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Herbstzeit ist Wanderzeit! 
Hier beim Zellerkreuz
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Ein – fast normaler – Sommer 
liegt hinter uns. Ich hoffe Sie 
konnten ihn trotz Einschrän-
kungen genießen und hatten 
eine schöne Zeit. Leider muss-
ten die allermeisten Veranstal-
tungen abgesagt werden und 
vielen von uns fehlt, so wie mir 
selbst, das Zusammentreffen 
und Plaudern bei den sonst 
üblichen Festen. Heurige und Gastronomie hatten aber 
für uns alle geöffnet und unsere Beherbergungsbetriebe 
konnten im Sommer viele Gäste bei uns in Furth begrü-
ßen – wir dürfen uns über großen Zuspruch und Näch-
tigungsrekorde im Juli und August freuen!
Der Herbst wird eine herausfordernde Zeit für uns. Zu 
den zu treffenden Maßnahmen gehört in unserem Fall 
auch, dass wir seitens der Gemeinde in diesem Jahr 
keine eigenen Veranstaltungen mehr durchführen 
werden – das trifft leider gerade unsere traditionellen 
Herbst-Höhepunkte – Gemeindewandertag und Weinkul-
turabend. Wir können hier einfach kein Risiko eingehen 
– ich bitte Sie um Ihr Verständnis und freue mich einfach 
auf nächstes Jahr!
Die in Ihren Händen liegende Gemeindezeitung versorgt 
Sie wieder mit aktuellen Infos aus der Gemeindestube 
und gibt einen Rückblick sowie einen Ausblick über Pro-
jekte und Aktivitäten. Ein thematischer Schwerpunkt liegt 
auf dem Thema Natur – vieles konnte hier in den letzten 
Jahren durch Baumpflanzungen, Naturwiesen und die 
Umstellung auf ökologische Grünraumpflege in unserer 
Gemeinde bereits erreicht werden und die Arbeit geht 
weiter! Ich freue mich wenn Sie mithelfen! Danke an alle, 
die die Pflege einer Rabatte übernommen haben und 
auch an jene, die vielleicht beim NÖ Heckentag neue 
heimische Bäume und Sträucher erwerben und für noch 
mehr Grün in der Gemeinde sorgen!
Abschließend wünsche ich Ihnen einen guten Herbst, 
bleiben Sie bitte gesund, achten Sie auf sich und andere!

Herzliche Grüße,
Ihre Bürgermeisterin
Gudrun Berger

Vorwort

Herstellung:  Druckhaus Schiner, 3500 Krems. UW 714. 
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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

Änderung der Kanal- und 
Wasserabgabenordnungen

Eine funktionierende Wasserlei-
tung, keine Probleme mit dem 
Kanalsystem – das ist für uns 
eigentlich selbstverständlich. 
Damit dies alles funktioniert, 
sind laufende Wartung, Kon-
trollen und Sanierungen und 
manchmal auch große Projekte 
notwendig. Zur Finanzierung al-
ler Maßnahmen rund um unser 
Wasserleitungs- und Kanalsys-
tem sind nun Anpassungen der 
Gebühren unumgänglich.
Ein Überblick über die in den 
letzten Jahren umgesetzten 
größeren Maßnahmen: 
Aufgrund des baulichen Zustan-
des der bestehenden Kanäle 
in der Alois Steininger Straße, 
Beethovenstraße, im Waldweg 
und der Oberen Landstraße 
war deren Sanierung notwen-
dig. Gleichzeitig wurde in die-
sen Bereichen ein Trennsystem 
geschaffen, sodass die anfal-
lenden Niederschlagswässer in 
die Fladnitz abgeleitet werden. 
Die Regenwässer werden somit 

nicht mehr wie beim Mischwas-
sersystem in die Kläranlage 
nach Krems geleitet. Dies wirkt 
sich positiv auf die Gemeinde-
beiträge an den Gemeindeab-
wasserverband aus. Gleichzeitig 
wurde aufgrund der Siedlungs-
tätigkeit das Trennsystem in der 
Abt Bessel-Straße erweitert.
Für den zu klein gewordenen 
Hochbehälter der Wasserver- 
sorgung in Panholz musste ein 
neuer, größerer und dem Stand 

der Technik entsprechender 
Hochbehälter inklusive eigener 
Versorgungsleitung errichtet wer-
den, um die Versorgungssicher-
heit mit Trinkwasser auch zu-
künftig gewährleisten zu können.
Aufgrund dieser Investitionen in 

Verbindung mit den allgemei-
nen Teuerungsraten (Indexan-
passung für Wassereinkauf, 
Steigerung des Baukostenin-
dex, Personalkostensteigerung 
etc.) konnte die Kostendeckung 
mit den verordneten Gebühren-
sätzen aus dem Jahr 2016 nicht 
mehr erreicht werden. Daher 
wurde die Marktgemeinde Furth 
bei Göttweig von der Gemein-
deaufsicht beim Amt der Nie-
derösterreichischen Landesre-

gierung aufgefordert, eine neue 
Gebührenkalkulation durchzu-
führen, da kostendeckende Ge-
bühren eine wesentliche Vo-
raussetzung für die Zuerken-
nung von Förderungen bilden.
Dem Gemeinderat wurden daher 

in seiner Sitzung am 30.06.2020 
überarbeitete Gebührenkalkula-
tionen vorgelegt. Auf Basis die-
ser Berechnungen wurde mit Be-
schluss vom 30.06.2020 die Ab-
änderung der Wasserabgaben-
ordnung und mit Beschluss vom 
30.06.2020 bzw. 31.08.2020 die 
Abänderung der Kanalabga-
benordung beschlossen.
Folgende Änderungen der lau-
fenden Gebühren ergeben sich 
ab 01.10.2020 dadurch:

Die gesamten Wasser- und Ka-
nalabgabenverordnungen finden 
Sie, nach Ablauf der Kundma-
chungsfrist, auf der Homepage 
der Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig unter https://www.furth.
at/verordnungen-richtlinien/.

Abgabe Bisher (netto) Neu ab 01.10.2020 (netto)
Wasserversorgungsabgaben
Bereitstellungsgebühr € 23,– pro m³/h und Jahr € 27,– pro m³/h und Jahr
Wasserbezug € 1,90 pro m³ € 2,17 pro m³
Kanalabgaben
Kanalbenützungsgebühr € 2,71/m² Berechnungsfläche € 2,90/m² Berechnungsfläche

Geplante und aktuelle 
Straßenbaumaßnahmen

Anfang September wurde ein 
Teil der Linken Bachzeile in 
Furth abgefräst, neu asphaltiert 
und ausgebessert.

„Dies war notwendig, da 
der Straßenbelag teilweise 
in einem sehr schlechten 
Zustand war und auch die 
Entwässerung nicht mehr 

richtig funktionierte.“
Vbgm. Erwin Nosko

Eine deutlich größere Baustelle 
ist aktuell die Sanierung des 
Mitterweges in Oberfucha wo 
unter anderem die Wasserlei-
tung nur als Stichleitung vor-

liegt. Im Detail ist geplant, die 
schadhafte oberste Asphalt-
schicht abzufräsen, den Un-
terbau des Mitterweges aus 
Kostengründen nur dort, wo er 
schadhaft ist, zu sanieren und 
danach eine neue Asphaltver-
schleißschicht aufzubringen. Im 
Zuge dieser Bauarbeiten bie-
tet sich an, einen Ringschluss 
der Wasserleitung herzustellen. 
Dieser hat im Gegensatz zur 
Stichleitung den Vorteil, dass 
bei einem Wassergebrechen 
auch die Abnehmer mit Wasser 
versorgt werden können, wel-
che hinter der schadhaften Stel-
len an die Wasserleitung ange-

schlossen sind – also quasi von 
der anderen Richtung mit Was-
ser versorgt werden können.

Da nun im Bereich des Ober-
fucha Kinderspielplatzes eine 
Wasserleitung vorhanden ist 
und auch Bauarbeiten stattfin-
den, liegt es nahe, den Spiel-
platz mit einer Trinkwassersäule 
auszurüsten.

Das coronabedingt ange-
spannte Budget lässt leider grö-
ßere Vorhaben zur Sanierung 
weiterer Straßen aktuell nicht 
zu, wir bemühen uns je nach 
Dringlichkeit um Lösungen.

