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Ein Tag ohne Handy – die Kampfansage unserer Redakteurin 
Denise an den Smartphone-Dschungel.

Die schönsten Weihnachtsmärkte mit niederösterreichischen 
Schmankerl haben wir für euch gesammelt.

Die Landjugend Niederöster-
reich setzt zahlreiche Akti-
vitäten, um Traditionen und 
Brauchtum in Niederösterreich 
zu erhalten. Vom Volkstanz 
über Schuhplattln bis hin zum 
Laientheater reicht dabei das 
Repertoire, das von der Jugend 
dankbar angenommen wird.

Dirndlstar Theresa Hirtzberger . . . . . . . . 4

Landjugend bewahrt Traditionen. . . . . . 6

Die Zukunft der Vereinsfeste. . . . . . . . . . 8

Inhalt Unsere Winterausgabe beschäftigt sich diesmal mit dem Schwerpunkt Tracht und Brauchtum in Niederöster-
reich. Dirndldesignerin Theresa Hirzberger lässt uns hinter die Kulissen blicken und die Landjugend erzählt, 
warum beides so wichtig für unsere Kultur ist. Last but not least freuen wir uns schon RIESIG auf Weihnachten!
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AKTUELL

Theresa Hirtzberger entwirft mit Leidenschaft Dirndln. Im JUNO-
Interview verrät sie, was das Schöne daran ist, seine Passion 
gefunden zu haben. – STEFANIE WEGSCHEIDER

BRAUCHTUM IST 
KEIN KORSETT

Franz und Theresa Hirtzberger gehen privat 
und beruflich Hand in Hand.

JUNO: Was bedeutet Brauchtum für dich?
Hirtzberger: Brauchtum ist Leben. Unter 
Brauchtum verstehe ich die Vielfalt der 
Kulturen, Menschen, Familien. Brauchtum 
ist kein Korsett, in das man sich einschnü-
ren lassen muss. Es ist vielmehr die 
Vielseitigkeit jedes einzelnen. Ohne 
Phantasie und ohne Miteinander, ohne 
gemeinsames Leben wäre Brauchtum nicht 
entstanden. Es ist also ein immer weiter 
wachsender Baum oder immer weiterspie-
lendes Theater - wenn man so will -, das 
nie still steht und sich immer verändert. 
Ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, 
wie etwas zu sein hat. Ich will nicht vorge-
lebt bekommen, wie ich mein Leben zu 
leben habe - gerne lasse ich mir aber zeigen 
was üblich ist, oder wie sich andere Men-
schen wohl fühlen in Ihrer Tradition. Das 
heißt aber nicht, dass es vorgeschrieben 
sein darf. Das es nicht wandelbar bleiben 
darf. Wenn es statisch wird, stirbt Brauch-
tum und Tradition - dann entsteht ein 
immer wiederkehrender Loop des Jahres, 
ohne Modulation und Einzigartigkeit.

JUNO: Lässt sich das auch auf die Tracht 
ummünzen?
Hirtzberger: So ist es. Es gibt festgesetzte 
Traditionen, die man aber auch für sich 
ein bisschen adaptieren soll. Ich unter-
scheide aber hier schon das Dirndl zur 
Tracht. Das Dirndl - auf der einen Seite - 
ist eine „Phantasie-Kleidung“. Natürlich 
aus der Kleidung damaliger Bauern 
entstanden, aber heute ist beim Dirndl 
nahezu alles erlaubt, was gefällt. Und so 
arbeite ich auch. Bei der Tracht bin ich ein 
bisschen vorsichtiger. Es gibt nun mal 
Kennzeichen bzw. Ausfertigungen, die die 
Tracht zur Tracht machen - das ist zum 
Beispiel bei der Wachauer Tracht die Jacke 
mit den Schößchen, der Kragen und die 
Ärmel mit den Fältchen und das alles aus 
Seide - Brokatseide wenn man so will. 
Daran würde ich nicht rütteln. Trotzdem 
kann man sich in der Schnittführung, in 
der Länge der Fältchen und Schößchen ein 
bisschen spielen, ohne den ganzen 
Charakter der Tracht zu ändern. Ich finde 
auch, dass das keine Beeinträchtigung ist, 

eher ein „ins-hier-und-jetzt-führen“. 
Warum darf Tracht nicht ein bisschen nach 
der Mode gehen? Breite Schultern sind 
nicht mehr zwingend notwendig - jeden-
falls nicht bei der Wachauer Tracht.

JUNO: Welche Bräuche lebt ihr in der 
Familie?
Hirtzberger: Wir feiern natürlich Geburts-
tage, Namenstage und unsere Christlichen 
Feiertage - Ostern, Pfingsten, Erntedank, 
Allerheiligen, Nikolaus, Weihnachten, etc. 
Dazu kommen noch einige fast keltische 
Bräuche - Sommersonnenwende, 
Wintersonnenwende.

JUNO: Wie bist du dazu gekommen, Dirndl 
zu entwerfen bzw. auch zu schneidern?
Hirtzberger: Die Schneiderei hat mich 
immer interessiert. Aber ich habe nach der 
Matura in Salzburg in Kuchl zu studieren 
begonnen, danach einige Jobs ausprobiert 
und als ich dann vor der Entscheidung 
stand - weiter rauf auf der Karriereleiter, 
oder ganz umzusatteln - habe ich mich für 
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Fotos: Maria Tsakiri

Zweiteres entschieden. Ich habe mit 25 
eine klassische Lehre bei der Firma 
Tostmann begonnen. Etwas spät für 
Berufsschule und Lehrmädltätigkeiten 
(schmunzelt), aber die 2 Jahre Lehrzeit 
waren so eindrucksvoll und gut, dass ich 
ganz sicher war, endlich das richtige 
gefunden zu haben. Sicher hat mich 
meine Zeit in Salzburg etwas in Richtung 
Tracht und Dirndl geprägt - ich habe auch 
im Dirndl maturiert - und da mich Hand-
werk immer mehr interessiert hat, wollte 
ich unbedingt von dieser Seite beginnen. 
Das Designen kommt ganz von alleine. 
Wenn ich einen schönen Stoff sehe und 
angreife, fällt mir sofort eine Verwendung 
dafür ein - leider meistens nicht nur fürs 
Dirndl.

