesuch, ein gutes Essen, eine Kaffee-
jause auch auswärts. Unterstützen Sie unsere lokalen 
Betriebe durch Einkäufe und Dienstleistungen im Ort 
wo immer möglich, lassen wir gemeinsam Stück für 
Stück unsere Vereinskultur wiederaufleben und freuen 
wir uns auf alles was wir wieder „zurückbekommen“. 
Vielleicht können wir das auch durch die letzten Mo-
nate wieder ein wenig mehr schätzen, ein bisschen 
verständnisvoller und geduldiger miteinander umgehen 
und weiter durch die Einhaltung notwendiger Maßnah-
men und auch durch gesunden Menschenverstand auf-
einander achten.
Die GemeindemitarbeiterInnen, das Gemeinderatsteam 
und ich, waren und sind weiterhin mit voller Kraft für Sie 
im Einsatz – auch wenn wir uns in den vergangenen 
Wochen nicht so oft begegnet sind. 
Ich freue mich darauf, wenn auch wieder Veranstaltun-
gen und Treffen möglich sind und wieder mehr persön-
liche Begegnungen stattfinden können!
In diesem Sinne: alles Gute und bis bald! Schauen wir 
aufeinander und auf uns!

Ihre Bürgermeisterin
Gudrun Berger
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Amtsstunden im Gemeindeamt
Montag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 + 13:00-15:00 Uhr 
Dienstag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 + 13:00-19:00 Uhr 
Mittwoch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 + 13:00-15:00 Uhr 
Donnerstag.  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 + 13:00-15:00 Uhr 
Freitag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 Uhr

Parteienverkehrszeiten für 
persönliche Vorsprachen
Montag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 Uhr 
Dienstag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09:00-12:00 + 16:00-19:00 Uhr 
Donnerstag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 Uhr 
Freitag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00-12:00 Uhr

Sprechstunden der Bürgermeisterin
Mo, Di, Do, Fr zu den Parteienverkehrszeiten 
nach Voranmeldung unter Tel. 02732/84622

Sprechstunden der Referenten
Dienstag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18.00 – 19.00 Uhr
gegen Voranmeldung unter Tel. 02732/84622

Bereitschaftsnummer Bauhof
Tel. 0664/8209500

Aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
CORONA-VIRUS kommt es auch im Gemeindedienst zu 
Einschränkungen. BITTE BEACHTEN SIE DIE JEWEILS 
AKTUELLEN INFORMATIONEN AUF UNSERER HOME-
PAGE www.furth.at – DANKE!
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Gemeindestube

Rechnungsabschluss 2019
Der Rechnungsabschluss 2019 
ist in der Zeit von 08.05.2020 
bis 22.05.2020 während der 
Amtsstunden im Gemein-
deamt der Marktgemeinde 
Furth bei Göttweig zur öffentli-
chen Einsicht aufgelegen. Am 
12.05.2020 wurde der Ent-
wurf des Rechnungsabschlus-
ses 2019, während der Auflage-
frist, vom Prüfungsausschuss 
der Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig behandelt. Die Be-
schlussfassung durch den Ge-
meinderat erfolgte in der öffent-
lichen Sitzung am 26.05.2020.

Der Rechnungsabschluss weist 
ein Haushaltsvolumen von ins-
gesamt € 11.800.000,– aus, 
wovon € 6.800.000,– auf den 
ordentlichen Haushalt und rund 

€ 5.000.000,– auf den außeror-
dentlichen Projekthaushalt ent-
fallen.

Der Schuldenstand ist von 
€ 5.222.921,79 zum 01.01.2019 
auf € 5.534.541,93 zum 31.12. 
2019 gestiegen. Insgesamt 
wurden im Jahr 2019 für die 
Wasserversorgung und die 
Abwasserbeseitigung rund 
€ 751.000,– an Darlehen auf-
genommen. Da gleichzeitig ins-
gesamt rund € 440.000,– an Til-
gungen geleistet wurden, ergibt 
sich ein Nettoschuldenzuwachs 
von rund € 311.0000,–.

Bereits während des letzten 
Jahres und insbesondere bei 
der Erstellung des Rechnungs-
abschlusses 2019 mussten in-

tensive Vorarbeiten, wie zum 
Beispiel die Erfassung und Be-
wertung des Anlagevermögens, 
für die Einführung des neuen 
Rechnungswesens ab dem 
Jahr 2020 durchgeführt werden.

Im Anlagennachweis des Rech-
nungsabschlusses 2019 wird 
ein Gesamtvermögen der 
Marktgemeinde Furth bei Gött-
weig zum Ende des Finanzjah-
res von rund € 25.100.000,– 
ausgewiesen.

Durch das sehr gute Ergeb-
nis des Rechnungsabschlus-
ses 2019 konnte die Finanzie-
rung für die bereits laufenden 
Projekte für das Haushalts-
jahr 2020 überwiegend durch 
Eigenmittel der Marktgemeinde 

Furth bei Göttweig gesichert 
werden. Dennoch wird aufgrund 
der Corona-Krise auch das Ge-
meindebudget durch Einnah-
menausfälle stark belastet wer-
den. Sobald gesicherte Zahlen 
des Bundes bzw. des Landes 
Niederösterreich über die zu er-
wartenden Auswirkungen vor-
liegen, kann erst abgeschätzt 
werden, inwieweit das laufende 
Budget ausgeglichen und ob 
die Finanzierung weiterer Pro-
jekte und Vorhaben gesichert 
werden kann.

AL Josef Jamöck

Aus der Gemeinderatssitzung
Auszug aus der Tagesordnung vom 28. April 2020

Aktuelle Wasserwerte
ÜBERNAHMESTELLE FURTH:
Nitratwerte (Grenzwert: 50 mg/l) 5,3
Gesamthärte 10,1

ÜBERNAHMESTELLE OBERFUCHA:
Nitratwerte (Grenzwerte: 50 mg/l) 5,3
Gesamthärte 10,1

Gratulationsfeier
Aufgrund der behördlichen Einschränkungen im Zuge der 
Corona-Virus Maßnahmen, konnte in diesem Jahr bis dato 
keine Gratulationsfeier stattfinden.
Wir evaluieren die Situation laufend und hoffen, dass die 
nächste Feier im Herbst stattfinden kann.

Sabrina Steinböck

Vergabe Infrastrukturmaßnahmen 
ABA/WVA & Ortsbeleuchtung 
Aufgrund der Bautätigkeit sind 
6 WVA (Wasserversorgungsan-
lagen) und 7 ABA (Abwasser-
beseitigungsanlagen) Neuan-
schlüsse herzustellen. Gleich-
zeitig sind 2 Kanalhausan-
schlüsse und 4 Saalbachventile 

der WVA zu erneuern. In der 
Niobaugasse besteht ein Ka-
belbruch bei der Ortsbeleuch-
tung. Die Baumaßnahmen in 
der Höhe von € 62.383,24 exkl. 
USt. wurden an die Firma Pit-
tel+Brausewetter vergeben.

Änderung Nachmittagsbetreuung 
Volksschule ab kommendem Schuljahr
Für die Nachmittagsbetreuung 
in der Volksschule Furth bei 
Göttweig ist ein Wechsel von 
der NÖ Familienland GmbH 
zur Lerntiger GmbH vorgese-
hen. Ab dem Schuljahr 2020/21 
wird die Lerntiger GmbH mit der 

Durchführung der schulischen 
Nachmittagsbetreuung beauf-
tragt.

Sabrina Steinböck
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Gemeindestube

Furth, eine »Gesunde Gemeinde« in NÖ
Die »Gesunde Gemeinde« in 
Niederösterreich ist ein Pro-
gramm der Initiative »Tut gut!«. 
Es startete bereits 1995 mit 
dem Ziel, die teilnehmenden 
Gemeinden bei der Durchfüh-
rung von Gesundheitsförderung 
und Prävention zu unterstützen.
Die »Gesunde Gemeinde« bie-
tet eine Plattform, die diverse 
Angebote (auch von anderen 
Vereinen oder Organisationen) 
bündelt. Sie dient so als »Dreh-
scheibe« aller Aktionen im Ge-
sundheitsbereich.
Die zentrale Frage lautet: Wie 
können wir Gemeinden so ge-
stalten, dass es den Bewohne-
rinnen und Bewohnern leichter 
fällt, sich gesund zu verhalten? 

Das Programm möchte daher 
Hilfestellung beim Aufbau einer 
Struktur bieten. In der Gesund-
heitsförderung ist es üblich, of-
fene Arbeitskreise in der Ge-
meinde zu installieren. Alle, die 
sich gerne zu diesem Thema 
einbringen wollen und können, 
sind eingeladen dies zu tun. 
Menschen haben unterschied-
liche Talente, Gemeinden un-
terschiedliche Potenziale und 
Ressourcen… und genau diese 
wollen wir fördern!

Folgende Aktivitäten 
wurden in den letzten Jahren 
angeboten:
• Geführte Wanderungen
• Up-Cycling
• Wickel & Co.
• Ferien-Programm für Kinder

Da sich der Arbeitskreis neu 
formieren soll, werden gesund-
heitsbewusste und /-interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
gesucht, die sich aktiv im Ar-
beitskreis beteiligen wollen. 
Haben Sie im Gesundheitsbe-
reich Erfahrungen oder interes-
sieren sich für das Thema Ge-
sundheit, dann sind Sie genau 
richtig!

Der 2. Gesundheitsstammtisch 
findet am Mittwoch, 21. Oktober 
2020 im Gemeindeamt statt. 
Bitte vormerken!
Nehmen Sie auch bitte Kontakt 
auf mit GR Elisabeth Köck  
(elisabeth.koeck@furth.at).

Abschließend möchten wir uns 
beim bisherigen Team der Ge-
sunden Gemeinde in Furth bei 
Göttweig für all die Arbeit und 
das Engagement in den letzten 
Jahren sehr herzlich bedanken! 
Wir hoffen ihr bleibt uns als er-
fahrene Mitglieder im Arbeits-
kreis erhalten!

