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AMTLICHE MITTEILUNG 
 

Das Leben mit Corona 

In Dürnstein blieben wir bis jetzt vom Virus großteils verschont, nur ein mittlerweile ausgeheilter 

Fall ist der Behörde bekannt. Trotzdem oder gerade deswegen sind die Vorgaben der 

Bundesregierung strikt einzuhalten, um unser gemeinsames Ziel, gesund durch die Krise zu 

kommen, zu erreichen. Weil auch kein Schirennläufer knapp vor dem Ziel einige Extraschwünge 

einlegt und kein Rennfahrer vor dem Ende des Rennens freiwillig stehen bleibt, bin ich mir sicher: 

Auch wir können und werden die Maßnahmen bis zum Ende durchhalten und so am Schluss Sieger 

sein! 

 

Absagen 
Seitens der Bundesregierung wurden vorerst alle Veranstaltungen bis 30.06. untersagt, um damit die 

Infektionsgefahr für die Teilnehmer und eine Weiterverbreitung bestmöglich zu unterbinden. Damit 

müssen wir leider die geplante Muttertagfeier für 2020 absagen. Ich persönlich hätte mich schon 

sehr darauf gefreut, ist es doch eine gute Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.  

Kirchliche Feste wie Fronleichnam und Pfingsten werden ebenfalls betroffen sein. Vorerst ist an 

eine Prozession in Dürnstein und Loiben nicht zu denken. Auch Firmungen werden verschoben 

oder abgesagt werden. Ich stehe hier in engem Kontakt mit unserem Herrn Pfarrer und werde jeweils 

über den aktuellen Stand berichten. 

Auf Grund des Veranstaltungsverbotes werden noch weiter Absagen folgen und Verschiebungen 

notwendig werden. Weil damit aber auch das offizielle Danke zum Beispiel an die Mütter bei der 

Muttertagfeier oder an die Mitglieder bei Floriani entfällt, möchte ich dies nach der Krise unbedingt 

nachholen. Die Zustimmung der Gemeindevertreter vorausgesetzt, stelle ich mir vor, mit einer 

gemeinsamen Veranstaltung allen zu danken für die Disziplin, die Einsatzbereitschaft, die Arbeit 

für die Familie, die Flexibilität. Leider kann ich dazu aber noch keinen Termin und Ort nennen, weil 

es zuerst gilt, die derzeitige Herausforderung zu bewältigen. 
 

Kinderbetreuung 
Schule, Kleinkindgruppe und Kindergarten bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die 

Kinderbetreuung für Kinder von Schlüsselpersonal ist allerdings weiterhin sichergestellt. 

Die entsprechende Verordnung der BH Krems über die Einschränkung des Betriebs der 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergruppen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde! 

 

Kuenringerbad 
Das Kuenringerbad bleibt vorübergehend geschlossen, erst nach Entwarnung durch die 

Bundesregierung wird hier an einem Öffnungstermin gearbeitet. Trotzdem ist es notwendig, den 

Schwimmteich und die Liegewiesen zu pflegen, um zu gewährleisten, dass der Betrieb jederzeit 

aufgenommen werden kann. 
 

Bewässerung 
Auf Grund der anhaltenden Trockenheit habe ich veranlasst, dass nach Ostern wieder die 

Möglichkeit besteht, beim Bad Nutzwasser für die Bewässerung von Weingärten oder bei 

Neuauspflanzungen zu beziehen. Der Ablauf funktioniert gleich wie im Vorjahr, ich ersuche aber 

alle Nutzer, unbedingt auf die notwendigen Sicherheitsabstände auf Grund von Corona Rücksicht zu 

nehmen. 
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Naturdenkmal Höhereck 
Unübersehbar ist der helle Streifen, welcher über die Felsen des Höhereck herabführt. Dieser 

schmale Wandersteig wurde in der Vergangenheit vermehrt auch von Radfahrern genutzt. Bei 

genauerer Betrachtung ist hier der unter Schutz gestellte Trockenrasen und auch der Unterboden 

zerstört. Teilweise ist eine 20 cm tiefe Furche entstanden, die Gefahr von Ausschwemmungen bei 

Regen ist enorm!  

Seitens der Stadtgemeinde Dürnstein wird die Benutzung des Weges vorübergehend untersagt! 

Dies wird mit Beschilderung kundgemacht, die Furchen an mehreren Stellen mit Strauchmaterial 

verschlossen und mit zusätzlichem Strauchschnitt eine Sicherung vorgenommen. Dies wird als 

Sofortmaßnahme veranlasst. Welche weiteren Schritte für eine Sanierung notwendig sind und 

natürlich auch die Kostenfrage werden wir in den nächsten Gemeinderatssitzungen besprechen. 

Jedenfalls müssen wir dieses Naturdenkmal schützen, notfalls auch die Exekutive um Unterstützung 

bitten. 

 

Appell an die Hundehalter 
Seitens der Gemeinde sind wir bemüht, Hundekotsackerl entlang unserer Spazierwege zur 

Verfügung zu stellen. Diese werden auch sehr gerne angenommen. 

Leider gibt es aber auch missbräuchliche Verwendung. So werden die genutzten Sackerl häufig in 

den danebenliegenden Weingärten entsorgt – zum verständlichen Unmut der Weinhauer. 

Geänderte Rahmenbedingungen im Weinbau führen auch vermehrt zu alternativen Methoden. So 

gibt es in unserem Gemeindegebiet den Versuch, mit Schafhaltung den Grünbewuchs zu regulieren. 

Leider musste der Besitzer schon mehrmals seine Tiere durch einen Tierarzt versorgen lassen, weil 

sie von einem freilaufenden Hund attackiert wurden. Dies ist nicht nur mit Kosten verbunden, 

sondern auch eine Belastung für Tier und Halter.  

Ich ersuche daher alle unsere Hundebesitzer, aber auch alle Gäste, im Interesse des 

gemeinsamen Miteinander die Leinenpflicht unbedingt einzuhalten und die benutzten 

Kotsackerl zu Hause zu entsorgen. 

 

Stift und Stadt Dürnstein im ORF 
Unter dem Titel „Barockjuwel an der Donau“ steht das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift 

Dürnstein am Ostermontag, 13. April 2020 um 17:35 Uhr in ORF2 im Mittelpunkt der ORF 

„Dokumentation am Feiertag“. 

Marietheres Van Veen, die Gestalterin dieser ORF-Sendung, verbindet die über 600jährige 

Geschichte des Barockjuwels mit der Gegenwart. Eine Erkundung der Stadt Dürnstein mit 

entsprechender Kulinarik darf bei einem „Ausflug“ in die Wachau auch nicht fehlen. 

Nähere Informationen auf er Homepage des Stiftes Dürnstein www.stift-duerstein.at  

 

 

So wünsche ich Ihnen trotz aller außergewöhnlichen Umstände Frohe Ostern und dass wir alle 

gesund durch diese Krise kommen. 

 

 

Ihr Bürgermeister 

Johann Riesenhuber eh. 

 

 

Für Unterstützung, in welcher Form auch immer, wenden Sie sich bitte an unser 

Gemeindeamt (02711/219), das von Montag bis Freitag von 8-12 und Mo-Do 13-15 Uhr für 

telefonische Anliegen besetzt ist, oder an mich (0699/18792112). 

 

http://www.stift-duerstein.at/

