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Ein Blick zurück - das Jahr 2021 
 
Liebe Dürnsteiner:innen und Loibner:innern! 
 
Vieles hat sich ereignet im fast schon wieder vergangen Jahr: viel Schönes und Erfreu-
liches (5 Kinder wurden geboren), leider gab es auch manch schwierige und traurige 
Momente (13 Gemeindebürger:innen mussten wir für immer verabschieden).  
Wie in unser aller Alltag hat sich aber auch in der Gemeindearbeit ein Merkmal durch-
gezogen: Außergewöhnliche Veränderungen wurden zur Normalität!  

So haben 2021 auf Grund der Pandemie alle 9 Gemeinderatssitzungen nicht im Rat-
haus sondern in den Schulungsräumen der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden, über 
130 Tagesordnungspunkte wurden diskutiert und zur Abstimmung gebracht. Viele 
sachliche Entscheidungen konnten rasch abgehandelt werden, und die Vielzahl der ein-
stimmigen Beschlüsse zeugt von konstruktiver Zusammenarbeit der Fraktionen im Ge-
meinderat. 

Andere Projekte wie der Verkauf der neuen Bauplätze in Unterloiben und der mögli-
che Ankauf des Stadttors in Dürnstein standen mehrmals auf der Tagesordnung, führ-
ten zu langen Diskussionen und letztendlich zu demokratischen Entscheidungen. Ein 
Beschluss über den Verkauf des alten Feuerwehrhauses in Unterloiben konnte noch 
nicht getroffen werden. Hier gilt es noch weitere Entscheidungsgrundlagen aufzube-
reiten. 
Für die konstruktive Arbeit in den Gemeinderatssitzungen, den vorgelagerten Frakti-
ons- und Stadtratssitzungen und die Ideenfindung in den verschiedenen Ausschüssen 
möchte ich mich bei allen gewählten Mandataren bedanken. Es ist nicht immer leicht, 
Eigen- oder Parteiinteressen zurückzustellen und im Interesse der Gemeindebürger zu 
entscheiden. 

Nachdem Corona-bedingt viele gewohnte Gemeindeveranstaltungen auch 2021 wie-
der nicht möglich waren, freut es mich umso mehr, dass wir am 17. September 2021 
„Das Fest der Dürnsteiner“ veranstalten konnten. Nach einem Dankgottesdienst 
durfte ich als Bürgermeister Herrn Peter Hinterhölzl, Herrn Thomas Latzer und Herrn 
Gernot Riesenhuber für oftmaliges Blutspenden ehren. Herr Gerhard Fleißner und Herr 
Josef Ertl wurden für ihre außergewöhnlichen Leistungen um den Verein zu Ehrenmit-
gliedern der Wachauer Trachtengruppe Dürnstein ernannt, und der Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr gratulierte einigen Kameraden zum runden Geburtstag. 
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Als Höhepunkt der Veranstaltung konnte ich Frau Mag. Barbara Schwarz den Ehrenring 
der Stadtgemeinde Dürnstein überreichen. Ihre Verdienste um Dürnstein, um die 
Wachau und um die Menschlichkeit würdigte Prälat Maximilian Fürnsinn in seiner Lau-
datio. Anschließend lud die Stadtgemeinde zum Dämmerschoppen. Ich danke allen Be-
suchern für die vorbildliche Einhaltung der Corona-Richtlinien und allen Mitwirkenden 
für ihr Engagement. 
 
Leider war die beabsichtigte Bürgermeisterinformation auf Grund der Infektionszah-
len nicht mehr vertretbar. Ich möchte aber die nächste Möglichkeit nutzen, um diese 
nachzuholen. Bei einem persönlichen Gespräch lassen sich Entscheidungen und Hin-
tergründe leichter präsentieren. Aus diesem Grund möchte ich bei der heutigen Aus-
sendung auf eine Auflistung der umgesetzten Projekte und die Vorstellung von geplan-
ten Maßnahmen größtenteils verzichten, stellvertretend aber für die Vielzahl der Auf-
gaben zwei Beispiele anführen: 

Beispiel 1: TOP TOURS DÜRNSTEIN 

Unübersehbar wurden in den vergangenen Wochen in unserer Gemeinde neue blaue 
Stelen aufgestellt. Diese sind Bestandteil von insgesamt fünf beschilderten Runden, die 
unsere Besucher:innen durch die Ortschaften führen sollen. Dabei wurde vor allem in 
Dürnstein darauf geachtet, dass auch Plätze abseits der klassischen Routen eingebun-
den werden. 