GR Elisabeth Köck

Digitaler Leitungskataster BA 102
Mit Beschluss vom 19.02.2019 
hat der Gemeinderat der Markt-
gemeinde Furth bei Göttweig 
den Bauabschnitt 102 für die 
Erstellung eines digitalen Lei-
tungskatasters für die Wasser-
versorgungsanlage und Ab-
wasserbeseitigungsanlage be-
auftragt. Die Vergabe erfolgte 
auf Basis der Ausschreibung 
und Bestbieterermittlung des 
Gemeindeabwasserverbandes 
Krems. 
Die Erfassung der Wasserlei-
tungs- und Abwasserbeseiti-
gungsinfrastruktur in digitaler 

Form erleichtert die Verwaltung 
der Anlagen (laufende Doku-
mentation, Erteilung von Aus-
künften etc.). Gleichzeitig ist ein 
digitaler Leitungskataster auch 
Voraussetzung dafür, dass Bun-
des- und Landesförderungen für 
Bau- bzw. Sanierungsvorhaben 
beansprucht werden können.
Nachdem die Vorarbeiten und 
Grundlagenerhebungen für 
den Bauabschnitt 102 erstellt 
sind, wurden vom Gemeinderat 
der Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig mit Beschluss vom 
28.04.2020 die Durchführung 

der notwendigen Prüfmaßnah-
men für die Abwasserbeseiti-
gungsanlage, mit einer Ange-
botssumme von € 114.045,15 
exkl. Ust, beauftragt. Die Zu-
schlagserteilung erfolgte wieder, 
nach vorheriger Ausschreibung 
und Bestbieterermittlung durch 
den Gemeindeabwasserver-
band Krems an die Firma Stra-
bag AG Kanaltechnik.
Mit den Kanal-TV Befahrun-
gen und vorheriger Reini-
gung der Kanalstränge wird 
voraussichtlich ab Juli 2020 
in der Marktgemeinde Furth 

bei Göttweig begonnen. Die 
Firma Strabag AG Kanaltech-
nik erstellt einen gebietsweisen 
Befahrungsplan.
Die Ankündigung über die kon-
krete Durchführung der Kanal-
reinigung erfolgt mittels A-Stän-
der in den betroffenen Berei-
chen. Laufende Informatio-
nen werden, sobald uns diese 
vorliegen, auch auf der Home-
page der Marktgemeinde 
Furth bei Göttweig veröffent-
licht.

AL Josef Jamöck

3508 Paudorf • Hauptstraße 14 • 0650-3511  111 • offi ce@ebner-wohnen.at www.ebner-wohnen.at 0650-3511  111  offi ce@ebner-wohnen.at www.ebner-wohnen.at offi ce@ebner-wohnen.at www.ebner-wohnen.at 0650-3511  111 • offi ce@ebner-wohnen.at  offi ce@ebner-wohnen.at www.ebner-wohnen.at
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Dorfentwicklung

Spatenstich am 25.05.2020 – Kindergarten- 
zubau und Sanierung erfolgreich gestartet

Es geht los! Am 25.05.2020 war 
Baubeginn bei dem Bauprojekt 
Kindergartenzubau und Sanie-
rung Regenbogenhaus.
Im Vorfeld wurden in der Ge-
meinderatssitzung vom 28.04. 
2020 einige Auftragsvergaben, 
die für das Projekt notwendig 
sind, beschlossen. So wurde 
der Auftrag des Gewerks Bau-
meister an die Firma Wagner 
Bau, der Auftrag des Gewerks 
Zimmerer, Dachdecker, Speng-
ler, Schwarzdecker an die Firma 
Schütz, der Auftrag des Ge-
werks HKLS (Heizungs-, Lüf-
tungs-, Sanitärtechnik) an die 
Firma Menhart und der Auftrag 
des Gewerks Elektro an die 
Firma Berger erteilt. Mit diesen 
Vergaben wurden die Hauptge-
werke vergeben. Weitere Ver-

gaben werden in den nächsten 
Sitzungen besprochen und be-
schlossen. Die örtliche Bauauf-
sicht übernimmt die Firma Tech-
nisches Büro Ing. Seidl. Eben-
falls wurde der baubehördliche 
Bewilligungsbescheid ausge-
stellt.
Am 07.05.2020 erfolgte ein Bau-
einleitungsgespräch mit allen 
Beteiligten, wo wichtige Punkte 
abgeklärt wurden:
• Der Kindergartenbetrieb bleibt 

während der gesamten Bau-
phase aufrecht.

• Im ersten Schritt wird der Ver-
bindungsweg Kellergraben 
zum Kirchenplatz (St. Wolf-

gangweg) verlegt. Nach der 
provisorischen Verlegung des 
Weges, kann dieser wieder ge-
nutzt werden.

• Die Parkplätze vor dem Son-
nenhaus bleiben auch wäh-
rend der Bauphase zugäng-
lich. Es besteht die Möglich-
keit die Parkplätze beim Kir-
chenplatz, hinter dem Gemein-
deamt und entlang des Keller-
grabens zu nutzen.

• Die Zufahrt zur Baustelle er-
folgt über den Kellergraben.

• Die Sanierungen im Regenbo-
genhaus sollen während den 
Sommerferien umgesetzt wer-
den, damit im Herbst wieder 

ein Betrieb stattfinden kann.
Die Baustelle im Kindergarten 
wird einige Herausforderungen 
mit sich bringen. Mit dem Pro-
jektteam, welches auch Erfah-
rungen im Bereich Kindergar-
tenbau mit sich bringt, sind wir 
allerdings gut aufgestellt, um 
einen möglichst reibungslosen 
Ablauf sicherzustellen. Die Vor-
freude auf eine neue Kindergar-
tengruppe, eine neue Tagesbe-
treuung für Kleinkinder und die 
Durchführung der Sanierungen 
ist groß.

Katharina Dichtl

Symbolischer Spatenstich durch Bgm Gudrun Berger, GGR Josef Dürauer und Beteiligte beim Kindergarten Projekt

„Oberste Priorität hat 
natürlich die Sicherheit 
der Kinder. Es werden 

zusätzliche Maßnahmen 
getroffen, z.B. ein höherer 
Baustellenzaun, Schlösser 

beim Eingang der Baustellen, 
etc. um die Sicherheit zu 
gewährleisten. Natürlich 
handelt es sich um eine 

Baustelle, wo es zu 
Beeinträchtigungen kommen 
wird. Wir sind stets bemüht 
diese gering zu halten und 
ersuchen um Verständnis!“

Zitat GGR Josef Dürauer
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Krems / Furth • www.menhart.at

Te l .  02732  /  87524
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Dorfentwicklung

Ortszentrum Furth – Die nächste Runde!
Wie geht es weiter mit der Initiative „Ortszentrum Furth“? 
Die Auszeit der vergangenen Wochen wurden mit Videokonferenz, vielen 
Telefonaten und Abstimmungen verbracht, es gibt Neuigkeiten!
In den vergangenen Wochen 
haben wir uns auf 4 Projektteile 
verständigt, Projektteile die das 
gesamte Ortszentrum umfas-
sen: die Volksschule, den Mei-
erhof, das Kelleramt und die 
Freiflächen, also den öffentli-
chen Raum. 
Während der Ausbau der Volks-
schule der Marktgemeinde 
Furth sehr unter den Nägeln 
brennt, wird der Bereich „Keller-
amt“ und – gemeinsam mit der 
Marktgemeinde – der Meierhof 
von Stift Göttweig in Angriff ge-
nommen. Als Eigentümer gibt 
es ja hier die Zusage auf Basis 
der Ideenwerkstatt in nachhalti-
ger Weise etwas gemeinsam für 
Furth zu schaffen. Ja, und dem 
„Freiraum“, dem öffentlichen 
Raum wird eine große Rolle zu-
gesprochen: es geht um Ver-
kehrslösungen, Parklösungen, 
um die Frage wie sehr der Frei-
raum zu einem Begegnungs-
raum für alle wird, welche Rolle 
etwa der motorisierte Verkehr 

einnehmen soll uvm.
Das Team von nonconform ar-
beitet aktuell am „Masterplan“. 
Der Masterplan baut auf der bei 
der Ideenwerkstatt skizzierten 
Vision auf. Darüber hinaus geht 
es in dieser Phase darum, die 
noch offenen Fragen zu klären 
und das Projekt unter Einbezie-
hung bestimmter NutzerInnen 
(Anrainer, Volksschule, Vereine 
und Initiativen) weiter zu schär-
fen. Es werden auch Umset-
zungspakete definiert, die dann 
in den nächsten Jahren Schritt 
für Schritt Realität werden sol-
len. Als Diskussionsgrundlage 
wird ein Testentwurf und in wei-
terer Folge ein Raumprogramm 
erstellt. Der fertige Masterplan 
soll im Spätherbst vorliegen 
und bildet die inhaltliche Basis 
für einen zweistufigen EU-weit 
offenen Architekturwettbewerb. 
In der ersten Stufe wird ein 
städtebauliches Konzept aus-
gearbeitet – vereinfacht gesagt 
die ungefähre Kubatur der ein-

zelnen Baukörper, deren Bezie-
hung zueinander, die Platzie-
rung sowie deren Erschließung. 
Nachdem in der ersten Phase 
ein städtebauliches Konzept 
prämiert wird, werden die ein-
zelnen Teilprojekte in der zwei-
ten Stufe im Detail ausgearbei-
tet und von einer unabhängigen 
Jury ausgewählt. Der Architek-
turwettbewerb soll im Frühjahr 
2021 starten. 
Zwischenzeitlich heißt es viel 
kommunizieren, Finanzierungs-
modelle abwägen, Eckzahlen 
für etwa die Wohnnutzung des 
Kelleramtsbereiches zu defi-
nieren, Synergien rund um die 
Volksschulerweiterung zu fin-
den und schlussendlich sowohl 
für das Stift Göttweig und die 
Marktgemeinde Furth finanzielle 
Grundlagen zu erstellen.
Und zum Schluss noch eine 
Rückmeldung aus fachlicher 
Sicht, das Projekt hat weit über 
Niederösterreich bereits für 
Aufmerksamkeit gesorgt: „Das 

Ortszentrumsprojekt Furth ist 
in Sachen  Dorfentwicklung si-
cherlich eines der spannends-
ten, das aktuell ausgearbeitet 
wird: Schule, Kirche, Wohnen, 
Kultur, Gaststätte, Veranstaltun-
gen und Gemeinschaft in einem 
überschaubaren gestaltbaren 
Raum gepaart mit dem Willen 
– gemeinsam, Marktgemeinde 
und Stift Göttweig – FÜR und 
MIT der Bevölkerung etwas 
Einmaliges für die Zukunft zu 
schaffen.“
Dieses Miteinander wird we-
sentlich für den Erfolg unseres 
„Neuen Ortszentrums“ stehen.

GR Kurt Farasin und 
DI Florian Radner 

von nonconform gmbh

Radwegenetz verbindet 3 Gemeinden
Das Gemeinschaftsprojekt Rad- 
zukunft Furth – Mautern – 
Krems hat trotz der Corona- 
Auszeit Fahrt beibehalten. Die 
Mitarbeiter des mit der Projek-
tierung beauftragten Planungs-
büros Verracon nützten die 
vergangenen Wochen, um die 
Straßen- und Wegverbindungen 
der 3 Gemeinden zu erradeln.

Daraus haben sie in einem 1. 
Schritt die möglichen Nord – 
Süd und Ost-West Hauptach-
sen definiert. Die ursprünglich 
bei einem Workshop geplante 

Präsentation ist Mitte Mai in 
Videokonferenzen den Vertre-
tern der 3 Gemeinden vorge-
stellt worden.

