
SIE GESTALTETEN DAS FEST (v.l.n.r.)
Vordere Reihe: Gr. Silvia Eitler, Brigitta Steinpruckner, Jadwiga Cieslak, Eva Ondrey. 
Helga Hektor, Sonja Schutzmann, Maria Feutl 
Stehend: Waler-Peter Steinpruckner, Luise Breyer, Guido Radschiner, Ossy Valen-
ta, GR Hans Hornyik, Wofgang Schröckenfux, Günther Schmidt, Peter Aschauer, 
Herbert Mages, Christian PruszinskyNicht im Bild: Mag. Susi und Joschi Oppolzer, 
Dr. Rudolf  Maurer, STVANCI

R  hr-P  st
Ausgabe 29 Oktober 2011

 Mitteilungen des Vereins Vestenrohr - Karlstisch

Wie groß war die Freude, dass Bilderbuchwetter 
herrschte und bis zum Ende anhielt. Trotz ei-

niger technischer Probleme war alles rasch aufgebaut und 
schon vor dem offi ziellen Beginn zeigten sich ersten Gäs-
te. Und der Strom der Besucher sollte stetig zunehmen. 
Ob Gewinn-
lose, Grill, 
Kesselgulyas, 
G e t r ä n k e -
bar, Kaffee 
oder Ku-
chen -  über-
all herrschte 
kontinuierlich 
so großer An-
drang, dass 
der Nach-
schub kaum 
Schritt halten 
konnte. Ganz 
besonders er-
freulich: die 
vielen Kinder, 
die die bes-
tens betreuten 
Kinderspiele 
mit Begeiste-
rung aufnah-
men. Auch 
die  Hupf-
burg war ein 

großer Hit. Höhepunkte der Veranstaltung waren zwei-
fellos die Vorführungen der Brünner Stuntmen- und Rit-
tergruppe „STVANCI“, die mit fi lmreifen Darbietungen 
das Publikum in ihren Bann schlugen. Für  geschicht-
liche Weiterbildung sorgten Stadtarchivar Dr. Rudolf  

Maurer und 
O b m a n n 
Hans Hor-
nyik, der das 
ge lungene 
Fest sicht-
lich genoß.
G e t r e u 
dem Motto 
„Nach dem 
Fest ist vor 
dem Fest“:  
Bitte schon 
heute den 
Termin des 
Karlsfestes 
am 28.1.2012 
vormerken 
(Seite 4), da-
mit wir un-
seren Gästen 
wieder eine 
so schöne 
Veransta l-
tung bieten 
können.

Donnerstag, 1. Dezember 2011, ab 18:30 Uhr

ADVENT-TREFFEN

ORT: HEURIGER BRUCKBERGER-BRABEC, 
Baden, Gartengasse 5 (Näheres Seite 4)

DAS 5. KARLSTISCHFEST
Nach der wetterbedingten Absage des vorjährigen Festes war die gespannte Unruhe spürbar, ob das Wetter diesmal halten wür-
de. Die Prognosen waren sich einig, dass eine lange Schönwetterperiode just an dem für das Karlstischfest vorgesehenen Wochen-
ende zu Ende gehen sollte. 



Dies alles ist aber keine Selbstverständlichkeit. Kurzfristige Ab-
senzen geraten zu kleinen „Katastrophen“ – fällt jemand länger 
aus, weil er berufs-, interessens- oder krankheitsbedingt seine Priori-
täten neu reihen und die für den Verein reservierte Zeit anderweitig 
verplanen muss, dann ist die entstehende Lücke kaum zu schließen. 
Wir müssen daher alles daran setzen, unsere interne Arbeit so rati-
onell und professionell zu organisieren, dass der unserem Verein ge-
widmete Zeitaufwand speziell für unsere berufstätigen Funktionäre 
im vertretbaren Rahmen bleibt. Glücklicherweise  gibt es auch neu 
gewonnene Mitglieder, die an aktiver Mitarbeit interessiert sind. 