Sperre Keramikstraße
Aktuell werden durch die 
ÖBB die Sicherungsanlagen 
bei der Eisenbahnkreuzung 
Keramikstraße und 
Mauternerstraße von 
einer Signalanlage zu 
einer Vollbeschrankung 
umgebaut. In diesem 
Zusammenhang kommt es 
etwa zu einer Totalsperre 
der Keramikstraße in 
der Zeit von 28.9. bis 
12.10.2020. Die Umleitung 
für Fußgänger erfolgt über 
die Bahnunterführung bei 
der Bahnhaltestelle Furth-
Palt, für RadfahrerInnen 
über die Feldgasse oder 
den Wehrbachweg, für 
Autoverkehr etwa über die 
L100 in Richtung Paudorf.
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Neuer Bausachverständiger im 
Gemeindegebiet
Möchten Sie in unserer Ge-
meinde ein Bauvorhaben durch-
führen, so bedarf dieses unter 
anderem einer Vorprüfung sei-
tens der Gemeinde und durch 
den bautechnischen Sachver-
ständigen. Aufgrund von perso-
nellen Veränderungen beim Ge-
bietsbauamt Krems als auch im 
Bauamt Furth werden ab Sep-

tember Bausprechtage ange-
boten. Zukünftig wird Herr Ing. 
Schuster, Bausachverständiger 
beim Gemeindeverband Krems 
in unserer Gemeinde als Sach-
verständiger fungieren.
In der Regel wird Herr Ing. 
Schuster alle 4 bis 6 Wochen 
im Gemeindeamt anwesend 
sein, wo Ihr Projekt vorbespro-

chen werden kann. Vorab ist 
eine Terminvereinbarung und 
Anmeldung notwendig. Die Mit-
arbeiterin der Marktgemeinde 
Furth bei Göttweig im Bauamt, 
Frau Marion Pasrucker, steht 
Ihnen dabei gerne zur Verfü-
gung.
Bitte bringen Sie zur Bespre-
chung entsprechende Unterla-

gen wie etwa Vorabzug, Fra-
genkatalog, Fotos mit.
Es besteht natürlich auch wei-
terhin die Möglichkeit, den Ent-
wurf zum Bauvorhaben per 
E-Mail (gemeinde@furth.at) 
einzubringen und die Vorprü-
fung ohne einen persönlichen 
Termin durchzuführen.

Personelle Veränderungen im 
Bauamt Furth
Das Bauamt Furth wird derzeit von Frau Katharina Dichtl 
besetzt. Aufgrund ihres bevorstehenden Karenzurlaubes, wird 
sie ab Oktober 2020 von Frau Marion Pasrucker vertreten. 
Frau Pasrucker ist für die Agenden der Abwicklung eines 
Bauverfahrens (bewillligungs-, anzeige- und meldepflichtig) von 
der Einreichung bis zur Fertigstellung zuständig.
Gerne ist sie auch bei Auskünften betreffend 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan behilflich.

Mutter-Eltern-Beratung
Mit September starteten wie-
der die Mutterberatungen. Da 
es aber weiterhin gilt große Vor-
sicht in Bezug auf Corona wal-
ten zu lassen und alle Hygiene-
regeln umzusetzen sind, bittet 
das Amt der NÖ Landesregie-
rung Gruppe Gesundheit und 
Soziales, folgende Maßnahmen 
zu befolgen:
• Auf die Abstandsregeln wird 

hingewiesen und ein Ein-

zeleinlass für die Beratung ist 
vorgesehen.

• Alle müssen eine MNS Maske 
tragen: Ärzte, Schwestern und 
auch die Mütter/Eltern – die 
Kinder natürlich NICHT.

• Achten Sie auf die allgemei-
nen Hygieneregeln!

• Achten Sie auf Abstände.
• Da wir in der Mutterberatung 

eine Vorsorgefunktion haben, 
sollen keine kranken Kinder 

die Mutterberatung in An-
spruch nehmen. Kranke Kin-
der müssen zum betreuenden 
Kinderarzt oder ins Kranken-
haus verwiesen werden.

• Ebenso dürfen keine kranken 
Eltern in die Mutterberatung 
mit ihren Kindern kommen.

Wir danken Ihnen für Ihre Un-
terstützung in dieser besonde-
ren Zeit!

Die nächsten Termine für das 
Jahr 2020 sind jeden 2. Mitt-
woch im Monat von 16:45 Uhr 
bis 17:30 Uhr: 14. Oktober, 
11. November und 9. Dezem-
ber
Vorankündigung: Im Jahr 2021 
werden die Termine immer je-
den 3. Mittwoch im Monat statt-
finden.

Beflaggung am Nationalfeiertag
Die Marktgemeinde Furth 
bei Göttweig appelliert an 
alle ihre Bürgerinnen und 
Bürger am Nationalfeiertag, 
dem 26. Oktober, ihre 
Häuser zu beflaggen und 
so die Wiedererlangung der 
Unabhängigkeit Österreichs 
zu feiern!

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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Hundekot – ein Ärgernis für Alle
Hundekot in Feldern, Wiesen, 
Spielplätzen, auf öffentlichen 
Plätzen und Grünflächen vor 
Einfamilienhäusern sorgt im-
mer wieder für Ärger und Prob-
leme. Vor allem Grünflächen im 
Bereich von beliebten Ausflugs- 
zielen und entlang von Spazier-
wegen können durch Hundekot 
stark belastet werden. Hunde-
kot ist auf landwirtschaftlichen 
und öffentlichen Flächen gene-
rell unhygienisch und deshalb zu 
vermeiden. 
Bitte zeigen Sie Verantwortung, 
benutzen Sie Hundekot-Sackerl 
und entsorgen Sie diese auch 
ordnungsgemäß, das heißt über 
den Restmüll und nicht in die 
Wiese oder den Grünstreifen. 

In § 8 Abs. 2 des NÖ Hundehal-
tegesetz wird vorgeschrieben, 
dass der Hundeführer die Ex-
kremente des Hundes, welche 
dieser an öffentlichen Orten im 
Ortsbereich, in Stiegenhäusern, 
in Zugängen zu Mehrfamilien-
häusern und in gemeinschaft-
lich genutzten Teilen von Wohn-
hausanlagen sowie in Schulen, 
Kindergärten und sonstigen Kin-
derbetreuungseinrichtungen, auf 
Kinderspielplätzen und bei Ver-
anstaltungen hinterlassen hat, 
unverzüglich beseitigen und ent-
sorgen muss.
Die Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig ruft daher allen Hun-
debesitzerInnen in Erinnerung, 
dass es eine Verpflichtung 

der HundehalterInnen darstellt, 
Hundekot sofort zu entfernen 
und im nächsten Abfallbehälter 
oder zu Hause im Restmüll zu 
entsorgen. Bei Missachtung ist 
gemäß NÖ Hundehaltergesetz 
auch die Möglichkeit von Straf-
anzeigen vorgesehen. Im Sinne 
eines sauberen Ortsbildes und 
der Vermeidung von Ärgernissen 
werden alle Hundebesitzer er-
sucht, wieder vermehrt von den 
im Gemeindegebiet aufgestellten 
„Hundekotsackerlspendern“, den 
bei der Hundeanmeldung ver-
teilten Sackerlspendern für die 
Leine (auch Nachfüllungen um 
€ 2,30 am Gemeindeamt erhält-
lich!) und den öffentlichen Müll-
behältern Gebrauch zu machen!

Projektmarathon der 
Landjugend Bezirk Mautern

Thema: „Für die Kleinsten, von den ehemaligen Kleinsten“
Am Wochenende vom 28.08. 
bis 30.08.2020 hatte die Land-
jugend 42,195 Stunden Zeit um 
beim Projektmarathon ihre Auf-
gabe umzusetzen.

Die Aufgabenstellung, welche 
der Jugendgruppe zuvor nicht 
bekannt war, wurde am Freitag, 
28.08.2020 um 16 Uhr durch 
die Projektbeauftragte vom 

Landjugendbüro Barbara Sterkl 
und mich, GR Erwin Pasrucker, 
verkündet. Aufgabe war es, ei-
nen Geräteschuppen und eine 
Naschhecke im Kindergarten 
der Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig zu errichten.
Die Arbeiten wurden auf zwei 
Teams aufgeteilt, um die aktuel-
len Covid-Maßnahmen einhal-
ten zu können. Nachdem das 
alte Holz der Terrasse entfernt 
wurde, starteten die Aufbauar-
beiten für den Schuppen. Brett 
für Brett wurde lackiert, zuge-
schnitten und der Geräteschup-
pen damit verkleidet. Weiters 
wurde zusätzlich ein Boden ver-
legt, Strom eingezogen, sodass 
der Schuppen optimal genutzt 
werden kann.

Am Sonntag um 11 Uhr wurde 
das Projekt live über Facebook 
präsentiert. Trotz der vielen Ar-
beit, kam der Spaß nicht zu 
kurz und ich durfte miterleben, 
mit wie viel Ehrgeiz und Freude 
gearbeitet wurde.

„Wir bedanken uns bei 
der Landjugend für das 

tolle Projekt, welches zur 
vollsten Zufriedenheit 

umgesetzt wurde und bei 
unseren Kindergarten-
baufirmen Fa. Schütz 
und Fa. Wagner, die 

uns mit Rat und Tat bei 
der Vorbereitung zur 
Seite standen, für die 

Unterstützung.“
GR Erwin Pasrucker
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Hundekotsackerlspender mit Mistkübel in 
der Maria Lagergasse
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Dorfentwicklung

Kindergartensanierung und Zubau 
einer neuen Gruppe

In der letzten Gemeinderats-
sitzung vor den Sommerferien 
wurden noch einige Auftrags-
vergaben, wie zum Beispiel Bo-
denleger, Fenster, Maler, Tro-
ckenbau, Innentüren beschlos-
sen, damit die Arbeiten in den 
bestehenden Gebäuden in den 
Sommerferien durchgeführt 
werden konnten.

Sanierung
Gleich zu Beginn der Sommer-
ferien erfolgte die Sanierung 
der Sanitäranlagen im Ober-
geschoß, Bauteil 1970 (blaue 
Gruppe). Die Sanitäranlagen, 
Wasserleitungen, Fliesen und 
Böden wurden getauscht. Die 
Zwischenwände und Böden der 
ehemaligen Bücherei und des 
Abstellraums wurden abgebro-
chen und es entstand ein neuer 
Raum für die Garderobe. 