Als nächster Schritt werden 
die Zubringerstrecken aus den 
einzelnen Gemeinden zu den 
Hauptachsen erhoben und in 
einem Netzplan verortet.

Bei einem 2. Workshop werden 
Maßnahmenvorschläge, Grob-
kostenschätzung und Umset-
zungsfahrplan mit den 3 Ge-
meinden diskutiert. Auch die 

relevanten Unterstützungsan-
gebote von Bund und Land flie-
ßen in einen Maßnahmenka-
talog ein. Mit Beginn der Som-
mermonate soll der „Masterplan 
Radwegenetz Furth – Mautern 
– Krems“ finalisiert sein.

GR Reinhard Geitzenauer
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Bilderbogen

„Oberfucha – Unser Ort“
Unsere Katastralgemeinde Oberfucha, ein Bilderbogen:
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100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberfucha

Die neue Lindenallee von Oberfucha nach Tiefenfucha Stift Göttweig davor Riede Hoher Rain
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Kurznachrichten der Gemeinderäte

Persönliche Kurznachrichten aus dem Gemeinderat

Vbgm. Erwin Nosko
Ich bin seit März 2013 im 

Gemeinderat vertreten und übe das 
Amt des Vizebürgermeisters nun 
seit 2017 aus. Infolgedessen bin 
ich für folgende Aufgabengebiete 

zuständig: Straßenbau, Güterwege, 
Bauangelegenheiten und 
Gemeindepartnerstädte. 

Falls Sie bezüglich eines dieser 
genannten Ressorts Fragen haben, 

zögern sie nicht, mich unter 
erwin.nosko@furth.at zu 

kontaktieren, damit wir ihr Anliegen 
besprechen können.

GR Kurt Farasin
Gerne bin ich Teil derer, die daran 
arbeiten, wie wir unsere Gemeinde 

besser gestalten können: so 
gehe ich jetzt den Bereich 

Kommunikation und Tourismus an. 
Da ist mir die Aktion „FurtherInnen 

werben für Urlaub in der 
Marktgemeinde Furth“ wichtig, eine 
einfache Idee, die zeigt wie schön 
unsere Ortschaften, die Landschaft 
an der Donau, am Göttweiger Berg 
ist und wie viel Lebensqualität wir 
unserer Weinkultur mit Heurigen 
und Wirtshausachterl verdanken!

GR Elisabeth Köck
Ich bin neu als Gemeinderätin, wobei ich schon seit ca. 

3 Jahren „hinter dem Vorhang“ mitwirke. Meine Ressorts 
sind die „Gesunde Gemeinde“ und der Bildungsbereich. In 
den nächsten Jahren ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, 

den Arbeitskreis Gesunde Gemeinde zu unterstützen und 
dafür werden aktuell auch noch interessierte Bürgerinnen 
und Bürger gesucht! Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

GR Angelika Koller
Die Natur in den Weinbergen 
genießen, die unbeschwerte 
Zeit mit meinen Freundinnen 
und Freunden und die vielen 

kleinen Abenteuer, die wir erlebt 
haben – all das hat meine 

Jugend in Furth ausgemacht 
und stärkt mich heute noch. 
Als Jugendgemeinderätin 

darf ich nun einen Teil davon 
zurückgeben, mich für die 

Anliegen der Jugend einsetzen 
und gemeinsam für Klima- und 

Umweltschutz eintreten.

GGR Heidi Kroker
Ich habe das Ressort Finanzen, 

Immobilien und Archiv 
übernommen. Aktuell bin ich mit 
dem Rechnungsabschluss 2019 
beschäftigt. Mir ist wichtig, dass 
mit den Geldern der Gemeinde 

sehr sorgsam umgegangen 
wird. Mit unseren Rücklagen 
können wir etwa das Projekt 

„Sanierung Kindergarten“ zu ca. 
2/3 ausfinanzieren. Das Jahr 2020 

ist für den Gemeindehaushalt 
herausfordernd: weniger Einnahmen 

etwa aus der Kommunalsteuer, 
weniger Ertragsanteile aus dem 
Finanzausgleich bedeuten noch 

sparsamer wirtschaften.

GR Thomas Wolf
Meine neue Funktion ist Mobilitätsbeauftragter und 
Mitglied im Prüfungsausschuss. In meinem ersten 

Projekt geht es um die Zubringer- und Parksituation beim 
Kindergarten. Mein Anliegen: ein Großteil der Fahrten mit 

dem Auto beträgt weniger als 3 km, daher meine Bitte 
sich zu überlegen, welche Wege sie mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß erledigen könnten. Weiters bin ich in der 

Arbeitsgruppe für Alltagsradwege engagiert, es geht um 
das sichere Vorankommen mit dem Fahrrad in Furth. Als 

begeisterter Mountainbiker bin ich im Vorstand des 
Vereines „Trailwerk“ tätig.

Auf dieser Seite sind alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte eingeladen 
ihre Tätigkeit und aktuellen Projekte vorzustellen.
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Persönliche Kurznachrichten aus dem Gemeinderat
GGR Michaela Mayer

Neu im Gemeinderat habe ich 
mich in den letzten Wochen bereits 
sehr intensiv mit meinem Ressort 
„Umwelt und Kanal“ angefreundet! 

Besonders der Bereich „Kanal“ 
stellt eine große Herausforderung 
dar, die ich aber gerne annehme. 

Dabei habe ich bereits festgestellt, 
dass unsere Further Unterwelt 

durchaus Spannendes bereithält. 
Mit Neuigkeiten dazu darf ich mich 
immer wieder bei Ihnen auf diesem 

Weg melden. Ich freue mich 
auch über Anregungen aus der 

Bevölkerung!

GR Erwin Pasrucker
Als Jugendgemeinderat ist es 

mir wichtig sich um die Anliegen 
unserer Jugend anzunehmen. 

So werde ich dieses Jahr 
wieder beim Sportlerfest des 
USV Furth einen Stand der 
Jugendorganisation Verein 

Impulse organisieren, an dem 
Streetworker vor Ort für Fragen 

zur Verfügung stehen werden. Als 
Sportreferent der Hinweis, dass 

der Beachvolleyballplatz wieder für 
alle bespielbar ist. Damit kann etwa 
das Training für das im September 

geplante Beachvolleyball- 
turnier starten! 

GR Gerhild Schabasser
Seit 2009 lebe ich in Furth 

und habe hier meine 
Heimat gefunden. Nun darf 
ich mich als Gemeinderätin 

einbringen und bin unter 
anderem Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses und 
Clubsprecherin der Grünen 
Furth. Großen Stellenwert 
haben für mich vor allem 
Klimaschutz, Diversität 

und miteinander 
Füreinander!

GR Jakob Schabasser
Als neues Mitglied im Gemeinderat 

darf ich die Aufgaben des 
„Umweltgemeinderats“ und 

des „Grünpflegebeauftragten“ 
übernehmen. Des Weiteren bin ich 
Mitglied im Fladnitzwasserverband.

Mit Freude nehme ich die neue 
Verantwortung entgegen und 

hoffe darauf, das eine oder andere 
Projekt umsetzen zu können. 

Anregungen und Ideen aus der 
Bevölkerung nehme ich natürlich 

gerne entgegen!

GGR Josef Dürauer
(im Gemeinderat seit 2013, im Vorstand seit 2017)

Meine Ressorts betreffen den Kindergarten und die 
Volksschule. Weiters bin ich noch im Vorstand der 

Weinstraße Kremstal. Mein derzeitiges Hauptprojekt ist 
der Zubau und die Sanierung des Regenbogenhauses im 
Kindergarten. Nach über einem Jahr Vorlaufzeit freue ich 

mich, dass wir am 25.5. mit dem Bau starten konnten. 
Schon jetzt mache ich mir Gedanken über den 

Raumfehlbedarf und der Sanierung der VS. Auch hier 
möchte ich meine Erfahrung in der Planung und dem 
Umbau einbringen, um so, das Beste für Gemeinde 

und Bevölkerung heraus zu arbeiten.

GR Martin Menhart
Mein Name ist Ing. Martin 

Menhart aus 3511 Furth und 
bin seit 2015 Gemeinderat. 

Meine Aufgaben und Ressorts 
sind Energiebeauftragter der 
Gemeinde bzw. als Obmann 

der Further Wirtschaft für 
den Wirtschaftsbereich 
zuständig. Ein Anliegen 
ist mir – im Rahmen der 

finanziellen Möglichkeiten der 
Gemeinde – energiesparende, 

klimaschonende Projekte 
umzusetzen.

schöllergärten
N AT U R  W O H N  R Ä U M E

www.schoellergaerten.at

A 3511 Steinaweg • Holzstraße 13 • Telefon 02732 85755 • Telefax 02732 857554

Gartengestaltung & Gartenpflege
3511 Furth/Steinaweg | Tel. 02732 85 755 

www.schoellergaerten.at
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Klima-Kasten

Was kann ich als Landwirt und Winzer 
zum Klimaschutz beitragen? 
Oder als Besitzer eines Hausgartens?
Als ob wir keine anderen Sor-
gen hätten, jetzt in der Co-
ronakrise, die uns schon vie-
les abverlangt! Nun ja, ich 
hoffe, das Virus wird wieder 
verschwinden, aber unsere 
Sorge und Verantwortung für 
das Klima bleibt! Corona hat 
unserem Planeten eine kleine 
Atempause verschafft, aber 
auch nicht mehr… Ich möchte 
heute mit Ihnen über die Mög-
lichkeiten sprechen, die Sie 
als Grundbesitzer und Land-
wirt haben, positiv zum Kli-
mawandel beizutragen. Ein 
Glück, denn nicht alle können 
das… Aber wie soll das ge-
hen?
Die Chance steckt in unse-
ren Böden, und der Art wie wir 
sie bearbeiten: Durch immer 
schwerere Geräte und mas-
siven Einsatz von Kunstdün-
gern, Herbiziden und Pestizi-
den in Monokulturen wurden 
in den letzten Jahrzehnten un-
sere Böden schwer in Mitlei-
denschaft gezogen.
Die Folge: massiver Rückgang 
der Artenvielfalt, Abbau von 
Humus und Bodenerosion. Die 
Agrarindustrie hat damit einen 
wesentlichen Anteil an der Kli-
makrise. Nitratdünger schä-
digen Bodenlebewesen, und 
verursachen durch chemische 
Reaktionen die Emission von 
Lachgas, ein Treibhausgas, 
das rd. 300 mal klimaschäd-
licher ist als CO2. Nun aber 
endlich die gute Nachricht: 

ES GEHT AUCH ANDERS! 
Durch schonende Bodenbe-
arbeitung, Gründüngung und 
Fruchtwechsel kann ein nach-
haltiger Humusaufbau der Bö-
den erreicht werden. Humus-
reiche Böden speichern mehr 
Wasser, was in Trockenzeiten, 
wie wir sie gerade wieder er-
leben, wichtig ist. Noch wich-
tiger ist aber, dass Humus 
riesige Mengen an CO2 bin-
det, die damit nicht in die At-
mosphäre gelangen. In den 
Böden ist mehr CO2 gespei-
chert als in der Atmosphäre 
und Erdvegetation zusammen. 
Durch eine Humusanreiche-
rung von z.B. 3% auf 25 cm 
Bodentiefe könnten 125 Ton-
nen CO2 pro Hektar gebunden 
werden.

