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Mitteilungen des Vereins Vestenrohr - Karlstisch

Ausgabe 18 Dezember 2009allen mitgliedern, fÖrderern und freunden ein friedvolles weihnachtsfest und alle guten wÜnsche fÜr das jahr 2010!Das dritte Jahr des Bestehens unseres Kultur-vereines neigt sich dem Ende zu. Es war ein turbulentes Jahr - in vielerlei Hinsicht erfolgreich, aber auch geprägt durch den  Verlust, den das plötzliche Hinscheiden unseres Gründungsmitglieds Gunther Böhs bedeutete, der dank seiner vielfältigen Ideen und seines organisato-rischen Geschicks lange Zeit einer der Motoren des Vereinslebens war. Auch die Tatsache, dass der erst im Dezember 2008 neu gewählte Obmann Günther Schmidt krisenbedingt all seine Kräfte auf  berufl iche Aufgaben konzentrieren musste und für die Vereins-arbeit daher nur sehr wenig Zeit aufbringen konnte,  machte die Durchsetzung der gesteckten Ziele nicht einfacher. Trotz zusätzlicher Schwierigkeiten, bedingt durch geplante Operationen und ungeplante Krankheiten anderer Säulen der Vereinsführung, kann heute ein rundum positives Resümee über das abgelaufene Ver-einsjahr gezogen werden. Zu danken ist dies nicht zuletzt der Selbstverständlichkeit, mit der die ande-ren Vorstandskollegen und viele freiwillige Helfer die 
notwendigen Arbeiten erledigten, was ja in Wirklich-keit keine Selbstverständlichkeit darstellt. Es ist aber notwendig, auf  die geänderten personellen Verhältnisse zu reagieren und die Vereinsführung neu zu bestellen, nicht zuletzt weil auch die Einbin-dung Badens in das Stadterneuerungsprogramm des Landes Niederösterreich Ende dieses Jahres ausläuft, in dessen Rahmen die Förderung für das Projekt Vestenrohr-Karlstisch abgewickelt worden ist. Eine statutengemäße Neupositionierung ist daher vorzu-nehmen und wird derzeit in kleinen Arbeitsgruppen vorbereitet, wobei an der grundsätzlichen Ausrichtung unserer Aktivitäten nichts geändert werden wird.In jedem Fall ist es erforderlich, eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, zu welcher am 8. Februar 2010, 18:30 Uhr im Extrazimmer des Res-taurants „Torino“, 2500 Baden, Ecke Wassergasse/ Bahngasse eingeladen wird.Ein diesbezüglicher Vorstandsbeschluß ist in der Sit-zung vom 7. 11. 2009 gefaßt worden. Bitte merken Sie schon jetzt diesen Termin vor. Jedes Mitglied ist be-rechtigt, offi zielle Anträge zur Generalversammlung 

LIEBE FREUNDE DES STEINERNEN TISCHES, LIEBE FREUNDE DER VESTE ROHR!



zu stellen (spätestens drei Tage vorher schriftlich an ein Mitglied des Vorstandes). Bitte bringen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen ein. Nach dem Erreichen unserer ersten großen Ziele - Restaurierung bzw. Neuaufstel-lung des Karlstisches und der Errichtung der Gedenk-stätte für die Veste Rohr - können, wollen und sollen wir uns anderen kulturellen Kleinodien unserer Umge-bung widmen, die vergessen oder ungepfl egt sind oder ein unverdientes Mauerblümchendasein fristen. Der neue Vorstand wird die entsprechenden Weichenstel-lungen vornehmen und seine Prioritäten setzen.Übergeben können wir ihm einen wohlgeordneten Verein mit rund hundert Mitgliedern, ein durch um-sichtige Ausgabenpolitik, kulturinteressierte regionale Sponsoren und durch unsere diversen Vereinsaktivi- täten gespeistes „Börserl“, um das eine oder andere Projekt gegebenenfalls zu verwirklichen. Der Verein hat es in den ersten drei Jahren geschafft, seinen Platz im Badener Kulturleben zu fi nden und in der Öffent-lichkeit das Image einer initiativen Personengruppe zu erwerben, deren Plänen und Aktionen man mit Wohl-wollen, Verständnis und Sympathie begegnet. Zu die-sem Image hat jeder Einzelne von uns seinen Beitrag geleistet - jeder in seinem Rahmen.Dafür bedankt sich im Namen seiner Vorstandskol-legen mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Neues JahrLesung im Theater am Steg:MAG. AUGUST BREININGERSein Name bürgt für Qualität. Die Adventle-sung, die Prof. Mag. August Breininger unter dem Motto „Advent in Baden - Ernstes und Heiteres aus einer Kurstadt“ im Theater am Steg zu Gunsten des Vereins Vestenrohr-Karlstisch ausrichte-te, kann man nur als echtes „Heimspiel“ bezeichnen. Trotz zahlreicher zeitgleich stattgefundener vorweih-nachtlicher Veranstaltungen und obwohl Breininger erst eine Woche zuvor eine überaus launige Lesung in der Volksbank abgehalten hatte, stürmte eine vielfäl-tige Fan-Gemeinde das Theater am Steg und bescherte dem Verein ein volles Haus.Und seine  Lesung  hielt, was sich die erwartungsvollen Besucher von ihr versprochen hatten. Der Badener Ex-Bürgermeister präsentierte eine sorgfältig ausgewählte Abfolge von Texten, Geschichten und Anekdoten, die allesamt ei-nen Bezug zu Baden, zum Advent und zum Leben in unserer Kurstadt hatten. Immer wieder gewürzt mit freien Erzählungen aus dem interessanten und abwechslungsreichen Leben des langjährigen Stadtvaters ließ er 
dabei auch zahlreiche Badener Autoren zu Wort kom-men, deren passende Gedichte und Geschichten er wie kostbare Perlen aufhob und zu einer funkelnden Kette bodenständiger Kultur verband.Seine rhetorische Vortragskunst wurde dabei durch unnachahmliche Gestik und Mimik unterstrichen, die dem Schauspieler Breininger sichtlich selbst große Freude bereitet. Ein begeistertes Publikum erzwang  mit seinem Beifall noch einige Zugaben. Mit dieser Benefi z-Lesung hat sich August Breininger einmal mehr als echter Freund Badens und seiner Kulturakti-vitäten erwiesen. Verwöhnt wurden die Gäste darüber hinaus mit köst-lichen Schmankerln, zur Verfügung gestellt von Mit-gliedern des Vereins Vestenrohr-Karlstisch. Auch der Veste-Rohr-Wein, ein vom Badener Winzer Karl Brey-er eigens kreierter Cuvée, fand  großen Anklang. Das Theater-am-Steg-Team um Projektleiterin Mag. Sta-kowitz  trug ebenfalls viel zum Gelingen des Abends bei, der beim Publikum, das sich über mehr als zwei Stunden unbeschwerte Unterhaltung freuen konnte, bestens ankam.