Im Obergeschoß, Bauteil 1986 
(grüne Gruppe) wurde ein Zu-
bau (Eingangsbereich mit Fo-
yer) errichtet. Die Sanitäran-
lagen wurden ebenfalls ge-
tauscht. Im Erdgeschoß, Bau-
teil 1986, ehemaliger Musik-
schulkeller, wurde eine neue 
Bodenplatte samt Bodenaufbau 
eingebracht und auch hier die 
veralteten Sanitäranlagen ge-
tauscht. Das Gelände wurde im 
Außenbereich abgegraben, so-

dass nun viel Licht in den neu 
gestalteten Raum kommt und 
ein Ausgang zum Garten mög-
lich ist. Im Erdgeschoß, Bauteil 
1986 soll die neue Tagesbetreu-
ungseinrichtung für Kleinkinder 
eingerichtet werden. Eigene Sa-
nitärräume, ein Ruheraum, ein 
Gruppenraum mit einer dement-
sprechenden Einrichtung sowie 
eine Küche stehen demnächst 
zur Verfügung.

Nach dem erfolgreichen Baubeginn Ende Mai 2020 ist die 
Kindergartensanierung und der Zubau in vollem Gange.
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Neubau
Der Neubau im Obergeschoß 
gliedert sich in einen Eingangs-
bereich und ein Foyer, wo sich 
im Anschluss die neue Kinder-
gartengruppe befindet. Über 
eine Loggia gelangt man zur 
Außenstiege in den Garten. 
Dieser neue Bauteil 2020 ist 

zusätzlich von der Loggia über 
eine Brücke zur grünen Gruppe 
verbunden.
Im Erdgeschoß des Neubaus 
befinden sich die Räumlich-
keiten des lt. Bescheid der NÖ 
Landesregierung, Abteilung 
Kindergarten, angemerkten 
Fehlbestandes. Darunter eine 

Personalgarderobe, WC, La-
ger sowie die vorgeschriebene 
Teeküche. Zusätzlich wird ein 
Multifunktionsraum im Erdge-
schoß errichtet. Es erfolgt ein 
Ausgang in den Garten, der 
auch als Eingang zur Tagesbe-
treuungseinrichtung genutzt 
werden kann. Momentan ist 
beim Neubau der Rohbau samt 
Dachstuhl und Dacheindeckung 
hergestellt worden. Der Einbau 
der Fenster und Türen ist in 
vollem Gange.

Außenanlagen
Der St. Wolfgang-Weg vom 
Kellergraben bis Kirchenplatz, 
wird mit Bauende fertiggestellt. 
Die Außenstiege wurde Anfang 
September eingebaut.
Ganz zuletzt erfolgt die Gelän-
deveränderung, sodass beide 
Kindergärten zu einem Kinder-
gartendorf verbunden werden.

„Priorität hatte in den 
Sommerferien die Sanierung 

des Regenbogenhauses. 
Sämtliche 

Sanierungsarbeiten 
im Innenbereich 

wurden zeitgerecht 
abgeschlossen, sodass 
der Kindergartenbetrieb 
aufgenommen werden 

konnte. Zeitgleich wurde der 
Rohbau beim Neubau 

Bauteil 2020
aufgestellt. Hauptaugenmerk 

liegt nun auf den Arbeiten 
im Neubau. Ziel ist es 

Anfang nächsten Jahres 
den Kindergartenneubau 

fertigzustellen. Zum Schluss 
erfolgt die Ausführung der 
Außenanlagen. Aufgrund 

der Baustelle kann es 
zu Beeinträchtigungen 
kommen, wir sind stets 
bemüht diese gering zu 

halten und bitten weiterhin 
um Verständnis.“

GGR Josef Dürauer
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Tagesbetreuungseinrichtung entsteht, 
Interessierte bitte melden
Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zählt in der heutigen 
Zeit zu den wichtigsten gesell-
schaftlichen Herausforderun-
gen. Um Sie dabei zu unterstüt-
zen, wird die Marktgemeinde 
Furth bei Göttweig erstmals im 
Frühjahr 2021 eine Betreuung 
für Kinder ab dem 1. Lebensjahr 
(bis 2,5 Jahre) anbieten. Die Ta-

gesbetreuungseinrichtung, die 
momentan noch im Bau ist, be-
findet sich dann direkt im Kin-
dergarten St. Wolfgang Weg, 
Regenbogenhaus.
Der genaue Startzeitpunkt steht 
aufgrund der Bautätigkeiten 
noch nicht ganz fest und auch 
das Betreuungskonzept ist der-
zeit noch in Arbeit. Wir ersu-

chen aber jetzt schon interes-
sierte Eltern, sich bei uns zu 
melden, damit wir Sie sobald 
verfügbar mit allen notwendigen 
Informationen versorgen kön-
nen. Ihre Meldung ist zu diesem 
Zeitpunkt nur eine Interessens-
bekundung und noch keine ver-
bindliche Anmeldung.

Bei Bedarf und/oder Interesse 
an einer Tagesbetreuung Ihres 
Kindes, ersuchen wir um zeit-
nahe Kontaktaufnahme unter 
gemeinde@furth.at oder telefo-
nisch unter 02732/84622. Bitte 
geben Sie uns dabei Name und 
Geburtsdatum des Kindes so-
wie Adresse, Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse bekannt. 

Ortszentrum Furth
In Sachen „Neues Ortszentrum 
Furth“ hat sich seit der letzten 
Ausgabe der Gemeindezei-
tung einiges getan: Um die bei 
der Ideenwerkstatt im Novem-
ber 2019 erarbeiteten Inhalte 
weiter zu konkretisieren, wur-
den in den letzten Wochen und 
Monaten eine Vielzahl von Ge-

sprächsrunden und Workshops 
– coronabedingt im kleineren 
Rahmen – abgehalten.

Ende Juni wurde bei einem 
halbtägigen Workshop mit den 
Pädagoginnen am Konzept für 
die Sanierung und Erweiterung 
der Volksschule getüftelt.

Eine Woche später – in der 
ersten Juliwoche – wurden die 
Ideen für das denkmalgeschützte 
Meierhof Areal vorangetrieben. 
Die „Vision“ für den Meierhof 
aus der Ideenwerkstatt – ein 
gemeinschaftliches Zentrum, in 
dem Kultur, Kulinarik, voneinan-
der Lernen und gemeinschaftli-
ches Tun Platz finden – wurde 
dabei weiter vertieft.
Ebenfalls in der ersten Juliwo-
che wurden beim Workshop 
zum Thema Wohnbebauung 
und Verkehr „harte Nüsse“ ge-
knackt. Gerade das Thema Ver-
kehr bringt große Herausforde-
rungen mit sich. Einerseits soll 
das Areal zwischen Schule, 
Kelleramt und Meierhof ver-
kehrsberuhigt sein, anderer-
seits braucht beispielsweise ein 
zukünftiger Gastronom und Nut-
zergruppen wie z.B. die Kirch-
gänger eine gewisse Anzahl 
an Stellplätzen. Diese auf den 
ersten Blick widersprüchlichen 
Ziele galt es unter einen Hut zu 
bringen.
Für ein nachhaltiges Projekt ist 
es ebenfalls wichtig die Nach-
barn einzubinden. So fanden 
mehrere Gespräche mit den 
direkten AnrainerInnen und 
der Pfarre statt um auch deren 
Ideen zu berücksichtigen und 
sie über den aktuellen Stand 
des Projektes zu informieren. 

Da die Gebäude im Meierhof 
Areal unter Denkmalschutz ste-
hen, wurden VertreterInnen des 
Denkmalamtes Ende Juli zu ei-
ner gemeinsamen Begehung 
eingeladen. Dabei wurde ab-
geklärt ob und in welcher Form 
bauliche Veränderungen im 
Areal möglich sind.

Ebenfalls Ende Juli wurde der 
Bedarf der Musikschule be-
sprochen und ein Expertenge-
spräch mit einem Gastronomen 
aus der Region geführt um das 
gewerblich-gastronomische Po-
tenzial des Meierhofs zu be-
leuchten.
Unter dem Strich kann man also 
sagen, dass es für das Projekt-
team keineswegs ein langwei-
liger Sommer war. Alle geführ-
ten Gespräche und Inhalte der 
Workshops fließen in den Mas-
terplan zur neuen Ortsmitte ein. 
Der „Testentwurf“ der vom Ar-
chitekturbüro nonconform als 
Grundlage für den darauffol-
genden Architekturwettbewerb 
dient, befindet sich gerade in 
der Zielgerade. Der fertige Mas-
terplan soll mit Herbstende vor-
liegen, damit wir nächstes Jahr 
mit dem Architekturwettbewerb 
starten können.

DI Florian Radner 
von nonconform gmbh
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Heiliger Nepomuk in neuer Pracht
Zuallerletzt wurde noch die Fas-
sung des Kapellengitters farb-
lich abgestimmt, dann war das 
Werk vollendet. „Als wäre er im-
mer schon dagestanden“, lau-
tet so mancher wohlwollender 
Kommentar beim Betrachten 
des restaurierten Gesamtkunst-
werkes.