JUNO: Familie, eigenes Geschäft und 
Weingut – wie lässt sich das alles unter 
einen Hut bringen?
Hirtzberger: Gute Frage -  ich habe keine 
Ahnung (lacht). Vom Aufstehen bis zum 
Schlafen gehen ist es wie Jonglieren. Ich 
versuche jeden Tag alle Bälle in der Hand 
zu halten und bin selbst erstaunt, wie gut 
es meistens klappt. Manchmal fällt dann 
doch einer runter und die Schlichtung der 
Bälle beginnt von Neuem. Nein - Es geht 
nur miteinander! Nur wenn man sich 
gegenseitig hilft und von der Arbeit und 
Sichtweise des anderen überzeugt ist, 
dann kann es klappen. Für einander da 
sein und miteinander den Tag gestalten 
habe ich in meiner Ursprungsfamilie 

gelernt. Niemand kann ganz alleine 
funktionieren - jedenfalls nicht gut 
und nicht für lange. Wenn man 
sich auf den Anderen einlässt und 
verlassen kann, dann hat man 
schon gewonnen!

JUNO: Woher nimmst du die 
Inspiration für deine Dirndl? 
Woher bekommst du deine 
Stoffe?
Hirtzberger: Wann immer ich 
Stoffe sehe und sie kaufen 
kann, mach ich das - egal wo 
und egal zu welchem Zeit-
punkt. Manchmal auch online 
oder bei meinen altbewähr-
ten Lieferanten. Gerne im 
Einzelhandel oder auch auf 
Messen. Also meistens 
wirklich sehr spontan. Ich 
mache keine strengen Kollektio-
nen. Ich überlege leichte Zusammen-
hänge zwischen den verschiedenen 
Stoffen, aber das ist auch schon alles. 
Jedes Dirndl ist so einzigartig wie dessen 
Trägerin.

JUNO: Die Kaiserfrage: Wann sitzt das 
Dirndl richtig?
Hirtzberger: (lacht) Das ist nicht so 
einfach zu beantworten. Am Liebsten 
würde ich sagen, sobald sich die Trägerin 
wohl fühlt, aber das widerspricht meinem 
Schneiderinnenherz. Herunter gebrochen 
gibt es im Grunde zwei Kennzeichen, 

woran man es erkennen könnte:  
Erstens: Der Oberteil sollte 

körpernah - also eng - getra-
gen werden. Ein  Dirndl, wo 

man genug Platz zum 
Atmen und Essen hat, ist 
zu weit. Zweitens: Der 

Oberteil sollte exakt in der 
Taille enden - das sollte von der 
Schneiderin und nicht von der 
Trägerin entschieden werden 
- und sollte nicht unter dem 
Schürzenband hervorkom-
men. That‘s it - nicht beson-
ders schwer, aber trotzdem 
eine Rarität!

JUNO: Wie sieht die 
Zukunft aus? Hast du 

besondere Wünsche?
Hirtzberger: Vor allem 

wünsche ich mir, dass meine Buben 
nachdenkende, gesunde und lustige 
Menschen bleiben und werden. Alles 
andere wird schon irgendwie laufen. 
Natürlich wäre es schön, wenn mein 
Geschäft weiterhin gut läuft und viele 
Damen bzw. in Zukunft vielleicht auch 
Mädchen Freude mit meinen Dirndln 
haben. Ich habe Träume über Träume - 
vom Dirndl, bis hin zu Innenausstattung, 
Nähkursen, Ausstellungen, Konzerte, 
Lesungen… Jetzt habe ich mir mal den 
größten Traum vom eigenen Geschäft 
erfüllt - und das hat 200 Quadratmeter, da 
geht sich Einiges aus!

MEHR INFOS

www.theresahirtzberger.com
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KULTUR UND 
BRAUCHTUM SIND 
WIEDER MODERN

JUNO: Brauchtum und Traditionen sind in 
Österreich ein wichtiges Kulturgut. Welche 
Bräuche sind in Niederösterreich ein 
wichtiger Bestandteil? Welche Traditionen 
gilt es fortzuführen?
Zehetbauer: Kultur 
und Brauchtum ist 
einer der Schwer-
punkte in der Arbeit 
der Landjugend 
Niederösterreich. Im 
ländlichen Raum 
sind die Bräuche ein 
wichtiger Bestand-
teil des aktiven 
Dorflebens mitein-
ander. Brauchtum lebt unserer Meinung 
nach vom persönlichen Engagement, 
gerade dabei spielt die Landjugend in 
vielen Gemeinden eine wichtige Rolle.

Hochedlinger: Kultur und Brauchtum 
erlebt momentan ein richtiges Hoch und 
ist sozusagen wieder modern. Vielen 
unserer Landjugendgruppen in ganz 
Niederösterreich ist es wichtig, alte 
Bräuche und Traditionen fortzuführen 
oder neue aufleben zu lassen. Dabei 

werden nicht nur 
die bäuerlichen 
Teile des Brauch-
tums wie Ernte-
dank gefeiert, 
sondern auch die 
Alltagsbräuche wie 
bei Hochzeiten 
oder zum Beispiel 
im Advent gepflegt 
und wieder 
weiterentwickelt.