Wie wichtig Moore und 
Feuchtgebiete als CO2-Spei-
cher sind, zeigt die Grafik un-
ten. Hier eine Bitte an alle Ho-
bby-Gärtner: Hände weg von 
Torferde!  Für sie werden die 
so wichtigen Moore trocken-
gelegt und damit Ökosyste-
men und dem Klima enormer 
Schaden zugefügt.  

Und noch eine gute Nachricht: 
wir müssen nicht alles neu er-
finden und wie Vorreiter zei-
gen, ist Klimaschutz durch Hu-
musaufbau machbar!
Wenn Sie mehr erfahren wol-
len: Der Bodenatlas 2015 von 
Global 2000 enthält viele wich-
tige und interessante Informa-
tionen.

Gut aufbereitete Informati-
onen finden Sie dazu auch 
auf DW.com.  Und wie das 
auch in der Praxis sehr gut 
gehen kann, zeigt die Öko-
region Kaindorf in der es seit 
2017 sogar eine Humus-Aka-
demie gibt. Ökoregion Furth 
bei Göttweig – wie würde das 
klingen? Und warum sollten 
wir in Furth das nicht auch hin-
kriegen?

Franz Böck

117 Mrd. Tonnen
14,8 Mio km²Ackerland

Wälder

Grünland

Moore und 
Feuchtgebiete

Wüsten und 
Halbwüsten 30,0 Mio km²

33,3 Mio km²

37,3 Mio km²

6,2 Mio km²

191 Mrd. Tonnen

372 Mrd. Tonnen

588 Mrd. Tonnen

657 Mrd. Tonnen

Kohlenstoff

Böden speichern viel Kohlenstoff

Quelle: Bodenatlas 2015 © DW
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Grünpflegepatenschaft
Schöne Blühflächen, gepflegte 
Beete, Bäume und Rasenflä-
chen…. Diese Grünräume prä-
gen das Ortsbild, verbessern 

das Kleinklima und dienen nicht 
zuletzt auch als Lebensraum für 
zahlreiche Pflanzen- und Tierar-
ten.

Bei einigen öffentlichen Grün- 
flächen (z.B. Rabattl'n) wird die 
Gemeinde in der Pflege schon 
lange von engagierten Bürger- 

Innen unterstützt. Dafür möch-
ten wir uns auf diesem Weg 
sehr herzlich bedanken! Wir 
wollen in den nächsten Wochen 
und Monaten aktiv dafür wer-
ben, noch weitere Interessen-
tInnen für die Übernahme einer 
Pflegepatenschaft zu finden. 
„Natur im Garten“ bietet dafür 
einen sicheren Rahmen an. 
Als Grünflächen-Patin/Pate ge-
hen Sie mit der Gemeinde eine 
Vereinbarung ein und kümmern 

sich um eine Grünfläche Ihrer 
Wahl durch Bepflanzung und / 
oder Pflege.
Falls Sie dies wünschen, wür-
digen wir Ihr Engagement mit 
einer kleinen Hinweistafel auf 
der von Ihnen gepflegten oder 
angelegten Fläche – dies gilt 
natürlich auch für jene Flä-
chen, die bereits seit langem 
von BürgerInnen betreut wer-
den. AnrainerInnen von öffent-
lichen Grünflächen werden in 
der nächsten Zeit von Gemein-
derätInnen persönlich besucht 
und genauer informiert. Sie 
können sich bei Interesse aber 
auch direkt an Jakob Schabas-
ser (jakob.schabasser@furth.
at) wenden.

GGR Michaela Mayer

Mehr Grün sorgt für mehr Abkühlung: Pfl anzen Sie Bäume oder große Sträucher im Garten. Sie sind 
das beste Mittel für ein angenehmes Klima. Ein ausgewachsener Laubbaum hat die kühlende Wirkung von 
etwa 10 Klimaanlagen! In kleinen Gärten können dafür Kletterpfl anzen eingesetzt werden.

Vorausschauende Pfl anzenwahl spart Wasser und Zeit: 
Achten Sie beim Kauf von Pfl anzen, dass diese hitze- und trockenverträglich sind. Reine Rasenfl ächen
brauchen viel Wasser. Dort wo sie weniger häufi g begangen werden, können sie in bunte Blumenwiesen oder
Kräuterrasen umgewandelt werden. Diese müssen nicht bewässert werden und sind sehr pfl egeleicht.

Richtig gießen und mulchen: Gießen Sie seltener, aber dafür länger und durchdringend. Das Wasser 
dringt dadurch in tiefere Bodenschichten und die Pfl anzenwurzeln wachsen tiefer. Wird der Boden rund um 
Gemüsepfl anzen mit Rasenschnitt gemulcht, dann wird die Feuchtigkeit länger gehalten. 

Regenwasser nutzen: Jede Art von Versiegelung des Bodens sollte vermieden werden: also besser
Bodenbeläge wählen, die wasserdurchlässig sind für Wege und Parkplätze. Denn wertvolles Regenwasser 
sollte nach Möglichkeit lokal versickern können und nicht über die Kanalisation verloren gehen. Fangen Sie das 
Regenwasser für den Garten mit Tonnen oder Zisternen auf. 

Klimaschutz im Garten: Durch Kompostieren der
Gartenabfälle oder durch Mulchen des Gemüse-
beets wird CO2 aus der Luft im Boden gespeichert.
„Natur im Garten“ empfi ehlt, nur Blumenerde ohne
Torf zu kaufen, denn durch Torfabbau werden
enorme Mengen CO2 freigesetzt. In großen Pfl anzen
wird viel Kohlenstoff gespeichert: Womit wir wieder am
Beginn der Empfehlungen sind: Pfl anzen Sie Bäume
und große Sträucher in Ihrem Garten!

Trockenheit und zunehmende Hitze machen nicht nur den Menschen zu 
scha� en. Gärten und ö� entliche Grünfl äche müssen an das sich
verändernde Klima angepasst werden, um die Bedingungen besser
aushalten zu können. 

www.naturimgarten.at

GÄRTEN
KLIMAFIT MACHEN

„Natur im Garten“
Informationen zu allen ONLINE Angeboten von
„Natur im Garten“ unter www.naturimgarten.at!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das 
„Natur im Garten“ Telefon +43 (0) 2742/74 333 oder 
gartentelefon@naturimgarten.at. 
Informationen zu „Natur im Garten“ unter 
www.naturimgarten.at
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Auf zum Heurigen!

International beneidet, örtlich 
gepflegt: unsere Heurigenkul-
tur in Aigen, Furth, Klein-Wien, 
Oberfucha, Palt und Steina-
weg.  „Bin ich froh, dass wir 
noch so viele Heurige, fast täg-
lich rund ums Jahr haben. Und 
vor allem, sie sind wieder of-
fen!“, ein passionierter Heu-
rigenbesucher nach der ver-
ordneten Heurigen-Durststre-
cke.  Sie sind unsere Nach-
richtenzentralen im dörflichen 
Zusammenleben, unsere Ver-
kostungsstuben mit Diskussi-
onsstoff zum Thema wie der 
Heurige schmeckt und unsere 
Jausenplätze, die wir nicht mis-
sen wollen und können. „Ja, 
wir freuen uns sehr auf unsere 
Gäste, die uns schon sehr ge-
fehlt haben. Gerade der 19er 
Jahrgang – manche Stimmen 

nennen ihn jetzt schon einen 
Spitzenjahrgang – gehört ver-
kostet und getrunken!“, so Ste-
fan Rosenberger, Obmann des 
Further Weinbauvereines und 
ebenfalls Heurigenwirt. Dass 
unsere Gäste gefehlt haben, 
zeigt sehr schön, dass hinter 
dem Heurigenschenken mehr 
als Bewirtung steht. Die Heu-
rigen sind einfach Teil unseres 
Gemeinde- und Gemeinschafts-
leben. „Nach der Corona be-
dingten Zwangspause, die alle 
Heurigenbetriebe in der Ge-
meinde stark getroffen hat, ha-
ben wir uns sehr über die Wie-
dereröffnung gefreut! Beson-
ders wichtig ist, dass die Bürger 
von Furth, so wie vorher, zu den 
Betrieben kommen und diese 
dadurch unterstützen. ”, GR Jo-
sef Dürauer, Landwirtestimme 
im Gemeinderat und Heurigen-
winzer. Und noch eine aktuelle 
Information: das schon lange 
von Herta Weber geplante 
Fest „40 Jahre Heuriger Weber“ 
wird im Jahr 2021 nachgeholt, 
ebenso das traditionelle Keller-
gassenfest. Wir kommen be-
stimmt!

Redaktion
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Aktueller Heurigenkalender 
für Juli bis September 2020
(weitere Angaben und allfällige Änderungen auf 
unserer Homepage www.furth.at/heurigenkalender):

Weber's Heuriger, Palt  
20. Juli - 2. August | 7. – 20. September

Hackner Heuriger, Palt 
10. – 23. August

Nosko Heuriger, Klein Wien 
6. – 16. August

Bichler Heuriger, Palt 
17. Juni – 2. Juli | 3. – 16. August

Winzerhof Rosenberger, Palt 
24. Juni – 1. August | 16. September – 16. Oktober

„13er Haus“, Bio Weingut Zederbauer, Palt 
3. – 19. Juli | 21. – 30. August

„Neuberg Heuriger“ Familie Knappel, Furth 
3. – 12. Juli | 14. – 23. August

Tiefenböck–Flecher Birgit Heuriger, Palt 
7. – 19. Juli | 25. August – 6. September

Winzerhof Dürauer, Aigen 
9. – 26. Juli | 3. – 20. September

Hoffmann Erich Heuriger, Steinaweg 
27. Juli – 9. August

Zorn Heuriger, Oberfucha 
7. – 23. August

Auf ins Wirtshaus und Café! – 
Further Gastronomie lädt ein
Ein Dorf ohne Wirt ist wie… . 
Dieser Satz lässt sich beliebig 
verlängern und wie viele Ant-
worten auch da kommen, Fak-
tum ist, „ohne Wirt und Wirtin“ 
geht es in einem gemeinschaft-
lich lebenden Dorf nicht. Nach 
einigen Wochen Auszeit, die 
wirtschaftlich gerade auch für 
unsere GastronomInnen her-
ausfordernd war und ist, wollen 

wir in der Gemeindezeitung be-
wusst auf unsere Wirtshäuser 
aufmerksam machen. 