„Die im Juli fertiggestellte 
Nepomukkapelle mit der 

ebenfalls rund um restauri-
erten Heiligenfigur fügt sich 

am neuen Standort perfekt in 
die Umgebung ein.“ 

GR Kurt Farasin

Wesentliches Anliegen für den 
Planer, Ing. Peter Griebaum 
war, dass zwar die Seite ge-
wechselt wurde, jedoch die di-
rekte Beziehung als Brücken-
heiliger zur Fladnitzer Überfahrt 
nicht verloren geht.

Auch die Herausforderung auf 
die alte ursprüngliche Farbfas-
sung zurückzugehen, wurde 
meisterlich geschafft, nachdem 
als letzte Farbschicht die origi-
nale Farbe aus dem 18. Jahr-
hundert, moosgrün und gelb-
ocker, freigelegt wurde.
Ein abschließendes herzliches 
Danke an die Raiffeisenbank 
Krems mit ihrer Bankstelle in 
Furth, die als Eigentümer der 
Nepomukkapelle den Umzug 
und die Restaurierung finan-
ziert hat.
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Gemeinsames Projekt Radzukunft
Zusammen mit den Nachbar-
gemeinden Mautern und Krems 
und fachlich unterstützt durch 
die Firma Verracon wurde in 

den vergangenen Monaten von 
engagierten Further Gemeinde-
räten, Bürgerinnen und Bürgern 
ein Radwegekonzept erarbeitet. 

Dieses wurde in einem ersten 
Termin auch bereits dem Land 
NÖ vorgestellt und traf dort 
auf großes Interesse. Gemein-

sam werden nun im Laufe der 
Herbstmonate nächste Schritte 
in Richtung Umsetzungsmög-
lichkeiten gesetzt.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte beachten: Durch Veränderungen des Goldpreises sind Kursschwankungen möglich. Ein Verkauf 
kann je nach Marktpreis vom Gold auch zu Kursverlusten führen. Steuerliche Behandlung: Erwerb derzeit umsatzsteuerfrei und steuerpfl ichtig gemäß 
§ 31 EStG.  www.kremserbank.at

GOLDSPARPLAN
Schritt für Schritt ein Vermögen aufbauen.

Ein Goldsparplan bei der KREMSER BANK ist denkbar ein-
fach aufgebaut: Sparplan abschließen, monatliche Spar-
rate vereinbaren und schon wird laufend in den Realwert 
Gold gespart. 

#glaubandich

KRISENFEST

UND 

WERTSTABIL

Goldsparplan 190x125.indd   1 02.09.2020   09:44:04

Johannes Nepomuk, Brückenheiliger 
und Patron des Beichtgeheimnisses 
war so etwas wie der „Staatsheilige“ der 
Habsburger Monarchie.
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„Klein-Wien – Unser Ort“
Ein Bilderbogen unserer Katastralgemeinde Klein-Wien
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Zellerkreuz Klein-Wien

Der Avaturm, dient heute als privates Wohnhaus Kirche St. Blasien, umgeben von einem malerischen Bergfriedhof
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Zertifizierte Grünraumpfleger 
in unserer Gemeinde

„Ich gratuliere den 
Absolventinnen und Absol-
venten des österreichweit 

einzigartigen ,Natur im Gar-
ten‘ Lehrgangs ,Ökologische 
Grünraumpflege‘. Das erwor-
bene Wissen ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor bei zukünftigen 
Grünraumprojekten und hilft 
den Gemeinden langfristig 

Geld zu sparen.“
Landesrat Martin Eichtinger

Auch wir in der Gemeinde 
freuen uns nun 2 top-ausge-
bildete MitarbeiterInnen in der 
Grünpflege zu haben: Hannes 
Fröschl und Karin Linskeseder 
haben den „Natur im Garten“ 
Lehrgang „Ökologische Grün-
raumpflege“ als zwei von 20 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern erfolgreich abgeschlos-
sen. Wir gratulieren beiden 
ganz herzlich!

Neben spezifischem Fachwis-
sen zur ökologischen Grün-
raumpflege zu den Schwer-
punktthemen Boden, stand-
ortangepasste Hecken und 
Bäume, Staudenbepflanzung 
wurden die Lehrinhalte auf der 
GARTEN TULLN, im Bildungs-
zentrum Langenlois sowie auf 
Projektbaustellen – unter ande-
rem auch bei uns, bei den letz-
tes Jahr neu gestalteten Rabat-

ten in der Oberen Landstraße – 
praxisnahe vermittelt.
Seit Mitte des vergangenen 
Jahres ist Furth bei Göttweig 
Natur im Garten Gemeinde und 
verzichtet damit zu 100% auf 
Pestizide und Herbizide, Karin 
Linskeseder und Hannes Frö-
schl können nun ihr Wissen hier 
einbringen und im Team auch 
weitergeben.
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Christiane Hannauer (Vertretung für das Land NÖ) und Hannes Fröschl Christiane Hannauer (Vertretung für das Land NÖ) und Karin Linskeseder

Grünflächenpflegepatenschaften
In den letzten Wochen haben 
wir uns – wie in der letzten Aus-
gabe der Gemeindezeitung an-
gekündigt – intensiv um Pflege-
patenschaften für „Rabatt'l“ im 
Gemeindegebiet bemüht und 

sind auf großen Zuspruch ge-
stoßen. Dafür möchten wir uns 
sehr herzlich bedanken!
Die angekündigten Schilder, 
die privat gepflegte „Rabatt'l“ 

in Zukunft markieren, werden 
im Herbst bestellt und aufge-
stellt. Sollte es in Ihrer Nähe 
noch eine Fläche geben, de-
ren Pflege Sie gerne überneh-

men würden und wir Sie bisher 
nicht angetroffen haben, mel-
den Sie sich bitte einfach bei 
der Gemeinde oder per Mail an 
michaela.mayer@furth.at.

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

„Ein herzliches 
Dankeschön auch an den 

Verschönerungsverein 
der Gemeinde Furth bei 

Göttweig, der die Kosten für 
die Neubepflanzung einer 

Grünfläche übernommen hat.“
GGR Michaela Mayer
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„Was habt ihr gegen die Klimakrise gemacht, 
als es noch möglich war? 
Was werden Sie Ihren Kindern und Enkelkindern in 10 bis 15 Jahren 
auf diese Frage antworten?
Die Coronakrise hat unser Le-
ben verändert, aber hier kön-
nen wir auf einen Impfstoff hof-
fen - gegen die Klimakrise sind 
wir allein auf unser Tun ange-
wiesen. Die Anfangswochen mit 
Corona haben wir bedrohlich 
empfunden - die soziale Isolie-
rung, die Unsicherheit, was darf 
man tun, was nicht? - Und das 
obwohl wir sicher im Vergleich 
zu vielen anderen Menschen 
privilegiert waren. Für mich ist 
übrigens „social distancing“ das 
Unwort des Jahres – es sollte 
richtig heißen „physical distan-
cing“ – Abstand halten, z.B. 1,5 
m beim ADEG. 
Die soziale Distanz lässt sich 
überbrücken, wenn man mit 
dem Nachbarn aus sicherer 
Entfernung tratscht… 
Und nach den Wochen des 
Eingesperrtseins kam ein 
Lichtblick: der neue Hofladen 
von Maria und Sepp Maier am 
Geyerhof! Für uns der Flucht-

punkt aus der sozialen Iso-
lierung. Und das nicht nur, 
weil uns Ilse’s Kuchen so gut 
geschmeckt haben und die 
Bio-Produkte (fast gänzlich 
ohne Plastikverpackung) im 
Hofladen so köstlich waren. Es 
war, weil die Maier’s aus der 
Corona-Krise das Beste ge-
macht haben und das Richtige 
getan haben – einen Platz zu 
schaffen für soziale Kontakte 
und regionale Bio-Produkte –
Einkauf wie früher, nur besser.
Durch die erzwungene Ent-
schleunigung hatten wir alle 
mehr Zeit zum Nachdenken als 
sonst – und sollte eine 2. Welle 
kommen, sollten wir auch sie 
zum Nachdenken nützen: zum 
Beispiel, was jeder von uns 
gegen die Klimakrise tun kann 
UND es dann auch tun! 
Der Weg von der Erkenntnis 
zum Handeln ist leider ganz oft 
ein weiter. Und wenn Sie mei-
nen, eine(r) allein kann nichts 

ausrichten, denken Sie an 
Greta Thunberg! Und noch ein 
Wort zur Entschleunigung:
DANKE an alle, die schon be-
merkt haben, dass im Ortszen-
trum bis zur Hauptschulgasse 
Tempo 30 ist und sich auch da-
ran halten.
Und eine BITTE an alle an-
deren: Sie versäumen nichts, 
wenn Sie sich daran halten und 
zeigen damit auch Respekt vor 
den anderen Verkehrsteilneh-
mern und den Anwohnern - das 
wäre eigentlich für den ganzen 
Ort wünschenswert…. 

Ja, und wenn 
Sie auf die Eingangsfrage ant-
worten: Wir haben Euch mit 
dem Auto zur Schule gebracht, 
werden Sie dann keine Plus-
punkte mehr von Ihren Kin-
dern bekommen – Ja, vielleicht 
wäre der Verzicht auf’s Auto am 
Schulweg ein erster kleiner An-
fang in die richtige Richtung?

In diesem Sinne: 
Bleiben Sie gesund! 