JUNO: Die Landjugend setzt sich sehr stark 
für die Erhaltung unseres kulturellen 
Horizonts ein. Die Aktivitäten erstrecken 
sich dabei von Laientheater über Volkstanz, 
Schuhplattln zu Volksliedern und vielem 
mehr. Wie kam es dazu und wie funktio-
niert dies in der Praxis?
Zehetbauer: Neben der Weiterbildung für 
unsere Jugendlichen war das gesellschaft-
liche Engagement von Anfang an Teil der 
Landjugend. Die Wurzeln liegen in der 
Landwirtschaft, welche naturgemäß viel 
mit Brauchtum zu tun hat. Brauchtum, 
welches in den Gruppen gepflegt wird, 
wie das beim Volkstanz, beim Plattln und 

beim Laientheater der Fall ist, hat auch 
eine starke Gemeinschaftswirkung. 

Hochedlinger: Miteinander Tänze einstu-
dieren, diverse Theaterproben aber auch 
gemeinsame Auftritte und den Erfolg 
dann gemeinsam zu genießen, das 
schweißt als Gruppe zusammen und 
macht natürlich Spaß. Das funktioniert bei 
den Gruppen sehr gut und wird in der 
Gesellschaft auch sehr geschätzt.

JUNO: Wie kommen die Aktivitäten bei 
Veranstaltungen an? Und wie vor allem 
auch bei den Mitgliedern bzw. 
Neumitgliedern?
Hochedlinger: Die Brauchtumsveranstal-
tungen wie zum Beispiel der „Auftanz“ 
werden von den Besuchern sehr geschätzt. 
Die Bedeutung der Brauchtumspflege ist 
in den einzelnen Landesteilen unterschied-
lich. Dort wo Volkstanz usw. zu den 
traditionellen Aufgaben der Jugend zählt 
sind die Rückmeldungen sehr positiv.

Zehetbauer: Das Engagement wird von 
der Gesellschaft sehr geschätzt, aber vor 
allem unseren Mitgliedern taugt es, sich 

Gerade in Niederösterreich pflegen wir unsere Bräuche und Traditionen. 
Als „Botschafter“ engagieren sich die Landjugendgruppen besonders und 
erhalten das Kulturgut mit ihren Initiativen. Sandra Zehetbauer und 
Harald Hochedlinger von der Landesleitung erzählen im Interview, 
warum man in Niederösterreich auf so Vieles stolz sein darf. 
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Fotos: Foto Buchgraber, Landjugend NÖ, Portraits: Marcella Wallner

MEHR INFOS

Wer mehr über das Programm 
erfahren möchte kann auf 
www.noelandjugend.at vorbei-
schauen oder besucht einfach 
eine der zahlreichen Veranstal-
tungen in ganz Niederösterreich!

mit Themen wie diversen Traditionen und 
alten Bräuchen auseinander zu setzen. Das 
generelle Interesse führt auch dazu, dass 
in Regionen wie zum Beispiel im March-
feld eine neue Volkstanzgruppe gegründet 
wurde und sich einige Jugendliche ganz 
dieser Tradition widmen.

JUNO: Landjugend – eine große, überpar-
teiliche und demokratische Community. 
Was macht die Landjugend NÖ aus? Wie 
kommt man „dazu“?
Zehetbauer: Die Landjugend verbindet 
Spaß mit Verantwortung. Das Programm 
der Landjugend ist auf sechs Schwer-
punkte aufgeteilt in dem viele Interessen 
der Jugend abgedeckt werden. Sozusagen 
ein Programm von Jugendlichen für 
Jugendliche. Gleichzeitig bietet die 
Landjugend ein großartiges Netzwerk und 
eine hervorragende Betreuungsqualität für 
Funktionäre. 

Hochedlinger: Man bekommt die Mög-
lichkeit sich persönlich Weiterzuentwi-
ckeln und mit vielen anderen als Gruppe 
Großes auf die Füße zu stellen. Jeder hat 
die Möglichkeit, sich aus dem vielfältigen 
Programm, die für sich interessanten 
Punkte zu herauszunehmen. Das spricht 
sich herum und führt zu einer Zunahme 
der Mitgliedszahlen in vielen Orts- und 
Bezirksgruppen.

JUNO: Was bedeutet es für euch persön-
lich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein? Wie 
seid ihr zur Landjugend gekommen?
Zehetbauer: Mir ist es wichtig, den 
Jugendlichen eine starke Stimme zu geben 
und vielfältige Chancen zu bieten. Es ist 
ein tolles Gefühl, Teil einer solch tollen 
Organisation und Gemeinschaft sein zu 
dürfen. Wenn man die Möglichkeit 
bekommt, aktiv mitzureden und mitzuge-

stalten, sollte man diese Chance bestmög-
lich nutzen. Ich selbst bin seit mittlerweile 
fast zehn Jahren bei der Landjugend aktiv. 
Begonnen hat alles auf Ortsebene und ich 
bin nach wie vor motiviert, es taugt mir, 
als Team tolle Projekte umzusetzen und 
immer up to date zu sein.

Hochedlinger: Ich bin ebenfalls seit mehr 
als 10 Jahren in der heimischen Landju-
gend aktiv, beginnend auf Ortsebene. 
Damals waren wir eine kleine, aber höchst 
motivierte Truppe – zu dieser Zeit ist 
bereits der besondere „Landjugend-Funke“ 
auf mich übergesprungen. Gemeinsam im 
Team kann man vieles erreichen, egal ob 
auf Orts-, Bezirks- oder Landesebene. Das 
vielfältige Programm bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, seine Freizeit aktiv und 
sinnvoll zu gestalten.

JUNO: Wie sieht die Zukunft aus? 
Zehetbauer: Die Landjugend gibt es seit 
70 Jahren und sie hat sich von einer 
bäuerlichen Jugendorganisation zu einem 
Top-organisierten Jugendverein entwi-
ckelt, wo Punkte wie Weiterbildung und 
Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder, 
aber natürlich auch Spiel, Spaß und Action 
und die aktive Gestaltung des ländlichen 
Raumes im Vordergrund stehen. Wichtig 
ist die ständige Weiterentwicklung des 
Programmes, um am Puls der Zeit zu 
bleiben und vor allem die Wünsche der 
Jugendlichen auch in Zukunft zu erfüllen. 
Wir wollen nicht nur die „Herzeige-
Jugend“ sein sondern stehen für bestmög-
liche Ausbildung und Unterstützung der 
Mitglieder. Das hat in den letzten Jahren 
gut funktioniert und soll in Zukunft 
natürlich so weiter gehen.