Eine zweite Herausforderung betrifft die grundsätzliche Posi-
tionierung unseres Vereines. Sie basiert darauf, dass wir die bei 
der Gründung im Vordergrund stehenden ersten Ziele durch be-
harrliche Arbeit bereits erreichen konnten: die Restaurierung und 
Wiederaufstellung des Steinernen Tisches sowie die Errichtung ei-
ner Gedenkstätte für die Veste Rohr. Unser neues Projekt „An 
den Eichwald erinnern“ ist hingegen ein wenig ins Stocken geraten, 
andere Projektideen befi nden sich erst im Anfangs- resp. Prüfungs-
stadium. Hier wird es an uns allen liegen, einen neuen Fokus für 
unsere künftigen Aktivitäten zu schaffen. Vielleicht können 
wir auch Ihrer Idee zur Verwirklichung verhelfen. 
Wie die Erfolge der Vergangenheit zeigen, können wir mit ver-
einten Kräften doch einiges bewegen. Dies soll auch in Zukunft so 
bleiben, wünscht sich stellvertretend für den gesamten Vorstand

Veste Rohr, Schnitt 1, 
Blick nach Westen

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

diese Ausgabe der Rohrpost ist geprägt von Berichten über zwei 
ausgesprochen erfreuliche Ereignisse. Sowohl die grenzüberschrei-
tende Sommerfahrt als auch das fünfte Karlstischfest waren für 
alle, die Gelegenheit hatten, daran teilzunehmen, schöne Erleb-
nisse. Wir können uns wirklich darüber freuen, dass viele Men-
schen unseren Aktivitäten wohlwollend gegenüberstehen und uns 
gerne durch ihren Besuch unterstützen. 

Trotz dieser erfreulichen Analyse muss darauf  hingewiesen wer-
den, dass wir auch mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert sind. 
Im Unternehmer-Jargon würde man sagen, dass wir über eine „zu 
knappe Personaldecke“ verfügen. Im Prinzip ist es eine Handvoll 
von engagierten Funktionären, die den Verein führen, seine An-
liegen nach außen vertreten, die Organisationsarbeit leisten, die 
Finanzen in Ordnung halten und von der Sponsorsuche bis zur 
Lösung kleiner Detailfragen in fast alles involviert sind. Dazu 
kommt eine erlesene Schar wackerer Helfer, ohne die ein reibungs-
loser Ablauf  unserer Festveranstaltungen nicht denkbar wäre. Wir 
hätten weder Kuchen noch Kaffee, weder Grillwürstel noch Feuer 
unterm Gulyaskessel, weder Tombolapreise noch Kinderspiele, 
weder Verkaufserlöse noch ein musikalisches Rahmenprogramm. 
Ohne all diese „guten Geister“ gäbe es keine zufriedenen Gäste 
und kein gutes Image. Daher auch an dieser Stelle allen ein ganz
großes, dickes DANKE!

KARLSTISCHFEST 2011 ...



Strahlender Sonnenschein kündigte den heißesten Tag 
des Jahres an, was die  zwanzig Teilnehmer unserer 

Sommerfahrt  keineswegs  betrübte. Erstes Ziel war der 
weltberühmte gotische Schnitzaltar im oberösterreichischen 
Kefermarkt. Kompetent erläuterte der örtliche Führer die 
Geschichte von Kirche, Altar und den in höchster Schnitz-
kunst ausgeführten Heiligen- Figuren und Szenen.

Gleich drei wunderschöne Schnitzaltäre beherbergt das 

reizende Dorf  Waldburg, die uns der heimische 
Pfarrer kundig und launig zugleich erläuterte. .

Im prachtvollen mittelalterlichen Ensemble von 
Freistadt gab es die verdiente Mittagsrast, im tsche-
chischen Zisterzienserstift Vissy Brod/Hohenfurt 
wartete anschließend eine Führung auf  uns. Im 14. 
Jahrhundert vom oberösterreichischen Wilhering aus 
gegründet, beherbergt das mit internationaler Hilfe 
restaurierte Stift  heute fünf  Mönche und unterhält 
enge Kontakte zum Stift Heiligenkreuz.