Franz Böck

Heckenpflege – USV Furth
Beispielgebend entschloss 
sich der USV Furth entlang des 
Fußballplatzes die Böschung 
mit heimischen Heckengehöl-
zen aufzuforsten. Weissdorn, 
Feldahorn, Pfaffenkapperl, Li-
guster und viele mehr wurden 
im Spätherbst 2019 gemeinsam 
mit Hannes Seehofer und Frei-
willigen gepflanzt. Über 100 hei-
mische Sträucher geben etwa 
zukünftig Insekten, Bienen und 

Vögeln Heimstatt und unsere 
Sportler zeigen vor, dass damit 
Thuje & Koniferenhecke aus-
gedient haben. Dem 20er Jahr 
galt nun die Pflege: viel Regen 
bedeutete viel mähen, jäten und 
Pflege unter fachkundiger Be-
gleitung.

GR Kurt Farasin, Mario Grötzl, 
Hannes Seehofer, Traude Brunnthaler und 

Alfred Steininger
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Dirndl Staud´n und Elsbeerbaum 
Über zwanzig Dirndlsträucher 
(Cornus mas) und mehrere Els-
beerbäume (Sorbus torminalis) 
wurden im Zuge der jährlichen 
Pflanzaktionen in der Marktge-
meinde Furth ansässig. Nun-
mehr schon im beginnenden Er-
wachsenenalter gilt das heurige 
Jahr für sie als ein besonders 
reiches Fruchtjahr, Gelegenheit 
für ein kleines Porträt:

Die Dirndl, wie wir sie liebe-
voll nennen, gibt es bei uns 
schon seit prähistorischen 
Zeiten. Die älteste Fundstelle 
ist keine 35 km von unse-
rer Marktgemeinde entfernt, 
stammt aus Mold bei Horn und 
ist datiert mit 5 200 v. Chr.(!). 
Besonders bekannt ist sie im 
Pielachtal, dem Dirndltal, wo 
die roten Früchte zu Marme-
lade und dem aromatischen 
Dirndlschnaps veredelt wer-
den. Dirndlsträucher lieben 
Kalkstandorte, werden mit bis 
zu 200-300 Jahren sehr alt und 
können für einen Strauch damit 
ein Methusalemalter und bis zu 
6m Größe erreichen. Und sie 
sind die ersten Frühlingsboten, 
mit bis zu 3 Millionen Einzel- 
blüten pro Großstrauch kann 
d i e  g e l b b l ü h e n d e  D i r n d l 
Staud´n schon ab Ende Feb-
ruar weit in die Landschaft – 
oder durch den Garten – leuch-
ten. Heute fast vergessen: be-
liebt war ihr sehr hartes Holz. 
Damit durften sie zusätzlich 
zur Fruchtgewinnung in kei-

ner bäuerlichen Hecke feh-
len: Rechenzinken, Holzlöffel 
und Holzdübel war mitunter ihr 
Schicksal.

Selten und exklusiv die Els-
beere. Als Baum, bis zu 25 m 
hoch, gehört die Elsbeere 
zweifelsohne zu den Schön-
lingen der Landschaft. Be-
kannt für den Wienerwald, 
wo die Elsbeere als Einzel-
bäume weit in die Landschaft 
schauen, können wir etwa an 
der Fladnitz, mitten im Orts-

gebiet von Furth, nun diesem 
Wunderbaum begegnen: be-
kannt für das härteste Holz al-
ler heimischen Baumarten, für 
die prächtigste Laubfärbung 
unter seinen Baumkollegen, 
für die schönste Blütenpracht 
wenn genug Nachbarn sei-
ner Art vorhanden, ist er, wie 
schon angekündigt Mister und 
Miss Europa in der Baumkate-
gorie. Sorbus meint „herb“, tor-
mina „Bauchweh“: die Früchte 
galten einst als Medizin dage-
gen. Exklusiv meint den Els-
beerschnaps: die Elsbeere 
fruchtet selten vor 20 Jahren, 
die trockenen Früchte sind auf-
wändig zu ernten, müssen mit 
Leiter einzeln runtergezwickt 
werden und geben pro 100 kg 
Mühsal gerade einmal 2 Liter 
Edelbrand. Na ja, und so kann 
das Stamperl schon einmal für 
wohlfeile 14,– Euro in der Karte 
stehen, wenn überhaupt, denn 

Adlitzbeerschnaps kommt sel-
ten außer Haus und verlässt 
selten den Freundeskreis.

„Fazit: 
Nichts schöner, 

besonders auch im 
Garten, als Dirndl 

Staud´n und – wenn Platz 
– Elsbeerbaum. Beide 
ideal für unsere heißen 

Sommer, gelten sie doch 
als „wärmeliebend und 
hitzebeständig“. Und 

wir haben nachgefragt: 
selbstverständlich 

erhältlich in 
unserem heimischen 

Gartenbetrieb Schöller. 
Beste Pflanzzeit: gleich 

jetzt im Spätherbst 
oder im beginnenden 

Frühjahr.“
GR Kurt Farasin, 
Hannes Seehofer

Hier reift Dirndl Marmelade!

Dirndl Staud´n und blühender Elsbeerbaum im Weingarten von Hannes Seehofer

Die Früchte der Elsbeere, erntebereit für 
den Adlitzbeerschnaps
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Mit heimischen Hecken Klima schützen!
Die Marktgemeinde Furth bei 
Göttweig engagiert sich wieder 
an der nun schon traditionellen 
Herbstaktion des Vereines Regi-
onale Gehölzvermehrung (RGV). 
Am NÖ Heckentag bekommen 
Sie die besten, garantiert aus 
Ihrer Region abstammenden 
Sträucher und (Obst)Bäume, die 
es gibt. Damit werden Sie zum 
Gartenkaiser und können einen 
echten, lebendigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

Mit Bäumen und Sträuchern 
vom Heckentag können Sie 
sich und Ihrem Garten rich-
tig viel Gutes tun. Sie können 
die Blütenpracht, den Duftzau-
ber und die schmackhaften 

Früchte genießen, schaffen 
wichtigen Lebensraum für Vö-
gel, Wildbienen und Schmet-
terlinge und sorgen noch dazu 
für einen echten Beitrag zum 
Klimaschutz. Denn die Bäume 
und Sträucher sind lebendige 
CO2-Speicher, reinigen die 
Luft, verbessern den Boden 
und spenden Schatten und Ab-
kühlung in jedem Garten. Die 
regionale Produktion in den NÖ 
Partnerbaumschulen spart au-
ßerdem unzählige Transportki-
lometer. Neben bezaubernden 
Wildrosen-Raritäten, frucht-
enden Dirndln und duftenden 
Steinweichseln erwarten Sie 
fertig geschnürte Heckenpa-
kete für Sichtschutz, bunten In-

sektenzauber und reiche Wild-
obsternte. Unsere spezielle 
10-Jahreszeiten-Hecke verrät 
Ihnen genau, in welcher Jah-
reszeit des Naturkalenders wir 
uns gerade befinden und zeigt, 
wie die Klimaveränderung in Ih-
rem Garten ankommt. Mit der 
„Wir für Bienen“-Hecke schaf-
fen Sie ein wahres Bienenpa-
radies und für Feinschmecker 

gibt es seltene, uralte Obst- 
sorten für den ganz besonde-
ren Fruchtgenuss. 

Bestellfrist: 1.9 – 14.10.2020
Abholung: 7.11.2020  
von 10 bis 14 Uhr 
in Pfaffstätten
Lieferung: Anfang bis Mitte 
November

Kontakt/Rückfragen: 
Verein Regionale Gehölzver-
mehrung (RGV) 
Heckentelefon 0680/23 40 106; 
office@heckentag.at  
Website: www.heckentag.at

Verein Regionale 
GehölzvermehrungBiene auf Kirschblüte

© 
(C

C0
 / P

ixa
ba

y)



15

Umwelt & Klima

Förderungsmöglichkeiten für E-Mobilität
Neben Energiewirtschaft und In-
dustrie ist der Verkehrssektor in 
Österreich mit einem aktuellen 
Anteil von 28% an den Gesamt- 
emissionen ein wesentlicher 
Verursacher von Treibhausga-
sen.

Neben Maßnahmen zur ge- 
nerellen Reduzierung von Indi-
vidualverkehr stellt der Umstieg 
auf ein elektrisch betriebenes 
Fahrzeug eine gute Möglich-
keit dar, einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten, vor allem 
dann, wenn der benötigte Strom 
aus erneuerbaren Energien 
stammt.

Da der Umstieg auf E-Mobili-
tät eine gewisse finanzielle Be-
lastung darstellt, wollen wir Sie 

über aktuelle Fördermöglichkei-
ten des Bundes und des Lan-
des informieren. Als Beitrag zur 
wirtschaftlichen Bewältigung der 
Corona-Krise hat die Bundesre-
gierung ab 1. Juli 2020 die För-
derungen für E-Fahrzeuge und 
die zugehörige Ladeinfrastruk-
tur erhöht. 

Das aktuelle Förderprogramm 
des Bundes läuft vorerst nur bis 
31.12.2020. Ein Antrag ist aus-
schließlich digital über www.um-
weltfoerderung.at möglich. 