Hochedlinger: In Zukunft hoffen wir, dass 
die Landjugend sowohl an Mitglieder und 

auch an Inhalt immer stetig weiterwächst.  
Wir haben ein tolles Programm und 
engagieren uns in den Bereichen „Allge-
meinbildung“, „Landwirtschaft- und 
Umwelt“, „Kultur und Brauchtum“, „Young 
und International“, „Sport und Gesell-
schaft“ und „Service und Organisation“. 
Diese Schwerpunkte wollen wir stetig 
weiterentwickeln und für unsere Mitglie-
der optimieren. Gerade in der heutigen 
Zeit ist es wichtig, sich auch außerschu-
lisch weiterzubilden. Mit diesem Pro-
gramm und der Betreuung unserer 
Mitglieder und Funktionäre hat sich sie 
Landjugend gut entwickelt und soll das 
auch in Zukunft tun.

Finally: Die Landjugend freut sich immer 
über viele neue Gesichter. „Unserer 
Meinung nach ist es wichtig, sich für die 
Gemeinschaft und in der Gesellschaft zu 
engagieren.  Durch das vielseitige Pro-
gramm, die Seminare und Wettbewerbe 
ist die Landjugend heute weit mehr als 
eine Organisation für junge Landwirte“, 
schließen die Landesleiter das Interview 
ab. „Alle Jugendlichen sollen sich ange-
sprochen fühlen und jeder soll seine 
Fähigkeiten einbringen können. Damit wir 
gemeinsam viel bewegen und erleben 
können.“
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PARTY ON

LESENSWERT

JUNO: 2017 treten neue Gesetze bezüglich 
des Vereinswesens in Kraft. Was sind die 
Kernthemen der Reform?
Strasser: Wer gemeinnützig handelt, darf 
in Zukunft auf eine Registrierkasse verzich-
ten und kommt in den Genuss einiger 
Begünstigungen, was Steuern betrifft. Das 
ist nur logisch, wenn man von Vereinen 
spricht, die sich beispielsweise um Alten- 
und Krankenpflege oder Kinderbetreuung 
kümmern. Außerdem haben wir uns dafür 
stark gemacht, dass künftig auch Tätigkei-
ten wie Jugendarbeit und Teambuilding 
als gemeinnützig gelten.

JUNO:  Was hat euch dazu veranlasst, euch 
für Vereine einzusetzen?
Strasser:  Wir selbst sind ein großer 
Verein mit etwa 20.000 Mitgliedern. Wir 
wissen, was es bedeutet, ein Teil des 
Vereinswesens zu sein und auch, wenn 
Vereinen Steine in den Weg gelegt 
werden. Das ist vor allem in letzter Zeit 
zum Beispiel durch die Steuerreform 
passiert. Für uns hört sich der Spaß 
eindeutig auf, wenn Gruppierungen, die 
sich gemeinnützig oder politisch in ihrer 
Gemeinde betätigen, zur Kasse gebeten 
werden. Da geht es auch um Anreize, die 
so vernichtet werden. Also haben wir 
gesagt, dass sich da etwas ändern muss. 

JUNO: Es gab auch einigen Gegenwind. 
Was waren die Kritikpunkte der 
Reformgegner?
Strasser: Da hat es einige Punkte gege-

ben. Etwa, dass diese Vorschläge unge-
recht gegenüber Unternehmen sind, die 
von dieser Reform ja nicht betroffen sind, 
dass man sie dadurch benachteiligen 
würde. Das Hauptthema war aber die 
Registrierkasse. Viele wollten nicht 
einsehen, warum es uns wichtig ist, 
gemeinnützige Vereine von Registrierkas-
sen zu befreien. Wir sind uns immer noch 
sicher, dass man einen wichtigen Aspekt 
des Zusammenlebens in einer Gemeinde 
oder Stadt vernichten würde, wenn man 
solchen Vereinen bewusst das Leben 
schwer macht. Jenen Vereinen, die sich 
durch ihre Aktionen eben auch um 
Brauchtum und Traditionen in Niederös-
terreich kümmern.

JUNO: Seid ihr mit der Reform zufrieden?
Strasser: Grundsätzlich ja. Ich glaube, dass 
man mit einer Reform nie ganz zufrieden 
sein kann, aber wir haben dennoch unsere 
Kernpunkte untergebracht und wirklich 
etwas bewegt. Das heißt aber nicht, dass 
wir jetzt für die Zukunft ruhig sein sollten. 
Auf der einen Seite sehen wir dadurch, 
dass man tatsächlich etwas verändern 
kann, wenn man es will, auf der anderen 
Seite muss man aber auch beachten, dass 
sich ständig irgendwelche Rahmenbedin-
gungen ändern. Rein theoretisch kann es 
sein, dass in einem Jahr wieder irgendeine 
Reform daherkommt, die die Karten neu 
mischt. Dann müssen wir von vorne 
anfangen. Aber genau das ist ja das 
Schöne an der Politik. Abwechslung muss 
sein.

Ein wichtiger Bestandteil der Traditionen und des Brauchtums in 
Niederösterreich ist das große Vereinswesen. Ab 1. Jänner 2017 
tritt eine grundlegende Vereinsreform in Kraft, bei sich die JVP 
NÖ mit Michael Strasser maßgeblich beteiligt hat. Im Interview 
spricht Strasser über die Zukunft der Vereine.