Folgende 5 Touren gibt es zu entdecken: 

KLASSIK-TOUR DÜRNSTEIN: P1 – Donaupromenade – Tal – Altstadt – P1 

SPEKTAKULÄRE DÜRNSTEIN-TOUR: P1 – Traunergasse – Altstadt – Ruine (über Esels-
teig) – Kühberg – Kellerberg – Kellerschlössel – P1 

ENTDECKER-TOUR: P1 – Grüblgasse – Altstadt – Ruine (über Eselsteig) – Wunderburg-
graben – Kellerschlössel – Höhereck – Kellergasse – Unterloiben – Oberloiben – P1 

SCHNUPPER-TOUR DÜRNSTEIN: P1 – Anzuggasse – Altstadt – Stift – P1 

WEIN-TOUR LOIBEN: P1 – Franzosendenkmal – Kellergasse – Unterloiben – Oberloiben 
– P1 

Die Übersicht über die Touren finden Sie u.a. am P2, bei der Ampel in Oberloiben bzw. 
bei der Ortseinfahrt Unterloiben (Parkplatz beim Heurigen Graf). Bei den jeweiligen 
Stationen sind auf den Stelen Informationen über das Objekt nachzulesen. Darüber 
hinaus gibt es auf jeder Stele einen QR-Code, welcher zum Audioguide führt – einfach 
mit dem Smartphone scannen! 
Als kleinen Vorgeschmack finden Sie hier den QR-Code zum Au-
dio-Guide der Station beim Rathaus in Dürnstein. 
 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit des Tourismusvereines 
Dürnstein-Loiben, des Stiftes Dürnstein, der Donau Niederöster-
reich Touristik GmbH, der Leaderregion des Landes NÖ und der 
Stadtgemeinde Dürnstein umgesetzt. 



 
 
Beispiel 2: SCHUBERTIADE DÜRNSTEIN  

Bereits zum 14. Mal wurde die Schubertiade im Stift Dürnstein abgehalten. Drei Tage 
lang verzauberte die Musik von Franz Schubert und heuer auch Ludwig van Beethoven 
bei drei fast ausverkauften Konzerten das begeisterte Publikum. Aus ganz Österreich 
und sogar aus dem Ausland reisen Gäste extra zu diesem Ereignis an, um den Musik-
genuss mit einem Urlaub zu verbinden. Der künstlerische Leiter Kammersänger Robert 
Holl und viele ihm freundschaftlich verbundene Künstler kommen nicht zuletzt auch 
wegen der Schönheit des Ortes und der herzlichen Aufnahme so gerne zu dieser Schu-
bertiade. 

Neben den Künstlerinnen und Künstlern rund um Kammersänger Robert Holl verlangte 
die Veranstaltung auch dem Organisationsteam der Stadtgemeinde viel ab. Sogar die 
notwendig gewordene Verschiebung auf Anfang Oktober konnte erfolgreich „über die 
Bühne“ gebracht werden. Für die Leistung von Gerda Koller, welche hier weit über ihre 
berufliche Aufgabe Tätigkeiten übernommen und auch viel Freizeit eingebracht hat, 
ein herzliches Danke. Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen Sponsoren und 
Freiwilligen, welche durch ihr persönliches Engagement seit Jahren das Gelingen dieser 
Kulturveranstaltung ermöglichen. Besonders Altvizebürgermeister Emmerich Knoll sei 
hier erwähnt, der auch nach dem Ausscheiden aus den politischen Funktionen wesent-
lich dazu beiträgt, dass die seinerzeit von ihm ins Leben gerufene Schubertiade eine 
Erfolgsgeschichte bleibt! 

Auch formal und organisatorisch entwickelt sich die Schubertiade immer professionel-
ler: Für 2022 wurde ein Personenkomitee aus den bisherigen Verantwortlichen und 
neuen Aktiven ins Leben gerufen, welches in der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezem-
ber offiziell mit der Durchführung betraut wurde.  

Unser kulturelles Aushängeschild ist weit über die Grenzen hin bekannt und hat viele 
Stammgäste, ganz besonders würden wir uns aber auch über Ihren Besuch freuen! 
 
 

15. SCHUBERTIADE DÜRNSTEIN 

 
 

DO 21. BIS SO 24. APRIL 2022 

STIFT DÜRNSTEIN – ROBERT HOLL & FREUNDE 

  



 
 
 
 
Last but not least bedanken wir uns bei allen, die sich in der Gemeinde für ein gutes 
Zusammenleben engagiert haben - sei es etwa kulturell wie die Wachauer Trachten-
gruppe oder der Salon Dürnstein, bei unseren Nahversorgern und Wirtschaftsbetrie-
ben, allen freiwilligen Helfern und Vereinen – und den Bewohner:innen für die mit viel 
Liebe und Umsicht gestalteten Häuser und Gärten, wodurch Dürnstein seinem Ruf als 
wunderschönes Juwel der Wachau immer wieder gerecht wird. 
 
Nutzen Sie die bevorstehenden Feiertage für einen Spaziergang durch unsere schöne 
Gemeinde und entdecken Sie die eine oder andere Station der neuen TOP TOURS!  
 
 
Im Namen des gesamten Gemeinderates und aller Mitarbeiter wünschen wir Ihnen 

 

Frohe Weihnachten, 

Gesundheit und Zufriedenheit im Jahr 2022 
Der Bürgermeister 

Johann Riesenhuber 

 
 
  