E-Bikes sind von dieser Förder-
schiene ausgenommen. Über 
das Modell „Jobrad“ gibt es je-
doch Möglichkeiten für eine Un-
terstützung im Ankauf. Hierfür 
müssen DienstgeberInnen ak-
tiv werden. Das Unternehmen 
kauft Fahrräder an (meist mit 
günstigen Konditionen, da eine 
größere Anzahl gekauft wird) 
und gibt diese zur privaten wie 
beruflichen Nutzung an die An-
gestellten weiter. Durch einen 
monatlichen Nutzungsbeitrag 
(meist in 48 Monatsraten) zah-
len die MitarbeiterInnen die An-
schaffungskosten wieder an die/

den Arbeitgeber zurück. Das 
Rad geht am Ende dieser Zeit 
an die/den NutzerIn über. Ab 
einer Anschaffung von 5 E-Bi-
kes wird jedes Rad zusätzlich 
mit 200€ gefördert (auch hier-
für bedarf es eines Nachwei-
ses über die Verwendung von 
100% Ökostrom). Die erhöhten 
Förderungen laufen nach ak-
tuellen Angaben ebenfalls mit 
31.12.2020 aus.

Genauere Infos finden Sie unter 
www.jobrad.at. 

Alle beschriebenen Förderun-
gen können erst NACH der An-
schaffung des jeweiligen Fahr-
zeugs oder einer Ladestation 
eingereicht werden. Rechnun-
gen dürfen allerdings nicht älter 
als 6 Monte sein.

Anteil des Verkehrssektors an den Treibhausgasen (2015) Quelle: VCÖ

Ankauf oder Leasing von E-Fahrzeugen
Quelle: ENU - Die Energie- & Umweltagentur des Landes NÖ

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

IHR IMMOBILIENEXPERTE
Christoph Czamutzian akad. IM

0664 - 513 22 33
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Ferienbetreuung im Sommer
Spiel und Spaß für die Kinder
Heuer wurden erstmalig 9 Wo-
chen Ferienbetreuung im NÖ 
Landeskindergarten Furth bei 
Göttweig angeboten. Damit 
sollte den Kindern jener Eltern, 
welche coronabedingt im Som-
mer keinen Urlaub bekamen, 
eine optimale Betreuung an-
geboten werden. In den ersten 

3 Juli Wochen und den letzten 
3 August Wochen wurden um 
die 40 Kindergartenkinder be-
treut. In den zusätzlichen mitt-
leren 3 Ferienwochen nahmen 
zwischen 7 und 15 Kindergar-
tenkinder die Ferienbetreuung 
in Anspruch.

In der Volksschule Furth wur-
den insgesamt 17 Kinder in 
den 6 Wochen Ferienbetreu-
ung betreut. Es wurde gebas-
telt, gespielt, gebacken und 
das schöne Wetter genossen. 
Ebenso fand im Juli ein Work-
shop mit Südwind NÖ statt. Es 
drehte sich dabei alles um die 

globalen Zusammenhänge und 
Auswirkungen der Kakao- und 
Schokoladenproduktion. Zum 
Abschluss des Südwind-Work-
shops verkosteten die Kinder 
neben selbstgemachten fairen 
Pralinen auch Schokolade aus 
fairem Handel aus dem Weltla-
den.

Abwechslungsreiches Ferienprogramm 
im Freiraum Furth
Im heurigen Sommer wurde im 
Freiraum Furth ein abwechs-
lungsreiches Kinderprogramm 
mit 10 kunterbunten Workshops 
angeboten. Eröffnet wurden die 
Aktivitäten mit einer Abenteu-
er-Schatzsuche im Wald mit 
Margret Braida und Sylvia Ci-
zek, bei der sogar eine Fla-
schenpost einen wichtigen Hin-
weis versteckt hatte und einer 
anschließenden Eispause in 
der Bäckerei Kittel. Im Was-
serworkshop mit Elisabeth 
Köck wurde viel geforscht und 
geplantscht und in den Eng-

lish-Clubs mit Doris Beyer-Hre-
bicek war die Begeisterung für 
englische Spiele und Lieder 
spürbar.
Der Andrang zum Besuch am 
Bauernhof bei Familie Garscha 
war so groß, dass wir die Kin-
der sogar auf zwei Besuche 
aufteilen durften. Wir haben al-
les über Ziegen, Hasen, Hüh-
ner und vor allem Bienen er-
fahren.
Im Ferienspaß-Vormittag für 
Kindergartenkinder, gestaltet 
von Sylvia Cizek war der Pa-
pagei Coco zu Besuch und die 

Dinoforscher durften „echte“ 
Fossilien untersuchen. Ein 
Highlight waren sicher die bei-
den Zauberworkshops mit Ir-
mela Stroh-Schally.
Den Abschluss bildete auch 
heuer wieder ein Vormittag mit 
Tipps und Tricks rund ums Ler-
nen mit Elisabeth Köck, damit 
der Einstieg in den Schulalltag 
wieder gut gelingen kann. 

„Ein herzliches Dankeschön 
an alle Freiraum-

Pädagoginnen, dass ihr die 
Kids so begeistern konntet, 

vor allem aber auch an 
Familie Garscha für eure Zeit 

und Herzenswärme.“
Sylvia Cizek

Sy
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Fußball- und Cheerleadercamp
Dieses Jahr wurde wieder ein tolles Fußball- und Cheerleader-
camp auf der Sportanlage in Furth/Palt abgehalten. Vom 27. 
bis 31. Juli begleitete tolles Wetter die fußballbegeisterten Kin-
der und Cheerleader.
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V 
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Am Bauernhof bei Fam. Garscha
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Sommer Sonne Volleyball
Am 5. September wurde am 
Sportplatz in Furth/Palt das 2. 
Beachvolleyball Turnier abge-
halten. Bei Sonnenschein und 
guter Laune waren 16 Teams 
aus Furth und Umgebung im 
Einsatz und spielten mit guter 
Laune, Spaß und Disziplin!

Unter Einhaltung der geltenden 
Covid19 Bestimmungen wurde 
auch für das leibliche Wohl der 
Mannschaften und Zuschauer 
gesorgt!

„Viel Sonne, viel 
Spaß und noch 

mehr Bewegung, ein 
herzliches Danke für 
die Organisation!“
GR Erwin Pasrucker

16 Teams konnte die JVP Furth 
bei Göttweig als Veranstalter beim 
2. Beachvolleyballturnier begrüßen
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Elektro – Heizung – Sanitär
Krems / Furth • www.menhart.at

Te l .  02732  /  87524

Trickdiebstahlsserie durch falsche 
Fernseh- und Telekommunikationstechniker

In den letzten Wochen kam es in Niederösterreich vermehrt zu 
Trickdiebstählen in Wohnungen älterer Personen.
Die Täter, es handelt sich um zwei bis drei männliche Personen, 
verschaffen sich Zutritt zur Wohnung/Reihenhaus/Einfamilien-
haus, indem Sie sich als Mitarbeiter eines Telekommunikations-
unternehmens (Magenta – T-Mobile), oder als Fernsehtechniker 
ausgeben. 
Die Täter geben vor, sie müssten im Auftrag ihrer Firmen, Vermes-
sungsarbeiten bzw. Kontrolltätigkeiten an Internet- und Fernse-
hanschlüssen durchführen. 
Mitunter werden den Opfern auch Formulare von Telekommu-
nikationsfirmen vorgelegt. Die betagten Personen werden durch 
einen Täter abgelenkt (zB durch Umschalten der Fernsehkanäle) 

während ein zweiter Täter die Räumlichkeiten nach Schmuck und 
Bargeld durchsucht. 
Die Täter sind immer seriös gekleidet (Anzug bzw. Hemd, Sakko – 
gepflegtes Erscheinungsbild) und sprechen zumeist Hochdeutsch 
mit leichtem deutschen Akzent. 

Wie können Sie sich schützen?
• Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung/Haus
• Telekommunikationstechniker kommen grundsätzlich nie 

unangemeldet bzw. ohne Anforderung
• Bei geplanten Terminen (sollte vorangehend ein Anruf 

erfolgen) ziehen Sie eine weitere Person (Angehörige, 
Nachbarn etc.) bei

 

.
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[ DER MUSIKIMPULS ] 
So klingt der Dunkelsteinerwald!
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erACHTUNG: Die Ideenwerkstatt [2020] 

für Musik und Kultur am 17. Oktober 

2020, 10.00 Uhr im Stift Göttweig wird 

verschoben auf Frühsommer 2021.

USV Furth
U7 Schnuppertraining
Am 7. August 2020 fand das 
1. Training unserer neuen U7- 
Mannschaft, das sind die Jahr-
gänge ab 2015, statt.
Das Training findet seit 20. Au-
gust 2020 jeden Dienstag und 

Donnerstag ab 17:00 Uhr mit 
Trainer Jürgen Klein statt. „Falls 
sich genug Spielerinnen und 
Spieler melden, möchte man 
auch Freundschaftsspiele im 
Bezirk durchführen“, so Ing. 
Walter Weißenböck.