Fotos: iStockPhoto, JVP NÖ

MEHR INFOS

Michael Strasser ist 24 Jahre alt und stammt aus Haidersho-
fen im Bezirk Amstetten, wo er auch als Gemeinderat tätig 
ist. Als Landesgeschäftsführer der JVP NÖ kümmert er sich 
um die Umsetzung von Beschlüssen. Das Vereinswesen war 
in seiner zweijährigen Arbeit sein Steckenpferd. Er ist stolz 
darauf, dass die JVP NÖ erstmals an einer so großen Geset-
zesänderung mitgewirkt hat und direkt am Verhandlungs-
tisch mit dabei war.

Nähere rechtliche sowie steuerliche Infos zum Thema 
Vereinswesen findest du auf www.vereine-noe.at
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Wer erwischt sich nicht dabei? Wir haben den Kopf gesenkt, die Konzentra-
tion hängt an dem viereckigen Teil in unseren Händen und so laufen wir 
durch die Stadt. Die Regierung hat einen Notfallplan, falls es Zombies mal 
wirklich geben sollte, aber was ist mit Smombies? Sind die Smartphone 
Zombies vielleicht die wahre Gefahr? –  DENISE DOCEKAL

SMOMBIES: 
NAHT DIE 
APOKALYPSE? 

1.700 Menschen wurden im Jahr 2015 
wegen Ablenkungen durch ihr Handy auf 
Österreichs Straßen verletzt, 27 davon 
starben. Das Mobiltelefon wurde in den 
letzten Jahren zu unserem stetigen 
Begleiter. Und wenn man mal sein heißge-
liebtes Viereck zu Hause vergessen hat, ist 
der Tag sowieso im Eimer. 

Was geschieht eigentlich, wenn man mal 
einen ganzen Tag ohne Handy unterwegs 
ist? Womit beschäftigt man sich, während 
einer Zugreise beispielsweise? Ich hab es 
getestet. Ein Tag ohne Telefon. In Wien. 
Zwei Stunden Zugfahrt. 

6:00: Die erste Hürde. Aufwachen ohne 
Telefon. Wie wahrscheinlich jede 18-jäh-
rige in Österreich ist auch mein Wecker 
am Handy installiert. Also musste ich am 
Vorabend erst Mal den alten Radiowecker 
raussuchen und ihn einstellen. In der 
stummen Hoffnung, dass er auch wirklich 
noch funktionierte, schlief ich ein und 
wachte am folgenden Morgen auf. Er lief. 
Aber er hatte keine Snooze-Taste. Im 
Halbschlaf drehte ich den Wecker also ab 
und wachte dreißig Minuten später auf. 
Entspannter Morgen? Nein.

6:59: Der Zug nach Wien. Vereinsamt und 
abgeschnitten von der Außenwelt stand 

ich am Bahnhof und wartete auf meinen 
Zug. Auch in der Bahn verbesserte sich die 
Situation nicht. Gelangweilt sang ich 
Lieder in meinem Kopf – da ich ja keine 
Musik abspielen konnte – und starrte aus 
dem Fenster. 

8:00: Ankunft in Wien. Und die gefühlt 
tausendste Hürde an diesem Tag. Ich 
kannte mich mit dem U-Bahnnetz nicht 
aus und musste in den ersten Bezirk. Was 
nun? Vor der Tafel mit dem U-Bahnnetz 
blieb ich stehen und überlegte, welche 
Stationen sich im ersten Bezirk befanden. 
Meidling? Nein. Kagran. Auch nicht. 
Schönbrunn? Hm, mal probieren. Zum 
Glück hatte ich viel Zeit und mit Herumei-
len und Passanten befragen kam ich 
letztendlich an meinem Ziel an. 

9:34: Im Warteraum warten. Endlich! 
Endlich lagen Zeitungen aus und ich 
konnte etwas lesen, wenn es auch nur die 
SeitenBlicke vom vergangenen Jahr war, 
aber ich konnte mich irgendwie beschäfti-
gen. Triumpf! 

13:00: Mittagspause. Ich vermisste Yelp. 
Ich entschied mich für McDonalds, um den 
Frust des Tages zu entfliehen. Aber dort 
wurde es nicht besser. Um mich herum 
saßen nur Jugendliche und Geschäftsleute 

die mit ihren Handys spielten. Candy-
Crush, Facebook, Twitter und Instagram. 

18:00: Heimfahrt. Ich hatte keine Ahnung 
wann mein Zug gehen würde und fuhr 
somit auf gut Glück nach Spittelau. 
Natürlich hatte ich gerade einen Zug 
verpasst und musste nun eine Stunde auf 
den nächsten warten. Genervt ging ich in 
einen Buchshop und kaufte mir um mein 
letztes Geld ein Buch, das auch nur 
ansatzweise interessant klang. 

19:00: Endlich die Heimfahrt. Zu meiner 
Verzweiflung saßen jedoch Kinder in 
meiner Hörweite, unterhielten sich laut, 
schrien und spielen plärrende Musik auf 
ihren Handys ab. 

20:00 Ankunft zu Hause. Der Tag war 
vorüber. Und ich stürzte auf mein Telefon. 
Zwanzig verpasste Anrufe. 139 Nachrich-
ten auf WhatsApp und ich war ungefähr 
auf fünfzehn Facebook Fotos verlinkt 
worden. Die nächste Stunde war ich 
beschäftigt.

Ein Tag ohne Handy ist möglich, allerdings 
nicht sonderlich empfehlenswert für die 
Nerven, was - wenn man mal darüber 
nachdenkt - schon ziemlich traurig.

Fotos: iStockPhoto

MEHR INFOS

Hier geht’s zum Code: 
www.soschmecktnoe.at/news/
freude-schicken 

Onlineshop: 
www.soschmecktnoe.at/shop 

SAGS MIT
EINER POSTKARTE
Von der Post gibt’s nun eine neue Postkarten-App, mit der man ganz easy etwas Freude 
verschicken kann. Die App gratis runterladen, Foto hochladen, Text eintippen und ab die 
Post! Das besondere Special im Winter: „So schmeckt Niederösterreich“ bietet nun Gratis-
Codes an, mit denen die persönlich gestaltete Postkarte kostenlos verschickt werden kann.