Sechs Gastwirtschaften sind es, 
die in unserer Marktgemeinde 
zu Tisch laden: der traditionelle 
weithin beliebte Landgasthof 
Schickh in Klein-Wien, „Genie-
ßen mit Ausblick“ im Stiftsre-
staurant Göttweig, das Gast-

haus „Zur Goldenen Krone“ der 
Familie Burger, Furth, gegen 
vorherigen Anruf oder E-Mail-
reservierung das Restau-
rant „Zum Sonnleitner“ in Palt 
und ebenfalls gegen Vorbestel-
lung das Gasthaus “Zur Weißen 
Rose” in Palt. (Fast) neu und 
beliebter Treffpunkt mit Menü-
karte ist auch das ADEG Café 
Neuwirth, Furth.

Und ein Dorf ohne Kaffeehaus 
und Konditorei geht auch nicht! 
Seien sie herzlich Willkommen 
im Bäckerei-Café Kittel im Zen-
trum von Furth, wo mit Kaffee 
und Kuchen die zweite Nach-
speise wartet!

Redaktion
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Aktion „Further werben für Further Urlaub“
„Wir leben selbst mitten im Ur-
laubsparadies“, eine Aussage 
die gerade in den vergangenen 
Wochen vielmals zu hören war. 
Spaziergänge durch den Zel-

lergraben, Wandern durch Ai-
gen und Steinaweg hinauf über 
den alten Schulsteig zum Stift, 
entlang des Klein-Wiener Mühl-
baches, Fladnitzmündung, Do-

nau, der Blick von Oberfucha 
über die Donauauen ins Tull-
nerfeld. Wir sind in der glück-
lichen Lage, dass 16 Beher-
bergungsbetriebe, nahezu alle 
im Familienbetrieb geführt, ein 
persönliches Urlaubserlebnis 

bieten. Vom Hotel über „Urlaub 
im Kloster“, vom Winzerhof bis 
„Zimmer mit Biofrühstück“, von 
exklusivem Rahmen bis fami-
liär herzlicher Atmosphäre, sind 

wir stolz auf unsere Gastge-
ber-Vielfalt. Diese Situation wol-
len wir teilen und weitersagen! 
„Further werben für Further 
Urlaub“! Spontan haben sich 
dem Aufruf, der an alle Beher-
bergungsbetriebe erging, un-
sere Zimmeranbieter mit ei-
nem „Herzlichen Willkommen 
den Further Gästen“ gemeldet 
und freuen sich, dass sie als 
GemeindebürgerIn auf unser 
„Urlaubsparadies“ aufmerksam 
machen wollen. Laden sie ihre 
entfernter lebenden Familien-
angehörigen, Freunde oder Be-
kannte ein, den Urlaub 2020 in 
unserer Marktgemeinde zu ver-
bringen! 

GR Kurt Farasin

Unsere ZimmervermieterInnen 
in der Marktgemeinde Furth:
Hotel Gasthof „Zur Goldenen Krone“, 

Familie Burger, Furth

Gästehaus Michael Pichler, 
„Zur Weißen Rose“, Palt

Weingut und Hotel Malat, Palt

Landgasthof Schickh-Salzer, Klein-Wien

Weinresidenz Sonnleitner, Palt

Frühstückspension Brandl-Göstl, Furth

„Urlaub beim Winzer“, Familie Dürauer, Aigen

Winzerhof Edlinger, Palt

Zimmervermietung Paul Osterhaus, Furth

Privatzimmer Christa Mülbe, Furth

Frühstückspension Christian Parzer, Oberfucha

Privatzimmer Maria Schwarzhapl-Ramler, Furth

Jugendhaus Stift Göttweig, Stift Göttweig

„Urlaub im Kloster“, Stift Göttweig

Privatzimmer Josef Bauernberger, Furth

Landhaus Furth-8, Gabriela Böck, Furth

Ferienwohnung Sylvia Deisenberger, Furth

„Es wäre schön, wenn wir 
mit dieser einfachen und 

effektvollen Aktion ein 
Zeichen der Gemeinsamkeit 

setzen könnten“ 
Bürgermeisterin Gudrun 

Berger. 

Grundstück in Furth
(inkl. Palt) für kleines Haus gesucht

Jede Größe ab ca. 400 m2 möglich.
Auch schmale Streifen (ab ca. 11m Breite) 
wären interessant.

Marion Lanser
3511 Furth
Tel.: 0650 - 60 55 405
marion.lanser@gmail.com

Raiffeisenbank Krems
Telefon: 02732 / 9000-0
www.raiffeisenbankkrems.at

Bankstellenleiter Michael Chlastak mit Markus Ettenauer und 
Josef Schatzl, Firma ES Schatzl & Ettenauer, im Jänner 2020.

Wir sind für Sie da, wenn
    Zusammenhalt gefragt ist.

Reden wir über Ihre fi nanziellen Bedürfnisse.

Manchmal ist Flexibilität besonders wichtig. Individuelle 
Beratung und maßgeschneidertes Banking sind in der aktuellen 
Situation essentiell. Unsere Konten sind auf jede Kundensituation 
fl exibel anpassbar. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch 
in einer unserer Bankstellen – bitte mit vorheriger Terminverein-
barung, damit wir den Aufenthalt in der Bankstelle für Sie mög-
lichst kurz halten können. Danke für den Zusammenhalt, den Sie 
in der aktuellen Situation unter Beweis stellen. Direkt redet 
sich‘s am besten.
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Vereinsleben während und nach der Krise
Weltweit überschlagen sich die Ereignisse. Das Corona-Virus hat sich zu einer Herausforderung entwickelt, 
die auch unsere Vereine betreffen. Wir möchten Ihnen hier einen Überblick geben, wie es unseren Vereinen in der 
Corona Situation ergangen ist und wie es weitergehen wird.

Neuer Vorstand USV Furth
Am 6. März 2020 wurde in der 
49. ordentlichen Hauptver-
sammlung der neue Vorstand 
des USV Furth einstimmig ge-
wählt.
Nach einer Corona bedingten 
Verschnaufpause hat der neue 
Vorstand am 15. Mai 2020 in 
der konstituierenden Sitzung 
seine Tätigkeit aufgenommen.
Mag. Alfred Steininger über-
nimmt von Hermann Löffler die 
Funktion des Obmanns. Als 

Kassier wurde Herbert Wedl 
bestätigt und als Schriftführer 
fungiert neu Herbert Reitmann. 
Das Präsidium wird weiterhin 
von Lambert Schmid geleitet. 

Alfred Steininger

(von links nach rechts): Lambert Schmid, Irmtraud Brunnthaler, Alfred Steininger, Mario Grötzl, Wolfgang Leitner, Ernst Neumayr, Herbert Wedl, Hermann Löffler, 
Herbert Reitmann, Monika Steidl, Ulrike Reitmann, Stephan Bock, Christian Steidl, Walter Weißenböck
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Sportverein – Fußball
Vielen Kindern, aber auch Er-
wachsenen, fehlt er mehr als 
alles andere: Der Fußballplatz! 
Umso größer ist die Freude auf 
die Wiederaufnahme des Trai-
ningsbetriebes, wenn auch in 
eingeschränkter Form.
Die Kampfmannschaft startete 
am 15. Mai und der Nachwuchs 
am 18. Mai.
Selbstverständlich wird auf die 
Abstandsregel von 2 m geach-

tet und es werden nur 2 Mann-
schaften pro Tag trainieren.
Die Kinder und Trainer sind aber 
trotzdem glücklich, denn Pass-
spiel, Lauf- und Koordinations-
übungen sowie Workouts dürfen 
schon einmal gemacht werden.
Für Mitglieder gibt es gratis Ver-
eins Masken!

Das Fußball- und Cheerlea-
dercamp findet wie geplant 
vom 27.-31. Juli 2020 statt. 
Die Teilnehmeranzahl wird al-
lerdings auf 50 Fußballer und 
12 Cheerleader im Alter von 
6-14 Jahren beschränkt.

Das allseits beliebte Turnier des 
Nachwuchses, der „Göttweiger- 
Cup“, findet am 1. und 2. Au-
gust 2020 statt.

Der 3. Furth-Göttweig Donau-
lauf wird am 13. September 
2020 stattfinden.

Im Zuge der 50 Jahrfeier des 
USV Furth wird das Sportlerfest 
auf 18.-20. September 2020 
verschoben.

 Walter Weißenböck
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Beachvolleyball – nächster Aufschlag bitte!
Vor etwa 15 Jahren wurde 
der erste Beachvolleyplatz im 

Sportplatzgelände Palt einge-
richtet. Vergangenes Jahr ge-

neralsaniert, steht er nun wieder 
Beachvolleyball-Begeisterten 
zur Verfügung. Ein herzliches 
Dankeschön Familie Thomas 
Wolf und Erwin Pasrucker, die 
in den vergangenen Wochen 
den Platz saisonfit machten.
Eine Bitte an alle Volleyballerin-
nen/Volleyballer und Fans: Ein-
gang ist unmittelbar beim Be-

achvolleyplatz Ecke „Alte Flad-
nitz“ und bitte darauf achten, 
dass dieser nur für den Beach- 
volleyplatz ist!
Und… am 5. September 2020 
ist wieder ein, letztjährig so er-
folgreich gestartetes, Turnier 
geplant!