US
V 
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Kampfmannschaft 2020/21

Die Initiative [ DER MUSIKIM-
PULS ] ist die gemeindeüber-
greifende Plattform für kultu-
relle Ideen, Veranstaltungen 
und den Austausch in und um 
die Region Dunkelsteinerwald. 
Mit großem Erfolg fanden die 

ersten Veranstaltungen bereits 
im August auf der Burgruine 
Hohenegg und im Stiftsrestau-
rant Göttweig statt. 
Sie begeistern Menschen für 
Kultur in allen Formen? Sie ha-
ben kreative Ideen für die Re-

gion, in der Sie leben? Sie ha-
ben viel Freude am gemeinsa-
men Gestalten und Ausdenken 
mit anderen? Sie spielen sogar 
ein Instrument oder betätigen 
sich künstlerisch? 12 Gemein-
den der Region rund um den 
Dunkelsteinerwald und das Stift 

Göttweig haben sich zusam-
mengeschlossen, um unsere 
Region zu einem ganz speziel-
len Ort für Musikveranstaltun-
gen und Kulturprojekte zu ma-
chen.
Das Besondere dabei: wie das 
genau ausschauen wird, das 
denken, planen und entschei-
den Sie, die Menschen aus der 
Region. 
Nähere Informationen entneh-
men Sie bitte der Homepage 
www.musikimpuls.at.

Gemeinden des Projekts:
Bergern im Dunkelsteinerwald 
| Dunkelsteinerwald | Furth bei 
Göttweig | Hafnerbach | Mau-
tern an der Donau | Nussdorf ob 
der Traisen | Obritzberg-Rust | 
Paudorf | Rossatz-Arnsdorf | 
Schönbühel-Aggsbach | Stat-
zendorf | Wölbling | Stift Gött-
weig

Stehend von links: Martin Hamerschmidt (TR), Marek Planeta, Nico Weingartner, 
Marcel Sam, Michael Siebenhandl, Peter Engelhart, Gregor Brunnthaler, 
Christoph Leuthner (K), Kreshnik Avdullahu, Andreas Sam (TR) 
Hockend von links: Jochen Fallmann, David Überall, Thomas Schlicksbier, David Justl, 
Georg Jankech, Thomas Hintenberger, Nail Ulusoy, Adam Kitta



19

Was tut sich in Furth

GESUNDE GEMEINDE
2. Stammtisch
Für den Arbeitskreis werden gesundheitsbewusste und -in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich aktiv 
beteiligen wollen. Der 2. Gesundheitsstammtisch findet am 
Mittwoch, 21. Oktober 2020 um 19:00 Uhr im Gemein-
deamt statt.

A C H T U N G
Alle Teilnehmer müssen sich vorab schriftlich unter ge-
meinde@furth.at oder telefonisch (02732 / 84622) am Ge-
meindeamt anmelden, damit die Sitzordnung den COVID19 
Rahmenbedingungen angepasst werden kann!

Erste Hilfe Kindernotfallkurs
Gerade im Zusammenleben 
und in der Zusammenarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ist 
Sicherheit ein großes Thema.
Daher bietet das Rote Kreuz 
Krems im Februar 2021 einen 
8-stündigen Erste Hilfe Kin-
dernotfallkurs in der Marktge-
meinde Furth bei Göttweig an. 

Sie erlernen umfassende Mög-
lichkeiten der Hilfeleistung nach 
Unfällen oder beim Eintritt plötz-
licher Erkrankungen im Säug-
lings- und Kindesalter. Die In-
halte sind:
• Grundlagen der Ersten Hilfe 

(Rettungskette, Notruf, Lage-
rungen)

• Regloser Notfallpatient
• Akute Notfälle 

(etwa bei starker Blutung)

Die Kursgebühr beträgt 52,– 
Euro. Stillkinder dürfen natürlich 
mitgenommen werden! Die zwei 
Abend-Termine (zu je 4 Stun-

den) werden im Februar 2021 
stattfinden.
Anmeldung bei Bildungsge-
meinderätin Elisabeth Köck un-
ter elisabeth.koeck@furth.at. 
Genaueres dazu erfahren Sie 
in der Dezemberausgabe der 
Gemeindezeitung.

Adventfenster 2020
Liebe Furthnerinnen und Furth-
ner, aufgrund der noch immer 
problematischen Corona Si-
tuation werden im Jahr 2020 
keine Adventfenster stattfin-
den. Sollte jemand im Priva-
ten- oder Firmenbereich Spen-
den sammeln und diese den 
Bedürftigen in der Gemeinde 

zur Verfügung stellen wollen, 
bitten wir um Kontaktaufnahme 
oder um Überweisung auf un-
ser Spendenkonto: AT33 4715 
0420 7171 0071, Verwendungs-
zweck: Adventfenster.
Wir hoffen, im Advent 2021 wie-
der wie gewohnt, das traditio-
nelle Glühweintrinken durchfüh-

ren zu können und würden uns 
freuen, wenn sich wieder Ver-
anstalter dafür zur Verfügung 
stellen.

Bleibt gesund!
Adventfensterteam des FVVF 

Kontakt: Eva Pichler: 
0664 8647752

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 

BAGGERARBEITEN

Konzept Haus baut Ihr Ziegelfertighaus genau 
nach Ihren Wünschen. Stressfrei und jetzt sogar  

mit Gratis-Baggerarbeiten.

Die nächste 
Gemeindezeitung 
erscheint Mitte Dezember. 
Bitte übermitteln Sie 
Veranstaltungs- 
ankündigungen und Infos 
per E-Mail bis spätestens 
20. November 2020 an 
gemeinde@furth.at.

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 Mitteilung
Ausgabe 1/2020

Zugestellt durch österreichische Post.at

Ma
rkt

ge
me

ind
e F

ur
th 

be
i G

ött
we

ig

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

Amtliche MitteilungAusgabe 2/2020

Zugestellt durch österreichische Post.at
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Ausg'steckt ist wieder
Seite 12

BEI 
GÖTTWEIG

Vereinsleben in der Coronazeit
Seite 14-17

Bilderbogen Oberfucha
Seite 7
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Herbstzeit ist Wanderzeit: 
Neue Wanderwegweiser 
Für Wanderbegeisterte wird es 
in Zukunft leichter werden so-
wohl die Einstiege zu den zahl-
reichen Wanderwegen, als auch 
für Weitwanderer den Weg 
durch die Gemeinde zu finden! 
Der Fremdenverkehrs- und Ver-

schönerungsverein Furth bei 
Göttweig wechselt und erneu-
ert im Moment die gesamte 
Further Wanderwegbeschilde-
rung. Über 120 Tafeln werden 
montiert, rund die Hälfte ist be-
reits erneuert.
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Weitwanderweg Kremstal-Donau fertiggestellt
Der Weitwanderweg wurde als 
Gemeinschaftsprojekt von 12 
Gemeinden, dreier Leaderregi-
onen und der Donau Niederös-
terreich GmbH geplant und mit 
Ende des Jahres 2019 fertig-
gestellt. Die gesamte Strecken-
länge beträgt 91 km und ist in 
15 Etappen gegliedert.

„Im Gemeindegebiet 
von Furth bei Göttweig 

verläuft die Route auf dem 
Welterbesteig Wachau 

und wurde dazu parallel 
ausgeschildert.“

GR Reinhard Geitzenauer

Am Parkplatz bei der Kirche St. 
Blasien in Klein-Wien steht eine 
große Übersichtstafel mit dem 
gesamten Streckenverlauf. Ei-
gens aufgelegte Wanderkarten 
sind im Bürgerservicebüro am 
Gemeindeamt Furth gratis er-
hältlich.
Aufgrund der Corona-Pandemie 
war eine im Frühling geplante 
feierliche Eröffnung leider nicht 
möglich. Trotzdem, oder viel-
leicht gerade deshalb hat man 
bei Donau NÖ bereits mehr als 
1000 Anfragen zum Weitwan-
derweg Kremstal-Donau bear-
beitet.
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Zamrama dama – immer noch!
Die jährliche Frühjahrsputzak-
tion der Gemeinde, heuer unter 
dem Motto „Zamrama dama“, 
kann trotz geplantem Nach-
holen im Herbst nicht stattfin-
den. Da leider innerhalb eines 
Jahres trotzdem viel Müll an 
Rastplätzen, der Fladnitz und 
der Natur liegen bleibt, wollen 
wir alle FurtherInnen bitten, 

beim nächsten Spaziergang 
auf Dinge zu achten, die nicht 
dorthin gehören und sie einfach 
zum nächsten Mistkübel mitzu-
nehmen.

„Zusammen halten wir 
auch in Krisenzeiten 
unseren Ort sauber.“

GR Angelika Koller
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Otto Uferer, Lois Heindl, 
Sepp und Gabi Teufner beim 

Montieren der neuen Schilder

Tourismuslandesrat Jochen Danninger und GR Reinhard Geitzenauer bei der offiziellen 
Eröffnung am 26. August



21

Was tut sich in Furth

Die Nissan Moshi-Moshi-Wochen
Sag auf Japanisch „Hallo“ zu 5 Jahren Garantie¹

und einem Angebotspreis von € 16.530,–²

Nissan Juke Visia
DIG-T 117 6MT, 86 kW (117 PS)

Kraftsto� verbrauch kombiniert (l/100 km): 4,9; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 112 
¹5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km (3 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre kostenfreie Anschlussgarantie). ²Angebotspreis enthält Nissan Bonus, Händlerbeteiligung 
und Finanzierungsbonus. Gültig bei Finanzierung einer Sorglos-Box über Nissan Finance (RCI Banque S.A. Niederlassung Österreich) mit folgenden Konditionen: Finanzie-
rungsbonus: Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50 % vom Kaufpreis. 
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VOR: Neues Ausflugsticket für die Ostregion
Der Verkehrsverbund Ost-Re-
gion (VOR) bietet ein neues 
Top-Angebot, ein Freizeitti-
cket und Freizeitticket Plus für 
Wochenend- und Feiertags-
ausflüge an. Das stetig aus-
gebaute und verbesserte Öf-
fi-Angebot des VOR verspricht 
eine sichere, stressfreie und kli-
maschonende Anreise zu den 
lohnendsten Ausflugszielen 
in Wien, Niederösterreich und 
dem Burgenland.