Mit dem Code sparst du dir nicht nur die Versandgebühr – es gibt auch noch einen Gut-
schein für den „So schmeckt Niederösterreich“-Onlineshop dazu! Das sorgt gleich zweimal 
für Freude beim Postkarten-Empfänger. Und wenn es nur ein kurzer Gruß ist, über eine 
Postkarte freut sich jeder. 
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ROT-WEISS-
KARIERTE LIEBE

Kroatien im Winter geht nicht? Klar – und wie! Mediterranes Klima im 
Landesinneren trifft spektakuläre Wintertage an der Küste. 

Fotos: iStockPhoto

Ganz eindeutig muss man im Winter in 
den Nationalpark Plitvicer Seen, wo man 
die wunderbaren Wasserfälle auch im 
Winter begehen und bestaunen kann. 
Mehrere Wege führen durch den National-
park, der 1979 in die Liste der Weltnatur-
erbe aufgenommen wurde. Er war damals 
eines der ersten Naturdenkmäler. Und 
wenn man schon in der Nähe ist, sollte 
man sich auch die spektakulären Wasser-
fälle und Wanderwege im Nationalpark 
Krk ansehen. Auf kleinen hölzernen 
Wanderwegen kann man dort nicht nur 
die Eiszapfen um die Wette glitzern sehen, 
auch die tolle Flora und Fauna lässt sich so 
sehr gut erkunden – also bitte nicht auf 
die Kamera vergessen. In Mukinje nahe 

Zadar gibt es auch ein kleines Skigebiet, 
das man überwiegend noch mit Einheimi-
schen nutzen kann. 

Und auch in den großen Städten am Meer 
gibt es Einiges zu entdecken. Hier sollte 
man aber auf jeden Fall auch eine wind-
dichte, warme Jacke mithaben. Die Bura 
kann da schon ganz schön zugig werden! 
Ob Zadar, Split oder sogar Dubrovnik: Hier 
wird’s auch im Winter mit dem ausgereif-
ten kulturellen Angebot aber auch Bars 
und Clubs nicht langweilig. Wer bis 
Dubrovnik fliegt, wird keinesfalls ent-
täuscht: Auf den Spuren von „Game of 
Thrones“ kann man hier die Stadt und 
viele Drehorte erkunden. Die beliebte 

Serie wurde an so manchen Orten in 
Kroatien gedreht – Fans kommen hier mit 
einer Rundreise auf jeden Fall auf ihre 
Kosten. 

Noch einige Tipps am Ende: Adventmarkt 
in Zagreb, Schokoladenfestival in Opatija, 
auf den Spuren von Diokletian in Split und 
natürlich Advent in Dubrovnik.

Heimfahren statt einfahren: Die N8BUZZ-
Saison startet wieder!

Auch heuer fährt der N8BUZZ wieder seine 
Runden. Etwa in Wien Umgebung und im 
Thayatal kommen die Jugendlichen 
ganzjährig mit dem N8BUZZ nach Hause. 
In den Regionen rund um Tulln und 
Scheibbs werden die Busse auch ab 
November wieder touren.

Das Konzept dahinter ist einfach: Für zwei 
Euro kommen die Jugendlichen in der 
Nacht aus den Clubs nach Hause. Sie 

werden von dort abgeholt, wo es notwen-
dig ist. Die Linien werden mit politischen 
Vertretern der beteiligten Gemeinden 
sowie Jugendlichen vor Ort geplant, um 
die Linien auch so effizient wie möglich zu 
gestalten. Und die Fahrgastzahlen spre-
chen für den Erfolg: Mehr als 10.000 
Jugendlichen in Niederösterreich nutzten 
den N8BUZZ im vergangenen Jahr und 
sind sehr zufrieden mit dem Angebot.

Der N8BUZZ wurde 2007 von Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll initiiert.

MEHR INFOS

Mehr Infos auf: 
http://croatia.hr/de-DE/erlebe-
kroatien/Ein-Wintermaerchen

MEHR INFOS

Du willst auch einen N8BUZZ in 
deiner Gemeinde? Mehr Infos, 
Kontakt sowie die Fahrpläne 
findest du auf www.n8buzz.at

NICHT ATEMLOS 
ABER SICHER 
DURCH DIE NACHT



WELTENBUMMLER. 
UNSER FLUGHAFEN.

viennaairport.com

Mit über 170 Reisezielen und 70 Fluglinien ist der Flughafen Wien 
international ganz vorne im Spitzenfeld dabei. Top modern, bes-
tens vernetzt und mit einem exklusiven Shoppingerlebnis begeistert 
er mich – und 22 Millionen Weltenbummler aus Nah und Fern. 

VIE_Weltenbummler_190x300_Juno.indd   1 25.10.16   08:43
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WARTEN AUF‘S 
CHRISTKIND

Ab Ende November beginnt wieder die Adventmarkt-
zeit. In und um Niederösterreich gibt es so einige 
Gustostückerl zu entdecken.