DAS WAR DAS VEREINSJAHR 2009Geselligkeit war Trumpf  beim traditionellen Karlsfest, das Ende Jänner bei eisigen Tempe-raturen, die zum Zusammenrücken einluden, rund um Breyers Feuerkorb - und später in der gemüt-lichen Heurigenstube stattfand. Bänkelsänger und Leiermann Er-nesto bürgte mit Drehleier, Wie-ner Harfe und Böhmischem Bock für die prachtvolle mittelalterliche musikalische Unterhaltung, Ossy Valenta steuerte zeitgemäße Rhyth-men bei und Gerhard Petric erntete Lachsalven mit seinen gepfefferten G e d i ch t e n und Schüttel-reimen. Das P u b l i k u m erfreute sich an feuriger Speis’ und Trank, an selbstgebackenen Mehlspeisen aus den Vereins-Backstuben und an dem von Brigitta Steinpruck-ner bestens vorbereiteten Jux-Basar. Nach einer geradezu akade-misch geführten Diskussion über die exakte Datierung einiger alter Fotos vom Steinernen Tisch, die mit akribischem Quellenstudium betrieben worden war, erreichte uns die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Gunther Böhs. Lange, bevor der Verein gegründet wurde, hatte er die Idee, das alte Kulturdenkmal  „Karlstisch“ der Öffentlichkeit würdig zu präsentieren. Auf  seine Initi-ative hin versprach der Maturajahrgang 1959 anläßlich des 40. Maturajubiläums - also im Jahr 1999 - sich der Sache anzunehmen. Heuer feierten die alten Herren, die fast alle Mitglieder des Vereins sind, das 50jährige Jubiläum am restaurierten Karlstisch - Gunther war leider nur mehr im Gedenken präsent. U n s e r „ M ü n z o -berwardein“ E n g e l b e r t Steinpruckner war trotz ge-sundheitlicher P r o b l e m e beim Badener Gauklerspektakel wieder voll in seinem Element.Wolfgang Schröckenfux war der perfekte Planer für unsere gelungene 2. Sommerfahrt, die wieder ins schö-ne Kärnten führte - diesmal nach Gurk mit seinem be-rühmten Dom, dem altehrwürdigen Fastentuch, der ro-