Mit dem neuen Freizeitticket 
des VOR ist der Weg in den 
Kurzurlaub günstiger als je zu-
vor: Ein Erwachsener mit 2 Kin-
dern bis zum 15. Lebensjahr 
sowie ein Hund können am 
Samstag, Sonntag oder an ei-
nem Feiertag den öffentlichen 

Verkehr mit wenigen Ausnah-
men um € 19,90 (Freizeitticket 
für NÖ und Bgld) oder € 25,70 
(Freizeitticket Plus für Wien, NÖ 

und Bgld sowie auf den Wiener 
Linien) nutzen. Perfekt für einen 
schönen Herbst in unserer wun-
dervollen Ostregion.

Wussten Sie, dass …
… man in 4 Minuten vom 
Bahnhof Palt ganz bequem 
mit dem Zug am Bahnhof 
Krems an der Donau ist? 
Oder vom Bahnhof Furth bei 
Göttweig in 6 Minuten.
In 32 Minuten ist man vom 
Bahnhof Palt am St. Pölt-
ner Hauptbahnhof oder vom 
Bahnhof Furth bei Göttweig 
in 29 Minuten! 1 Stunde und 
7 Minuten benötigt man vom 
Bahnhof Palt zum Wiener 
Hauptbahnhof und 1 Stunde 
und 17 Minuten zum Wien 
Westbahnhof. 1 Stunde und 
4 Minuten braucht man von 
Furth bei Göttweig bis zum 
Wiener Hauptbahnhof oder 
1 Stunde und 14 Minuten 
am Wien Westbahnhof.

Quelle: ÖBB – Scotty
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Weinbaumuseum im „Wein-Kultur-Keller“

Die Corona-bedingte Sonder-
situation hat im heurigen Jahr, 
neben der Absage der Furth-
ner Kellertage, die geplante 
Eröffnung unseres Weinbau-
museums verhindert. Auch für 
2021 kann die Situation der-
zeit nur schwer eingeschätzt 
werden. Um trotzdem das Mu-
seum eingeschränkt in Betrieb 
nehmen zu können, wurden 
am 26. und. 27. August alle 
Betreiber von Hotels und Gast-
höfen, Privatzimmervermieter 
und Tourismusverantwortliche 
von Krems, Mautern, Paudorf 
und Furth zu einer Präsenta-
tion eingeladen. Die Teilneh-
mer konnten sich neben einer 
Führung auch über die künftige 
Zusammenarbeit mit uns ver-
ständigen und Werbematerial 
zur Weitergabe an ihre Kunden 
übernehmen. Das Museum im 
Kellergraben wurde im langfris-

tig angemieteten Keller von 
Monika Rogl eingerichtet und 
wird als „LEADER-Projekt“ 
von EU und Land NÖ geför-
dert. Ab Februar 2018 wurden 
das Presshaus und der Keller 
vorwiegend in Eigenleistung 
saniert und für das Museum 
adaptiert, 170 Ausstellungs-
objekte instandgesetzt und 
konserviert sowie Objektbe-
schreibungen erstellt, die auf 
Schautafeln sowie historischen 
und aktuellen Filmaufnahmen 
den Besuchern das Thema 
Weinbau und Kellerwirtschaft 
in der Vergangenheit vermit-
teln.

Allen freiwilligen Helfern, vor al-
lem Otto Uferer, Alois Heindl, 
Kurt Mord sowie 15 weiteren 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sei 
dafür herzlich Danke gesagt.

Die Ausstellungsobjekte stam-
men von 33 Winzern bzw. Pri-
vatpersonen aus Furth, Palt, 
Steinaweg, Aigen, Oberfucha, 
Mautern, Krustetten, Angern, 
Thalern, Brunn im Felde, Roh-
rendorf, Langenlois, Priel und 
Reith. Hier gilt vor allem un-
ser Dank dem Stift Göttweig, 
Hermann Löffler und Franz 
Knappel für die Überlassung/
Leihgabe von historischen Ge-
rätschaften.

Aus unserem Fundus an his-
torischen Büchern (ab 1866), 
Zeitschriften, Weinbaukalen-
dern, etc. konnten in der kur-
zen Zeit bereits 2 Abschlussar-
beiten an der Donauuniversität 
Krems maßgeblich unterstützt 
werden. Herzlichen Dank an 
den Mauterner Lokalhistoriker 
Josef Hadrabolec, der seinen 
gesamten Buchbestand zum 

Thema Weinbau dem Museum 
übergeben hat.

Für die kostenlos zur Verfügung 
gestellten historischen Filme 
möchten wir uns bei der Fami-
lie Zederbauer aus Palt herz-
lich bedanken. Andreas Bau-
ernberger und Phillip Wansch 
haben diese, mit aktuellen Auf-
nahmen ergänzt und in zwei 
Kurzfilme eingebunden.

Bis Ende Oktober können 
Führungen für Kleingruppen ab 
5 Personen nach telefonischer 
Voranmeldung oder unter www.
fvvf.at im Voraus bestellt wer-
den. Unsere Homepage wurde 
für diesen Zweck ebenfalls neu 
gestaltet und bietet auch einen 
kurzen Einblick in das Museum.

FVVF – Josef Teufner
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Veranstaltungen im Herbst/Winter 2020
(Vorbehaltlich behördlicher Einschränkungen, Absagen oder Verschiebungen im Zuge der Corona-Virus Maßnahmen)

OKTOBER
21.10., 19:00 Uhr: 
2. Stammtisch der „Gesunden Gemeinde“, 
Gemeindeamt Furth, Anmeldung notwendig!

NOVEMBER
07.11., 16:30 Uhr: Steinaweger Feuerwehrspaziergang

28.11., 09:00-17:00 und 
29.11., 10:00-17:00 Uhr: 
Adventmarkt der Pfarre, Pfarrheim Furth

DEZEMBER
12.12., 16:00 Uhr: 
Glühweinstand der FF Steinaweg, Sportplatz Steinaweg

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 Mitarbeiter im Gemeindeamt gerne weiter.

BANKING, WANN 
UND WO SIE WOLLEN.  
MIT MEIN ELBA.
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Nutzen auch Sie die Vorteile der stärksten Gemeinschaft 
Österreichs mit über 4 Millionen Kunden! Erledigen Sie 
Ihre Bankgeschäfte, wann und wo Sie wollen: mit Mein 
ELBA Internetbanking am PC und der Mein ELBA-App 
am Smartphone. Mehr auf raiffeisen.at

WAS EINER NICHT SCHAFFT,
DAS SCHAFFEN VIELE.

ZRW_WERTE2020_ELBA_105x148,5.indd   1ZRW_WERTE2020_ELBA_105x148,5.indd   1 06.07.20   09:2806.07.20   09:28
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Gratulationsfeier
Aufgrund der behördlichen Ein-
schränkungen im Zuge der Co-
rona-Virus Maßnahmen, konnte 
in diesem Jahr bis dato noch 
keine Gratulationsfeier stattfin-

den. Wir wollen trotzdem allen 
gratulieren, deswegen wird sich 
eine GemeindevertreterIn per-
sönlich bei den Jubilaren mel-
den und unter Einhaltung von 

Vorsichts- und Schutzmaßnah-
men einen kurzen Besuch ab-
statten, um die Glückwünsche 
zu überbringen.

Im nächsten Jahr hoffen wir 
wieder auf die gut angenomme-
nen gemeinsamen Gratulations-
feiern.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus, 
werden alle Gemeinde Veranstaltungen für das Jahr 
2020 abgesagt, so etwa der Gemeindewandertag und 
der Weinkulturabend.
Wir bedauern diesen Umstand sehr, wollen allerdings 
unsere Verantwortung im Zusammenhang mit unser 
aller Gesundheit wahrnehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Liebe Eltern!
Im Oktober, Termine werden noch bekannt gegeben, 
startet wieder die neue Kinderturnsaison.
Angeboten werden jeweils 10 Einheiten pro Semester.

Die Altersgruppen werden wie folgt eingeteilt:
 ❏ Stöpselturnen (Eltern-Kind-Turnen) 
für 1,5 bis 3,5-Jährige

 ❏ Turnmäuse (Eltern-Kind-Turnen)  
für 3,5 bis 6-Jährige

Kurskosten: € 81,–
Kursleitung: Dipl. Päd. Elisabeth Köck, BEd
Kursort: Turnsaal der VS Furth
Anmeldung und Infos unter: 
0676 / 83 299 400 oder elisabeth.koeck@gmx.at



www.schiner.at
Druckhaus Schiner GmbH | An der Schütt 40 | 3500 Krems 

Telefon +43 (0) 2732 796 70-13 | office@schiner.at
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