„So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt, Palais NÖ
Heuer feiert einer der schönsten Adventmärkte Wiens sein 10. 
Jubiläum: Am 25. und 26. November öffnet das Palais Niederöster-
reich von 10 bis 21 Uhr seine Tore für den „So schmeckt Niederös-
terreich“- Adventmarkt. Wie der Name schon verrät, dreht sich bei 
diesem Adventmarkt alles um typisch niederösterreichische 
Kulinarik. Über 60 Aussteller mit regionalen Schmankerln und 
wertvollem Kunstwerken laden zum Genuss direkt vor Ort und 
bieten Spezialitäten sowie Geschenke zum mit nach Hause neh-
men. Lesungen, Chöre und Musik stimmen auf den Advent ein – 
alles bei freiem Eintritt. Zum Rahmenprogramm zählen außerdem 
kostenlose Führungen durch das Alte Landhaus,sowie eine Mini-
Backstube, in der Kinder mit Bäuerinnen Kekse aus heimischen 
Zutaten zaubern können. Infos: www.soschmecktnoe.at

Wachauer Advent, Dürnstein
Inmitten der Wachau rund um Schloss und Ruine Dürnstein kann 
man sich am 8. und 11. Dezember sowie am 16. und 18. Dezember 
jeweils ab 11 Uhr (freitags ab 15 Uhr) an exquisiten Köstlichkeiten 
erfreuen. Alle Infos zum außergewöhnlichen Angebot: www.
wachaueradvent.at

Leuchtende Steine im Advent, Maissau
Beim Advent in der Amethyststadt Maissau stimmen der Schlossad-
vent am Kirchenplatz und die „Secret Lights“ in der Amethyst Welt 
auf die besinnliche Zeit ein. Beim Schlossadvent am 26. November 
von 13 bis 19 Uhr sowie am 27. November von 10 bis 18 Uhr gibt’s 
Kunsthandwerk und allerhand Gaumenfreuden. Auf die Besucher 
wartet in der Amethyst Welt Maissau zudem die Sonderausstellung 
„Secret Lights“, die noch bis Ende des Jahres läuft, ein Blick hinter 
die Kulissen der Schmuckwerkstätten und ein besonderer Christ-
kindl-Rabatt. Infos zu den Eintrittspreisen und Kombitickets: www.
maissau.at

Kunsthandwerk in der Kellergasse Fuchsendorf
In Bullendorf wird am 26. und 27. November zum „Adventzauber 
in der Kellergasse Fuchsenweg“ geladen (14 bis 20 Uhr). Bei freiem 
Eintritt kann man in der typischen Weinviertler Kellergasse Hand-
gemachtes, Geschnitztes, Gedrechseltes, Gestricktes und vieles 
mehr finden. Kettensägenkünstler, Maronibrater, Keramiker und 
auch beste kulinarische Schmankerl der örtlichen Bauern, Jäger 
und Käsemacher laden zum Verweilen ein. Infos: www.christkindl-
maerkte.at
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Fotos: Leuchtende Steine – Martin Sommer, Schloss Kirchstetten: Stephan Gartner, So schmeckt NÖ: Anna Heppberger

Barocker Adventzauber, Kirchstetten
Kunsthandwerk, kuschelige Alpakas, Weisenbläser, bäuerliche 
Schmankerl, Krippenausstellung und eine spektakuläre Feuershow 
gibt’s beim Schlossadvent in Kirchstetten am 3. und 4. Dezember 
ab 14 Uhr. Die kleinen Gäste können sich in der Lebkuchenback-
stube verwirklichen und sich auf den Nikolaus freuen, der vom 
Oldtimer-Traktor aus seine Geschenke verteilt. Infos: www.schloss-
kirchstetten.at

Weihnachten im Park, St. Pölten
Ein besonderer Adventmarkt ist jener der St. Pöltner Stadtfeuer-
wehren, der heuer von 7. bis 10. Dezember im Sparkassenpark 
stattfindet. Mit seiner einmaligen Dekoration, den gemütlichen 
Hütten sowie der lebenden Krippe und Top-Acts auf der Bühne 
bringt er seine Besucher in Weihnachtsstimmung. Punsch, Kulina-
rik und Kunsthandwerk fehlen dabei natürlich auch nicht. Unter 
vielen lokalen Musikern ist am Freitag die Song Contest-Teilneh-
merin Zoe ein absolutes Highlight. Alle Infos sowie die Öffnungs-
zeiten: www.weihnachten-im-park.at

Ein Schloss wird verzaubert, Grafenegg
Musik, Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk stehen beim Grafeneg-
ger Advent vom 8. bis 11. Dezember, täglich von 10 bis 19 Uhr, im 
Vordergrund. Jeweils von 13 bis 16 Uhr gibt es Lesungen und 
Musik vom „ORF NÖ Advent der Stars“, ganztags den Kunsthand-
werksmarkt sowie die Werkstätten und das „So schmeckt 
Niederösterreich“-Hüttendorf im Schlosspark mit regionalen 
Schmankerln. Für die kleinen Gäste gibt es ein Sing- und Tanz-
Programm, eine Lama-Welt, Kinderwerkstatt, Backstube sowie am 
Sonntag um 14.30 Uhr Unterhaltung mit Robert Steiner, Kasperl 
und Strolchi. Die Weihnachtskonzerte finden jeweils am Samstag 
und Sonntag um 19 Uhr im Auditorium statt. Alle Infos zum 
Programm sowie den Eintrittspreisen auf www.grafenegg.com

Romantik in der Klamm, Würflach
Von 8. bis 11. Dezember, täglich ab 14 Uhr, darf man zum „Advent 
in der Johannesbachklamm“ wandern. Nach einem kleinen Fuß-
marsch vom Parkplatz kann man dort den größten geschmückten 
Christbaum Österreichs mit ebenso überdimensionalen Packerln 
darunter bewundern. Bodenständige Mehlspeisen, regionale 
Kulinarik und warme Getränke laden zum Bummeln ein. Infos: 
www.wuerflach.at
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LIEBE GEHT DURCH 
DEN MAGEN

Fotos: iStockPhoto.com

Selbstgemachte Raffaellos
Zutaten: 100g Butter, 150g Kokosraspel, 5 EL Kokosraspel zum Wälzen, 5 EL Orangensaft, 1 
Schuss Rum, 110g Staubzucker, 2Pkg Vanillezucker, 220g weiße Schokolade

Zubereitung: Butter mit Staubzucker und Vanillezucker in einer Schüssel schaumig schlagen. 
Rum, (geschmolzene) weiße Schokolade, Orangensaft und Kokosflocken hinzufügen und die 
Masse gut verkneten. Daraus kleine Kugeln formen – wer will auch in der Mitte mit einer 
Mandel. Nun in den Kokosflocken wälzen und ab in die Keksdose damit.