manischen Krypta und den prachtvollen Fresken in der Bischofskapelle. Brauerei und Braugasthof  Hirt mach-ten beste Werbung für Hirter Bier und Kärntner Spezi-alitäten und im schönen alten Ort Althofen waren wir im Prechtlhof  bestens aufgehoben und wurden nach Strich und Faden kulinarisch verwöhnt. Am nächsten Tag rundete ein Ausfl ug mit Anstieg durch 14 Wehrtore auf  die Burg Hochosterwitz mit interessanter Führung das Programm ab.Auch mit dieser Sommerfahrt wollen wir eine Tradi-tion begründen, weil damit nicht nur interessante Ziele in unserem schönen Land angesteuert werden können, sondern auch dem Zusammengehörigkeitsgefühl der teilnehmenden Mitglieder Rechnung getragen werden kann. Höhepunkt des Vereinsjahres war natürlich das Karlstischfest im September, bei dem Peter Aschau-er, der „Vater der Veste Rohr“, gemeinsam mit der hohen Geistlichkeit, der Frau Bürgermeisterin und dem Entdecker Hans Hornyik endlich „seine“ Ge-denkstätte festlich enthüllen konnte. Winzer Karl Breyer hatte eigens für das Fest einen „Veste Rohr-Cuvee“ kreiert, der allgemeinen Anklang fand und in der Zwischenzeit schon viele Freunde gefunden hat. Die von Ossy Valenta angeregte Verlegung des Fes-tes auf   Sonntag war ein voller Erfolg. Begünstigt vom pracht-vollen Wetter konnten wir geschätzte  300 Be-sucher begrüßen, die ein echtes „Grätzlfest“ mit uns feierten. Die ange-botenen Kinderspiele und die Vorführungen der Schwertkampf-Gruppe „Nominibus vacantes“ fanden großen Anklang, angesichts der am Steinernen Tisch kunstvoll drapierten schönen Preise waren sämtliche Lose in kürzester Zeit ausverkauft und Obmann Schmidt erlitt am Würstlgrill dasselbe Schicksal: Ausverkauft! Zum Glück hatten Bri-gitta Steinpruckner, Helga Hektor, Herta Lenk und Eva Ondrey Mehlspeisen sonder Zahl ge-backen, die ebenfalls reißenden Absatz fanden. Man möge dem Chronisten verzeihen, wenn er nicht alle helfenden Hände extra vor den Vor-hang bittet, sondern einfach allen ein herzliches großes DANKE sagt, die mitgeholfen haben, das große Fest auszurichten.Mehr oder minder gut besucht waren auch un-sere monatlichen Jour fi xe-Termine bei Liska, die der Information und der Kontaktpfl ege dienen und nicht selten sogar in Arbeitssitzungen ausarten. Den Schlusspunkt des Vereinsjahres bildete die eben-falls bereits traditionelle Adventlesung, diesmal von Prof. Mag. August Breininger gestaltet, über die auf  Seite 2 berichtet wird.
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  Vor den Vorhang bitten wir diesmal un-ser neues Mitglied, Herrn Reg.Rat Heinz MÜLLER, dessen Verbindungen wir einen neuen Sponsor verdanken, der uns mit ei-ner  großzügigen Spende unterstützt.  IMIMVISIERVISIER UNSERE NÄCHSTEN TERMINEMontag, 11. 1. 2010, ab 18:30 UhrJOUR FIXE in Liska’s „Kleinem Beisl“, Braitner Straße 65, 2500 BadenSonntag, 31. 1. 2010, ab 16:00 UhrKARLSFEST„Rund um den Feuerkorb“mit traditioneller Danksagung am Steinernen Tisch bei Karl und Luise Breyer, Rohrgasse 18, 2500 BadenMontag, 8. Februar 2010, 18:30 UhrA.O. GENERALVERSAMMLUNGRestaurant „Torino“, Ecke Wassergasse/Bahngasse, 2500 BadenMit Wasser und Feuer sagen wir heuer und lebenslang dem Ewigen Dank!Der Verein Vestenrohr-Karlstisch lädt Sie herzlich ein zumKARLSFEST BEI DER VESTE ROHR31. Jänner 2010, 16:00 - 19:00 UhrWeingut Breyer, Rohrgasse 18, BadenRund um den Feuerkorb erwartet Sie:Warme Speis’ und heißer TrankLeiermann ErnestoMittelalterliche Musik und TantzereyJuxbasar - jedes Los gewinntRitterballaden und Karlstisch-SagenDer traditionelle Gang um’s FeuerEintritt frei. Spenden erbeten. Jeder Besucher mit dem Namen „Karl“ erhält ein Geschenk!



Hinter den Wolken, irgendwo weit,
sitzt ein kleiner Engel und zerschneidet die Zeit

mit einer großen Schere - 
als wenn’s eine Zeitung wäre.

Er schneidet in die Kreuz und in die Quer,
ganz einfach so vor sich her, 

wie es ihm grad in den Sinn kommt
und wo die Schere  hinkommt.

Was bleibt von der Zeit?
Was bleibt Dir und mir?

Was bleibt? Was bleibt uns allen?
Viele kleine Schnitzel Papier,

die in Gottes Papierkorb fallen …

Hinter den Wolken, irgendwo weit,
sitzt ein kleiner Engel und zerschneidet die Zeit

mit einer großen Schere.
Er zerschneidet das Glück,
er zerschneidet das Leid,

er zerschneidet die ganze Ewigkeit - 
als  wenn sie aus Pappe wäre …

Von b.nigna
Vorgetragen von A. Breininger anlässlich der Adventlesung 

des Vereins Vestenrohr-Karlstisch 2009 