GR Erwin Pasrucker

(von links nach rechts): 
GR Erwin Pasrucker, Natalie Wolf, 
Kerstin Wolf, GR Thomas Wolf, Tobias Wolf
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Freiwillige Feuerwehr Furth-Göttweig
150 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Furth-Göttweig! Dieses 
Jubiläum wollten wir im heuri-
gen Jahr gemeinsam mit der 
Ortsbevölkerung, zahlreichen 
Ehren- und Festgästen und mit 
rund 60 Feuerwehrgruppen, die 
wir beim Abschnittsfeuerwehr-
leistungsbewerb im Rahmen 
unseres Feuerwehrfestes er-
wartet hätten, gebührend feiern. 
Unter der Leitung von Komman-
dant Martin Strondl begann ein 
engagiertes Team mit den um-
fangreichen Organisations- und 
Vorbereitungsarbeiten, ehe das 
Coronavirus die Vorfreude ab-
rupt stoppte und gänzlich an-
dere Maßnahmen notwendig 
machte:
Ab Mitte März durfte das Feu-
erwehrhaus nur mehr zu Ein-

satzzwecken und zwingend er-
forderlichen Wartungsarbeiten 
betreten werden.
Allen feuerwehrfremden Per-
sonen, der Feuerwehrjugend 
und den Reservisten wurde 
der Zutritt verboten und erwei-
terte Schutzmaßnahmen (z. B.: 
Mundschutz, Einsatz von Des-
infektionsmittel, Limitierung der 

Mannschaftsstärke in den Fahr-
zeugen, etc.) wurden mit dem 
Ziel angeordnet, dass die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr Furth-Göttweig auch 
dann erhalten bleibt, sollte es 
bei einem Einsatz Kontakt mit 
einer positiv getesteten Person 
geben.
Die Alarmierung mittels Sirene 
wurde auf die dafür speziellen 
definierten Einsatzszenarien 
eingeschränkt. Zu klassischen 
Hilfeleistungseinsätze erfolgte 
lediglich eine telefonische per-
sönliche Alarmierung anhand 
eines eigenen wöchentlich neu 
erstellten Einsatzbereitschafts-
planes damit nur die unbedingt 
erforderliche Mannschaftsstärke 
zum Einsatz gerufen wird.
Dass sich die Feuerwehren je-

doch auch auf diese Situation 
gut einstellen konnten bewie-
sen die durchgeführten Video-
konferenzen und die Online-
schulung der FF Furth-Göttweig 
zum Thema Elektrizität. 
Die Einsatzbereitschaft und die 
Verfügbarkeit der C-Fahrer hat 
oberste Priorität. Deshalb gibt 
es auch noch keine weitere Vor-
gehensweise, wie die FF-Furth-
Göttweig das 150 Jahr Jubiläum 
begehen wird.
Der Termin für das Oktoberfest 
am 26.September 2020 wird vo-
raussichtlich auch so bestehen 
bleiben. Es ist aber auf Anwei-
sungen der Bundesregierung 
abzuwarten, in welchem Um-
fang das Fest stattfinden darf. 

Christian Kühtreiber

FF
 F

ur
th

Freiwillige Feuerwehr Oberfucha
Die FF Oberfucha trifft die Ab-
sage des diesjährigen Feuer-
wehrfestes nicht nur durch den 
Ausfall der Festeinnahmen, 
die natürlich für zukünftige An-
schaffungen von Geräten ver-
wendet werden sollten, sondern 
auch deshalb, da am Freitag 
01.05.2020 die Feier unseres 

100-jährigen-Jubiläums stattfin-
den hätte sollen. Die Vorberei-
tungen dafür waren schon an-
gelaufen. So wurde eine Fest-
schrift in Auftrag gegeben, die 
in der Zwischenzeit auch schon 
gedruckt und geliefert wurde.
Wir beabsichtigen nicht, das 
Feuerwehrfest oder die Feier 

noch im heurigen Jahr nach-
zuholen, da es keine gesicher-
ten Angaben gibt, ab wann und 
in welcher Form Feuerwehr 
Feste überhaupt wieder statt-
finden dürfen. Deshalb haben 
wir uns entschieden, die Feier 
beim nächsten Feuerwehrfest 
im Jahre 2021 (hoffentlich im 

Normalbetrieb) nachzuholen. 
Als Termin für unser Fest wurde 
vorerst der Zeitraum 30.04.– 
02.05.2021 festgelegt, wobei 
die 100-Jahr-Feier voraussicht-
lich am Freitag, dem 30.04.2021 
stattfinden wird.

Kommandant Gerhard Erber
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Unsere NMS und die Corona-Krise
Freitag, 13. März 2020 – 
ein Lokalaugenschein
Es ist Freitag, 11:30 Uhr – ein 
ganz normales Wochenende 
steht vor der Tür, doch plötz-
lich ist alles anders: Die knappe 
Pressemitteilung lautet: „Alle 
Pflichtschulen schließen, der 
Unterricht wird ab sofort ausge-
setzt!“ Die Lehrer setzten sich 
unvermittelt zu einer Konferenz 
zusammen, die Schüler müssen 
alles in ihre Rucksäcke packen. 
Jene, die noch da sind, bekom-
men knappe Anweisungen – es 
herrscht kurzfristig Chaos und 
Panik bricht aus. „Was? Wie 
soll das gehen? Was ist mit un-
serer Schularbeit am Montag? 
Müssen wir wirklich alles mit 
heim nehmen, wie zum Schul-
schluss?“ Der Kopierer läuft 
heiß, jeder Lehrer will den Kin-
dern so viele Arbeitsblätter und 
Materialien mitgeben, wie nur 
irgendwie möglich. Schüler und 
Lehrer sind vorerst ratlos. El-
tern werden verständigt, holen 

ihre mit den schweren Taschen 
völlig überforderten Schüler 
ab. Gegen 14 Uhr wird es still 
im Schulhaus, eine gespens-
tische Stille tritt ein, die für ei-
nige Wochen bleiben wird. Die 
Corona-Krise wird zu einer Voll-
bremsung, auf die niemand so 
wirklich vorbereitet gewesen ist.

Homeschooling und 
Distance Learning
Gott sei Dank leben wir im di-
gitalen Zeitalter, Schoolfox und 
e-books leisten gute, ja unver-
zichtbare Dienste, die Päda-
gogen kommunizieren mit ih-
ren Schülerinnen und Schülern 
über das Internet. Parallel dazu 
werden Arbeitsblätter abgeholt 
und ausgefüllt wieder abgege-
ben, die Eltern sind gefordert, 
in eine neue Rolle zu schlüp-
fen. Multitasking mit Homeof-
fice, Hilfestellung beim Lernen 
und tägliche Besorgungen mit 
Mund-Nasenschutz ist eine im-
mense Herausforderung.

„Schule ist mehr“ 
Schule ist mehr! Das spü-
ren alle Beteiligten sehr bald. 
Schule ist ein Ort der Begeg-
nung, ein Ort des gemeinsa-
men Lernens, des Freund-
schaften-Schließens, ein Ort, 
wo gefordert und mit Lob be-
lohnt wird. Das alles fehlt jetzt. 
Keine Gruppenarbeiten, keine 
gemeinsamen Turnstunden, 
kein Witz, der die Mathematik-
stunde auflockert, kein Vorle-
sen der besten Aufsätze in der 
Deutschstunde.  Alles ist abge-
sagt: Exkursionen nach Schloss 
Hof oder Carnuntum, Lehraus-
gänge zur Berufsorientierung, 
sportliche Wettkämpfe im Orien-
tierungslauf oder der Leichtath-
letik, Wald- und Wasserjugend-
spiele, English Olympics, die 
Präsentation des Schulhausro-
mans und last but not least un-
ser beliebtes Schulfest. 

„Zusammen schaffen wir das!“ 
Am Montag, dem 18. Mai 2020 
öffnete die Schule wieder, zwar 
unter Einhaltung zahlreicher 
Richtlinien, aber es geht wie-
der los und alle freuen sich. Ein 
großer Dank gebührt unserem 
Schulwart Markus Teufner und 
seinem Team, die die heraus-
fordernde Situation mit viel En-
gagement bewältigen. 

Ein großer Dank gebührt allen 
Müttern und Vätern für ihre Un-
terstützung, für ihr Verständnis 
und ihre Geduld während der 
letzten Wochen. Sie alle haben 
hervorragende Arbeit geleistet!

Heidemarie Aigner

Schule während der Corona- 
Krise – ein Erlebnisbericht 
von Pascal Haslinger (1A)
In den letzten Tagen und Wo-
chen hat sich einiges geän-
dert. Das Lernen zu Hause ist 
ganz anders als in der Schule. 
Ich finde es anstrengender 
als sonst, weil es mir schwe-
rer fällt, mich zu konzentrie-
ren. Ich werde oft abgelenkt, 
weil meine kleineren Brüder 
auch ihre Schulaufgaben erle-
digen müssen und deshalb die 
Hilfe meiner Mutter benötigen 
und ständig nachfragen. Dazwi-
schen kommt noch mein Hund 
Zeus vorbei und stupst mich 
mit der Nase an, weil er mit mir 
spielen möchte. Weiters lenken 
mich Geräusche ab, weil meine 
Mutter zum Beispiel staubsaugt, 
kocht oder putzt. Außerdem 
lockt mich unser Garten, wenn 
ich von der Terrassentür hinaus-
schaue. Prüfungen vermisse ich 
zwar nicht, würde aber trotzdem 
gerne normal in die Schule ge-
hen.
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Pensionistenverband
Wir müssen bedauerlicherweise mitteilen, dass alle Veranstaltungen und Clubtreffen sowie 
Ausflüge bis auf weiteres abgesagt sind. Das betrifft auch das alljährlich gut besuchte „Furth Kreativ“ im August.

Seniorenbund
Auch der Seniorenbund Furth- 
Göttweig ist von der Corona be-
dingten Situation bezüglich di-
verser Aktivitäten betroffen.
Da unsere Generation zur Risi-
kogruppe zählt, wäre es verant-

wortungslos, durch vorzeitiges 
Verreisen die eigene Gesund-
heit und auch die der anderen 
Personen zu gefährden. 
Die Fahrten am 1. September 
nach Mariazell/Lunzer See und 

am 6. Oktober nach Stift Alten-
burg dürften kein Problem sein. 
Die ausgefallenen Reiseziele 
werden im kommenden Jahr 
nachgeholt.

Bis dahin wünsche ich allen 
Seniorinnen und Senioren Ge-
sundheit und ein baldiges Wie-
dersehen.

Obmann Josef Wurm
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Ein Jahr Trailarea Göttweig  
Im Juni letzten Jahres wurden 
die Mountainbike Strecken am 
Göttweiger Berg zur Befahrung 
freigegeben. Das von Wander-
wegen getrennte Mountainbi-
ke-Wegenetz wurde in mühe-
voller Handarbeit angelegt. Bis 
dato wurden über 5.000 Ar-
beitsstunden geleistet, um das 
Projekt zu realisieren. Die be-
stehenden Strecken werden re-
gelmäßig gepflegt und Instand 
gehalten. Hier sind wir beson-
ders erfreut über die tatkräftige 
Unterstützung von freiwilligen 
Helfern und Vereinsmitgliedern. 
Informationen zu solchen Bau-
tagen findet man auf Facebook, 
Instagram und unter www.trail-
werk.at.
Durch konstruktive Kritik von 
Anrainern und einheimischen 
Wegenutzern wurde die Be-
schilderung der Strecken und 
Knotenpunkte mit Wanderwe-
gen und dem öffentlichen Gut 
adaptiert, wurden Kreuzungs-
punkte umgestaltet und Wege 
zur gemeinsamen Nutzung 
(“SHARED TRAILS”) von Wan-
derern und Mountainbikern (für 
uns nur bergauf) errichtet.  
 