Zimtsterne
Zutaten: 3 Eiklar, 400g gemahlene Mandeln, 80g Mehl, 1 Prise gemahlene Nelken, 1 Prise 
Piment, 300g Staubzucker, 80g Staubzucker für die Arbeitsfläche, 1 EL Zimt; für die Glasur 1 
Eiklar, 120g Staubzucker, Saft einer Zitrone.

Zubereitung: Die 3 Eiklar zu einem steifen Eischnee aufschlagen. Mandeln, Staubzucker, 
Piment, Nelken und Zimt gut vermischen und beim Schnee unterheben. Mehl einkneten und 
den glatten Teig über Nacht in den Kühlschrank geben. Teig nun auf einer mit Staubzucker 
bestäubten Arbeitsfläche ca. 1cm dick ausrollen und Sterne ausstechen. Für die Glasur das 
eine Eiklar zu sehr steifem Schnee schlagen, Zucker dazurieseln lassen und auf höchster 
Stufe weitere 10 Minuten schlagen. Zum Schluss den Zitronensaft einrühren. Die Sterne nun 
mit der Glasur bestreichen und bei 160° Umluft ca. 15 Minuten backen.

Linzer Augen
Zutaten: 400g Butter, 2 Eier, 100g Marmelade, 600g Mehl, Schale einer Zitrone, 200g Staub-
zucker, 2EL Vanillezucker

Zubereitung: Staubzucker, Butter, Mehl, Eier und Zitronenschale zu einem geschmeidigen 
Teig verkneten und etwa eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Teig ausrollen, Kekse mit 
und ohne Löcher ausstechen. Bei 180° ca. 10 Minuten backen. Die Kekse auskühlen lassen, 
mit Marmelade bestreichen und jeweils einen Teil ohne und einen mit Loch 
zusammensetzen.

Gerade in der Weihnachtszeit kann man seinen 
Liebsten eine Freude mit selbstgebackenen 
Keksen machen. Die besten Rezepte gibt’s hier!



15

PRAKTISCH

ÖSTERREICH 
ISST FREI 

Die Lage der Bauern ist ernst wie nie. Deshalb sprachen der 
NÖ Bauernbund sowie die Wir.Niederösterreicherinnen-ÖVP 
Frauen mit mehr als 48.000 Kundinnen und Kunden bei der 
landesweiten Sympathiekundgebung über den echten Wert 
und Preis der hochqualitativen heimischen Lebensmittel.

NÖ Bauernbundobmann Hermann Schultes, Dir. Klaudia 
Tanner und LR Stephan Pernkopf: „Konsumenten sind 
unsere stärksten Partner“.

Foto: NÖ Bauernbund

 „Jeder Griff ins Regal ist eine politische 
Aktion. Unsere Bäuerinnen und Bauern 
produzieren gesunde Lebensmittel höchs-
ter Qualität. Wir erhalten mit unserem 
bewussten Einkauf aber auch ein Stück 
unserer Natur, ein Stück unserer Kultur-
landschaft, ein Stück Tradition und ein 
Stück Lebensqualität. Das sollte uns beim 
täglichen Griff in das Einkaufsregal klar 
sein“, erklärt NÖ Bauernbundobmann 
Hermann Schultes gemeinsam mit Bauern-
bunddirektorin Klaudia Tanner und 
Agrar-Landesrat Stephan Pernkopf den 
Aktionstag zur Kampagne „Österreich isst 
frei!“.

Anhand der Niedrigstpreise, die aktuell für 
hochqualitative, regionale und frische 
bäuerliche Lebensmittel gerade noch 
gezahlt werden, kann die österreichische 
Selbstversorgung und Unabhängigkeit von 
Lebensmittelimporten allerdings nicht 
mehr garantiert werden. Die Lage der 
Bauern ist ernst wie noch nie: In Öster-
reich verdienen agrarische Erzeuger an 
ihren Produkten nur einen geringen 
Bruchteil dessen, was Konsumenten als 
Endpreis für die Ware zu bezahlen haben. 
So erhielten Landwirte Anfang September 
vom Verkauf einer Semmel einen Cent, 
von einem Apfel vier Cent, von einem Liter 

Milch weniger als 30 Cent und von einer 
Bratwurst 15 Cent. Das bedeutet rund 17 
Prozent Einkommensverlust binnen eines 
einzigen Jahres für unsere Bäuerinnen und 
Bauern. 

Mitbeteiligt gewesen sind auch die ARGE 
„Die Bäuerinnen“ und die Landjugend 
Niederösterreich, die gemeinsam mit dem 
NÖ Bauernbund sowie den Wir. Niederös-
terreicherinnen-ÖVP Frauen an über 30 
Standorten niederösterreichweit mit 
Kundinnen und Kunden sprachen.



Immer in Ihrer Nähe:  
Eines von 43 Kundenbüros.
Amstetten, Aspang, Baden, Bruck / Leitha, Gänserndorf,
Gmünd, Groß Gerungs, Hollabrunn, Horn,  Kirchberg / Pielach, 
Kirchberg / Wagram, Kirchschlag, Klosterneuburg, Korneuburg, 
Krumbach, Krems, Laa, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, 
 Neunkirchen, Ottenschlag, Perchtoldsdorf, Pöggstall, Poysdorf, 
Retz, Scheibbs, Schrems, Schwechat, St. Pölten, St. Valentin, 
 Stockerau, Tulln, Waidhofen / Thaya, Waidhofen / Ybbs, Wien, 
Wr. Neustadt,  Wieselburg, Wolkersdorf, Ybbs, Zwettl, Zistersdorf

www.noevers.at Wir schaffen das.

IHR SICHERHEITSNETZ.  

WIR SCHAFFEN DAS.
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