Nach einer reizvollen Fahrt entlang der von dutzenden 
bunten Kanus befahrenen Moldau und einem Fotostopp 
beim Schloß in Rozm-
berk kam der aus fünf  
Autos bestehende Kon-
voi gut in Krumau/
Cesky Krumlov an, 
wo ein ausgiebiges böh-
misches Abendessen 
auf  uns wartete. Der 
„harte Kern“ genoss 
zum Ausklang noch 
originale Zigeunermu-
sik und angeblich einige 
harte Getränke.

 Ungeachtet des (auch 
durch lauten Discolärm 
verursachten) Schlafmankos erfreuten sich alle am nächsten 
Tag an den Schönheiten der an einer Moldauschlinge gele-

genen mittelal-
terlichen Stadt, 
überstrahlt von 
der mächtigen 
S ch l o ß a n l a -
ge der Rosen-
berger.  Alles 
konnte noch in 
Ruhe besichtigt 
werden, auch 
das einzigartige 
Barocktheater, 
ehe am Nach-
mittag das Wet-
ter den Umsatz 
mit Regenschirmen belebte. Die Krumauer Museen  wie 
das Schiele-Art-Center oder das Foto-Atelier Seidel boten 
aber reichlich Ersatz  für die geplante, buchstäblich ins Was-

ser gefallene Floßfahrt auf  der Moldau. Die Verkostung 
mährischer Weine im pittoresken Marionetten-Museum er-
wies sich als gelungenes Abendprogramm.

Am nächsten Morgen war  
wieder schönes Wetter, sodass 
die Altstadt von Budweis rund 
um den prächtigen Rathausplatz 
in vollem Glanz erstrahlte. Der 
Stadtführung folgte ein Rund-
gang durch die berühmte Brau-
erei, wo im dortigen Bräustüberl  
ein gemeinsames Mittagessen 
den offi ziellen Schlußpunkt bil-
dete. Der dunkle Böhmerwald 
mit seinen vielen Fischteichen, 
das sonnendurchfl utete Wald-
viertel und die immer schöne 
Wachau waren  letzte  Höhe-

punkte  einer  erlebnisreichen Dreitagesfahrt.
Alle Fotos auf  dieser Seite:  © Ohnheiser

Erlebnisreiche Tage:

SOMMERFAHRT NACH KRUMAU

Prost, Budweiser!

Nächtliches Krumau

Über den Dächern von Krumau



VOR DEN VORHANG

bitten wir alle, die durch ihr Engagement und  tatkräftige Mitarbeit das fünfte Karlstischfest zu einem großen 
Erfolg gemacht haben. Besonderen Applaus verdient  BRIGITTA STEINPRUCKNER, die trotz berufl icher Dop-
pelbelastung nicht nur unermüdlich schöne Gewinnpreise für den beliebten Juxbasar besorgte und alles lie-
bevoll verpackte, sondern auch für die Kinderspiele verantwortlich zeichnete und – so nebenbei – mit einem 
vorzüglichen Gulyas für klingelnde Kassen sorgte.

WIR GRATULIEREN 
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NÄCHSTE TERMINE

DONNERSTAG, 3. November 2011 ab 18:30 Uhr
JOUR FIXE in der Pizzeria Torino, Baden, Bahngasse 
1/Ecke Wassergasse

DONNERSTAG, 1. Dezember 2011, ab 18:30 Uhr
ADVENT-TREFFEN

Für besinnliche Unterhaltung sorgen 
GERHARD PETRIC (Musik) und GUIDO RADSCHINER 
(Texte)
ORT: HEURIGER BRUCKBERGER-BRABEC, Baden, 
Gartengasse 5

Inh. Helga Stojanovi
Digitaldruck, Plandruck, Plotservice bis 1,12 m und

Scanservice bis 0,91 m Breite -
Fotokopien, Farbkopien, Spiral- und Thermobindung

mit Pr Laminieren, Falten, Nuten, Leimen,
Heften, Perforieren, Visitenkarten,

Fotokopien in Selbstbedienung

Bitte merken Sie vor:
Samstag, 28. Januar 2012, 16 bis 19 Uhr
Weingut BREYER, Baden, Rohrgasse 18

KARLSFEST MIT ...

Engelbert Steinpruckner zum 75. Geburtstag und wünschen ihm, dasser nach seiner schweren Operation bald ganz wieder-
hergestellt ist.

Feuerkorb ,,, ... und Ernesto