Geschwindigkeitsreduktion: 

Entschärfung durch Beschilde-
rung und Abschrankung mit Sig-
nalband Kreuzung Wanderweg 
F3 und Trails: 

Dieses Schild soll verhindern, 
dass Wanderer irrtümlicher-
weise die Mountainbiketrails 
betreten. 
Das folgende Bild gibt einen 
Überblick über die Mountain-

bike Strecken und auch Wan-
derwege, die wir (nur bergauf) 
gemeinsam mit Fußgehern nut-
zen dürfen. Der „Uphill Panholz” 
ist ein Wanderweg, den der Ver-
ein Trailwerk Wachau angelegt 
hat, um einen durch Bauarbei-
ten weggefallenen Wanderweg 
zu ersetzen. Wir halten diesen 
Weg instand und befahren ihn in 
Bergaufrichtung.

Helfen Sie uns bitte die letzten 
zwölf Monate zu evaluieren und 
schicken Sie uns Ihre Anregun-
gen. Die Perspektive von ande-
ren Erholungssuchenden am 
Göttweiger Berg ist wichtig für 

die nachhaltige Entwicklung der 
Trailarea Göttweig. 
Die für Juni 2020 geplante Er-
öffnungsfeier muss leider ver-
schoben werden. Wir wünschen 
Ihnen eine schöne gemeinsame 
Zeit am Göttweiger Berg.  
 
Unsere Kontaktdaten:
Trailwerk Wachau  
E-Mail: office@trailwerk.at  
Facebook: 
facebook.com/Trailwerk/  
Instagram: trailwerkwachau  
Homepage: www.trailwerk.at  
Telefon: 0676/780 1773  
(Martin Samek/Obmann)
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Hier sind Mountainbiker und Wanderer auf 

einem Wegstück unterwegs.  

Wir nehmen Rücksicht aufeinander!  

Wanderer haben Vorrang.

GEMEINSAM

gemeinsam genutzer Weg

Mountainbikestrecke neuer, gemeinsam  

genutzer Weg für 

Wanderer und  

Mountainbiker

Martin Samek
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Spazierengehen & Wandern in Furth
Furth ist der Ausgangspunkt für 
Wanderungen und Radtouren 
auf ausgeschilderten Wege-
netzen. Es gibt vier Weitwan-
derwege in der Marktgemeinde 
Furth bei Göttweig: Weitwan-
derweg Kremstal-Donau, Ös-
terreichischer Jakobsweg, Gro-
ßer Tullnerfelder Rundwander-
weg 475 und den Welterbesteig 
Wachau. 
Außerdem die Wanderwege F1 
Rundweg um Furth – Themen-
weg Löss und Wein, F2 Waxen-
berg und Mammutbäume – Ja-
kobswege, F3 Göttweiger Berg 
– Stift – Predigtstuhl – Verteidi-
gungsweg 1914, F4 Krustetten 
– Weitwanderweg 475 - Wet-
terkreuz sowie den Bergwerk-
gedenkweg der Oberfucha ein-
bindet. 
Der Welterbesteig Wachau ist 
ein 180 km langer Weitwander-
weg in der Wachau. Der Weg 
verläuft als Rundstrecke auf bei-
den Ufern der Donau.

Der neue Weitwanderweg 
Kremstal-Donau schließt direkt 
an den Welterbesteig Wachau 
an und startet in Krems an der 
Donau. Auf ca. 100 Kilometern 
erstreckt sich der Weitwander-
weg Kremstal-Donau rund um 
die Weinstadt Krems und die 
malerischen Orte nördlich und 
südlich der Donau. In 15 neu in-
stallierten Etappen zwischen 4 
und 18 Kilometer lang, können 
die landschaftlichen und kulturel-
len Besonderheiten der Region 
Kremstal erwandert werden.
Der Österreichische Jakobs-
weg ist ein, teilweise beschilder-
ter, etwa 750 bis 800 Kilometer 
langer Hauptast des Jakobswe-
genetzes in Österreich.
Der Große Tullnerfelder Rund-
wanderweg 475 verläuft zur 
Gänze im Bundesland Niederös-
terreich und führt durch die land-
wirtschaftlich genutzten Ebenen 
des Tullnerfelds, den vom Wein-
bau geprägten Wagram, den 

nördlichen Wienerwald sowie 
die östliche Wachau. Der Weg 
weist eine Länge von rund 200 
Kilometern sowie keinerlei alpine 
Schwierigkeiten auf. Für seine 
vollständige Durchwanderung 
sind etwa acht bis zehn Tage zu 
veranschlagen. (Wikipedia)
Der Bergwerkgedenkweg 
Angern-Brunnkirchen-Ober-
fucha-Thallern-Tiefenfucha 
soll die Erinnerung an die fast 
schon vergessene Bedeutung 
der fünf Ortschaften bei der Ge-
winnung von Bodenschätzen im 
Laufe der letzten Jahrhunderte 
wachhalten. Mit einer Gesamt-
länge von 9,5 km kann er be-
quem in 2,5 Std. durchwandert 
werden.

Hinweis auf „Bleib am Weg“
Ein gut ausgebautes Wegenetz 
erfreut nicht nur den Wanderer, 
es trägt auch dazu bei, negative 
Auswirkungen auf die Umwelt 
so gering wie möglich zu halten. 
Für ein gutes Miteinander von 
Mensch und Natur ist es aber 
unabdingbar, dass jeder Ein-
zelne Verantwortung übernimmt 
und wichtige Grenzen respek-
tiert. Der Natur und den Men-
schen zuliebe „Bleib am Weg“! 
Vermeide Abfall, vor allem las-
sen Sie Ihren Müll bitte nicht am 
Weg zurück und respektieren 
Sie die sensiblen Lebensräume 
der Pflanzen- und Tierwelt.

Sabrina Steinböck

Ein Holzziesel für den 
Zellergraben
Der DFG-Dorferneuerungsverein 
Furth bei Göttweig hat am Be-
ginn des Hohlweges ein Holz-
ziesel aufgestellt. Das Ziesel ist 
auch Logo beim Themenweg 
Löss und Wein. Es wurde von ei-
nem Waldviertler Künstler mit der 
Motorsäge aus Akazienholz ge-
schnitzt. Vielen Dank an Andreas 
Steininger für die Montage sowie 
Jochen & Jonas Senftlechner für 
die Mithilfe beim Aufstellen.

Hannes Seehofer
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Bgm Gudrun Berger, Andreas Steininger und Obmann des 
Dorferneuerungsvereins Gerhard Cislinsky

Wanderkreuzung Zellerkreuz mit Rundum-
blick in die Wachau, auf die Marktgemeinde 
Furth, Stadt Krems und in das Tullnerfeld.
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Was tut sich in Furth

Veranstaltungen im Sommer 2020

Wirtschaftliches in Furth
Seit kurzem gibt es zwei neue 
wirtschaftliche Impulse in Furth 
bei Göttweig. Zum einen „Feld-
gut“, dem Biohofladen Geyer-
hof und zum zweiten den neuen 
Postpartner bei ADEG.

Im Biohofladen „Feldgut“ erhal-
ten Sie Gemüse, Obst, Milch, 
Fleisch, Brot, Marmeladen, Ge-
treide, Bauernhofeis, Käse, Eier, 
Wein, Craftbeer & Co. Geöffnet 
ist der Biohofladen samt Wein-

verkostung von Juni bis August 
2020 jeden Freitag und Samstag 
von 9:00 -16:00 Uhr. Eine Hof- & 
Kellerführung ist nach kurzer Vo-
ranmeldung Freitag und Sams-
tag um 14:00 Uhr möglich.

Das Kaufhaus ADEG/Cafe Neu-
wirth übernahm ab Montag, 
18. Mai, die Postgeschäfte, die 
zuvor von der Apotheke am 
Göttweiger abgewickelt wurden.
Mit dem Kaufhaus ADEG wurde 

in Furth bei Göttweig ein neuer 
Partnerbetrieb der Post AG ge-
funden. Nachdem die vorherige 
Postpartnerschaft mit der Apo-
theke am Göttweiger aufgelöst 
wurde, dauerte die Suche nach 
einem Nachfolger nicht lange. 
Somit ist es den Bewohnern 
weiterhin möglich, ihre Briefe 
und Päckchen im Ort aufzuge-
ben und abzuholen.
Für den neuen angebotenen 
Service wurden die Mitarbeiter 

des ADEG Markt speziell ge-
schult und erhielten eine um-
fassende Einführung in die The-
matik. Die Öffnungszeiten für 
Post-Kunden im Further ADEG 
Markt: Montag bis Freitag von 
8:00-13:00 Uhr sowie von 16:00-
18:00 Uhr und am Samstag von 
8:00-13:00 Uhr.

Sabrina Steinböck

Betreiber Geschäftsinhaber Andreas Neuwirth, Bgm Gudrun Berger, 
Filialleiter Torsten Forthuber mit Post-Verkaufsleiter Christian Bierbach 
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(vorbehaltlich behördlicher Einschränkungen, Absagen oder Verschiebungen im Zuge der Corona-Virus Maßnahmen)

JULI
13.-17.7. 
Kindertenniskurs, Tennisanlage Furth, 
USV Furth

27.-31.7. 
Fußball- und Cheerleadercamp, Sportanlage Palt, 
USV Furth

AUGUST
01.-02.08. 
Göttweiger-Cup, Sportanlage Palt, USV Furth 

22.08., 19:30 Uhr 
Open Air Kino, Pfarrgarten Furth

SEPTEMBER
05.09. 
Beachvolleyball Turnier, ÖVP und USV Furth

09.09., 16:45 Uhr 
Mutter-Eltern-Beratung, VS Furth

13.09., 10:30 Uhr 
3. Furth-Göttweiger Donaulauf, USV Furth

18.09.-20.09. 
Sportlerfest des USV Furth inkl. 50 Jahr Feier, 
Anton Brandl Sportanlage Palt

25.09., 16:00 Uhr 
Exkursion Kläranlage Krems, Marktgemeinde Furth

26.09., 16:00 Uhr 
Oktoberfest der FF-Furth, Gemeindekeller

Auf unserer Homepage www.furth.at finden Sie den gesamten Veranstaltungskalender. 
Hier tragen unsere Vereine ihre Veranstaltungen eigenständig ein und sind für den Inhalt selbst verantwortlich. 

Bei Fragen oder Unklarheiten helfen die Mitarbeiterinnen und Mitabeiter im Gemeindeamt gerne weiter.

Der neue Biohofladen „Feldgut“ am Geyerhof der 
Familie Maier, Oberfucha
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Unsere Stehsam Brücke
Heute vielfach unbeachtet und etwas versteckt war einst die Stehsam Brücke 
historischer Übergang über die „Alte Fladnitz“.

Vermutlich im 19. Jahrhundert 
in Mischmauerwerk Bauweise 
errichtet, ist sie der alten Flad-
nitzbrücke in Furth ähnlich: ein 
mächtiger  Brückenbogen mit 
seitlichen Begrenzungsmauern. 
Der Ort der Brücke ist idyllisch: 
mehrere Birken, ein alter Ro-
senstrauch, ein Bankerl und der 
Blick auf das Stift Göttweig ver-
führen immer wieder Spazier-
gängerInnen zum Bleiben. Die 
Stehsambrücke ist in die Jahre 
gekommen: nach Hinweis aus 
der Bevölkerung, nach einer 
Begehung mit dem Restau-

rator Peter Asimus (Stift Gött-
weig, Schönkreuz) und dem 
Freischneiden überwuchernder 
Sträucher (herzliches Danke-
schön an Hannes Seehofer!) 
soll die Brücke im Herbst fach-
gerecht saniert werden: abge-
fallener Verputz ausgebessert, 
fehlende Ziegel sollen ergänzt 
werden, so dass die alte Schön-
heit der alten Brücke wieder 
strahlen kann.

GR Kurt Farasin
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[Musikimpuls] geht online www.musikimpuls.at
Das Projekt [Musikimpuls] läuft weiter. Die Homepage für den [Musikimpuls] wurde erstellt. Laufend wird auf dieser Website zukünftig über 
Veranstaltungen, Workshops und spannende Themen der Bürgerbeteiligungsinitiative informiert.

Sabrina Steinböck

Die nächste Gemeinde- 
zeitung erscheint 
Anfang Oktober. 
Bitte übermitteln Sie 
Veranstaltungs- 
ankündigungen und Infos 
per E-Mail bis spätestens 
15. September  
an gemeinde@furth.at.

Amtliche Mitteilung
Ausgabe 3/2019

Zugestellt durch österreichische Post.at

BEI 
GÖTTWEIG

Was muss unsere Ortsmitte 

für uns in Zukunft können?

Furth bei 
Göttweig

Amtliche Mitteilung
Ausgabe 4/2019

Zugestellt durch österreichische Post.at

BEI 
GÖTTWEIG

„Tannen, Lametta, Kugeln und Lichter
Bratapfelduft und frohe Gesichter

Freude am Schenken, das Herz wird weit
Ich wünsche Euch: Eine fröhliche Weihnachtszeit!“

Die Bürgermeisterin, der Gemeinderat und die Bediensteten 
der Marktgemeinde Furth bei Göttweig wünschen von ganzem Herzen 
fröhliche und erholsame Weihnachtsfeiertage und alles Gute für 2020!
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Amtliche MitteilungAusgabe 1/2020

Zugestellt durch österreichische Post.at
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Dorfentwicklungsprojekt Furth MIT Göttweig
Seite 6

BEI 
GÖTTWEIG

Der neue Gemeindevorstand der Marktgemeinde Furth bei Göttweig

Dorferneuerungseinsatz im Zellergraben
Seite 18

Faschingsumzug 2020
Seite 19

Sonnenaufgang an der Stehsam Brücke
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Holzarbeiten Fladnitzmündung
Anfang des Jahres wurden durch den Verbund NÖ umfangreiche 

Schlägerungsarbeiten im Bereich der Fladnitzmündung durchgeführt.
Auf den ersten Blick hat sich die 
Landschaft dort offensichtlich 
für viele FurthnerInnen gravie-
rend verändert. Laut Auskunft 
der Pressestelle des Verbunds 
waren viele Bäume so ange-
griffen, dass sie für vorbeikom-
mende RadfahrerInnen und 
FußgängerInnen bereits eine 
mögliche Gefahr dargestellt ha-
ben. Daher wurden die großen 
Weiden am Ufer „auf Stock“ ge-
schnitten. Dies ist eine natur-
nahe Maßnahme, da die vor-
mals großen Bäume nun wieder 
als Sträucher neu austreiben 
können. Dies entspricht einem 

in der Natur üblichen Bewuchs 
von Weiden am Flussufer in 
vom Biber bewohnten Regio-
nen. Wer jetzt im Frühjahr dort 
vorbeikommt, wird bemerken, 
dass es schon wieder überall 
grünt und sprießt. Übrigens: die 
Maßnahme schützt nicht nur 
uns Menschen, sondern auch 
den Biber selbst – es kommt 
immer wieder vor, dass sich die 
Tiere beim Fällen von Bäumen 
selbst verletzen oder gar töten.

GGR Michaela Mayer
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JETZT TERMIN AUSMACHEN:  
www.konzept-haus.at

3500 Krems • Tel.: 02732 / 94 103 • office@konzept-haus.at

Beim Kauf eines Konzept Hauses (Bodenplatte oder Kelleraushub inkl. Rollschotter)

GRATIS 

ERDARBEITEN

Konzept Haus baut Ihr Ziegelfertighaus 
genau nach Ihren Wünschen. Stressfrei 
und jetzt sogar mit Gratis-Erdarbeiten.

Mit Weitblick        
zu klaren losungen

UMWeltteCHNik GMBH

INGENIEURE

a-3504 Krems-Stein, Steiner Landstraße 27a
t +43 (0)2732 806-0, W www.hydro-ing.at

Tiefenbacher Immobilien, 3500 Krems, Wachaustraße 18, www.czamutzian.at

IHR IMMOBILIENEXPERTE
Christoph Czamutzian akad. IM

0664 - 513 22 33
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Heiliger Nepomuk wechselt die Seite
Nachdem durch Aufschüttun-
gen, Umbauten und seiner-
zeitigem Brückenneubau die 
kleine Nepomukkapelle an der 
Further Fladnitzbrücke recht 
deplatziert wirkte, entschloss 
sich der Eigentümer, die Raif-
feisenbank Krems mit der 
Bankstelle Furth nach Anfrage 
bei der Marktgemeinde Furth 
zu einer Verlegung über die 
Brücke, sprich es wurde die 
Seite gewechselt.
Gemeinsam mit dem Bundes-
denkmalamt, Baumeister Pe-
ter Griebaum, Restaurator Er-
ich Pummer und der auf histo-
rische Bauten spezialisierten 
Baufirma Schnabl wurde dies 

Schritt für Schritt umgesetzt. 
Große Herausforderung war 
etwa, dass die Kapelle selbst, 
nahezu gänzlich, mit einem 
Kran versetzt werden musste 
um das historische Mauerwerk 
zu erhalten. Bis zum Sommer 
wird das Projekt finalisiert sein, 
für Herbst 2020 ist eine kleine 
Einweihungsfeier geplant. 

Redaktion

Ma
rkt

ge
me

ind
e F

ur
th

Nepomuk Kapelle Furth: 
Restaurator Mag. Andreas Koch legt 

auf Basis der frei gelegten historischen 
Farbgebung Farbmuster an.

Autohaus Mustermann
Musterstr. 123 • 4567 Musterhausen • Tel.: 01 23 45/67 89 00
www.autohausmustermann.at

Gesamtverbrauch l/100 km: gesamt von 6,4 bis 5,9; CO₂-Emissionen: gesamt von 145,0 bis 135,0 g/km.
¹Garantie: 5 Jahre oder 100.000 km (3 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre kostenfreie Anschlussgarantie). ²Angebotspreis enthält Bonus und Händlerbeteiligung. Angebot 
gültig auf lagernde Modelle bis 30.06.2020, nur für Verbraucher.

DER NEUE NISSAN JUKE
DER COUPÉ-CROSSOVER

AB € 16.690,–²

INKL. 5 JAHRE
GARANTIE¹
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Wir stellen vor

Fliesenleger und Fliesenhändler Hilberger
Schnell und zuverlässig

Für diese Ausgabe unserer 
Gemeindezeitung stattete 
Sabrina Steinböck für 
das Redaktionsteam der 
Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig dem Fliesenleger 
Hilberger einen Besuch ab. 
In dieser Rubrik ist es uns 
besonders wichtig, dass wir 
Personen, Unternehmen, 
Gruppen und Vereine, die 
etwas Tolles leisten, vor den 
Vorhang holen.
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Wie sind Sie zu dem 
Beruf Fliesenleger 
gekommen?
Ich habe den Beruf Tisch-
ler gelernt, danach wurde 
ich zum Ofensetzerhelfer 
und dann erst Fliesenleger.

Wie viele Mitarbeiter 
beschäftigen Sie in Ihrem 
Unternehmen?
In meinem Unternehmen sind 
zusätzlich zu mir noch 3 Mitar-
beiter beschäftigt.

Wie lange dauert 
die Ausbildung zum 
Fliesenleger?
Fliesenleger ist ein Lehrberuf 
der 3 Jahre dauert. Entscheidet 
man sich auch für den Zusatz-
beruf zum Ofensetzer, so sind 
es 4 Jahre.

Suchen Sie im Moment 
Mitarbeiter/Lehrlinge?
Im Moment suche ich keine Mit-
arbeiter/Lehrlinge. Mein derzei-
tiger Lehrling befindet sich be-
reits im Dritten und letzten Lehr-
jahr.

Was bieten Sie alles an?
Meine Leistungen sind Kom-
plettsanierungen, Estrichver-
legung, Trockenbauarbeiten, 
Verfliesung im Alt- und Neubau, 
Outdoorfliesen für Schwimm-
badumrandungen, Balkone, Ter-
rassen, Stiegen.
Spezialisiert ist mein Meisterbe-
trieb auch in der Drainage Mör-
tel Verlegung im Außenbereich.
Bei mir bekommt man Fliesen 

aller Art sowie das zugehörige 
Equipment zur Verarbeitung, zB 
den Fliesenkleber.

Arbeiten Sie auch 
mit anderen Partnern 
zusammen?
Ja, wir organisieren und wickeln 
für die Kunden die komplette 
Baustelle ab. Somit habe ich 
alle Gewerke aus einer Hand. 
Ich bin sozusagen ein „Netz-
werk für Handwerker“.

Sie sind jetzt im Gebäude der 
ehemaligen Volksbank?
Ja, in der Unteren Landstraße 
288, 3511 Furth bei Göttweig. 
Nach telefonischer Terminver-
einbarung, können Sie sich von 

dem umfangreichen Sortiment 
im Schauraum überzeugen.
Die Kontaktdaten sind:
Telefon: 0699 / 105 810 31
Homepage: 
www.schnellundzuverlaessig.at/
E-Mail: office@ 
schnellundzuverlaessig.at

Vielen Dank, dass wir einen 
kurzen Einblick in den 
Fliesenleger Meisterbetrieb 
nehmen durften.
Wir wünschen alles Gute und 
viel Erfolg weiterhin.

Kennen Sie den Fliesenleger 
Meisterbetrieb Hilberger? 
Roland Hilberger, der 
Inhaber des Unternehmens 
ist Fliesenleger seit 1998. Auf-
gewachsen in Spital am Sem-
mering, in der Steiermark, zog 
er 1998 nach Krems.
Wir möchten Ihnen in 
dieser Ausgabe einen 
kurzen Einblick über den 
Betrieb geben.
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