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AMTLICHE MITTEILUNG
Das Leben mit Corona
Als vor mehr als 80 Jahren unsere Großväter oder Urgroßväter in den Krieg ziehen mussten, war
allen klar, dass es Gefallene und Schwerverwundete geben wird. Die Kriegergedenktafeln in unserer
Gemeinde mahnen ob der großen Zahl an Betroffenen und deren Familien. Es gab auch viele Opfer
in der Zivilbevölkerung. Keinesfalls wäre es aber einem der Soldaten eingefallen, seine Frau oder
seine Kinder mit an die Front zu nehmen.
Heute stehen wir vor einer vergleichbaren Situation. Der Virus, als unser Feind, ist mitten unter uns,
keiner sieht, hört oder spürt ihn. Er gefährdet nicht nur unser Leben, sondern auch das unserer
Familien und Freunde. Er macht uns nicht nur zu Opfern, sondern auch zu Tätern, wenn auch
unbewusst und nicht vorsätzlich, oft aber doch fahrlässig.
Darum möchte ich nochmals alle Einwohner auffordern, die Vorgaben der Österreichischen
Bundesregierung auf das penibelste einzuhalten und damit sich selbst und alle seine
Mitmenschen zu schützen!
Jegliche Treffen von Personen außerhalb des gemeinsamen Haushaltes, auch wenn es sich um eine
Familie handelt oder nur im Freien passiert, wenn es nur kurz ist oder man sich sowieso gut kennt,
ist eine zusätzliche Gefahr für sich selbst und die Familien.
Mir ist bewusst, dass die Tage alleine im Haus lange sind, gewohnte soziale Kontakte wie der
Stammtisch oder der Kaffeeplausch fehlen, aber es ist ein Gebot der Stunde. Vielleicht finden Sie
bei den nachstehenden Ideen die eine oder andere
Anregung für einen Umgang mit der vielen Zeit:
✓ Nutzen Sie die Frühlingssonne, lesen Sie ein spannendes Buch, hier vergeht die Zeit wie im
Fluge. Im Amtsgebäude neben dem Nahversorger ist auf Initiative der GESUNDEN
GEMEINDE ein öffentliches Bücherbord eingerichtet. Hier können Sie auf unbestimmte Zeit
Bücher entnehmen aber auch nicht mehr benötigten Lesestoff hinterlegen.
Sie können aber auch die Online-Bibliothek des Landes NÖ nutzen – nähere Infos unter
www.noe-book.at.
✓ Wer hat nicht Fotos der Groß- oder Urgroßeltern zu Hause, die Namen kennt man aber nicht
mehr? Nutzen Sie die Zeit Familienfotos zu beschriften. Schreiben Sie auch drauf, wer diese
gemacht hat, ansonsten ist die Aussage „meine Tante…“ nur die Hälfte wert. Wenn Sie dabei
auf historische Aufnahmen von Dürnstein stoßen, lassen Sie uns das wissen (Gemeindeamt
02711/219). Wir können hier nochmals einen Versuch einer Topothek in Angriff nehmen.
✓ Suchen Sie in der Familie Brettspiele oder Ähnliches, eine Alternative zu Fernsehen und
Computer.
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✓ In diesen Zeiten ist kochen wieder sehr gefragt. Man erinnert sich auch an alte Lieblingsspeisen.
Schreiben Sie ihre 10 Lieblingsrezepte auf, kochen Sie diese nochmal zur Probe. Vielleicht
gelingt es nach der Krise ein Dürnsteiner Alltagskochbuch zu gestalten, lassen Sie uns die
Rezepte zukommen (office@duernstein.gv.at).
✓ Nutzen Sie die Zeit um Handy und Computer aufzuräumen, die wichtigen Daten zu speichern.
✓ Ein Plausch am Zaun mit dem Nachbarn ist möglich, wenn jeder etwas Distanz hält.
Das gemeinsame Bier oder Achtel Wein holt am besten jeder aus seinem eigenen Kühlschrank.
✓ Schreiben Sie alle Heurigen auf, an welche Sie sich im Ortsgebiet von Dürnstein, Loiben und
Dürnsteiner Waldhütten noch erinnern, und geben Sie auch diese an die Gemeinde weiter. Ich
möchte hier eine möglichst lückenlose Aufstellung zustande bringen.
✓ Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie auf die Homepage der Stadtgemeinde. Hier finden
Sie neben allen Corona-Informationen auch eine Seite, mit welcher der Tourismusverein in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde versucht, unseren Gästen GUSTO auf die Wachau und
Dürnstein zu machen.
Diese Aufzählung soll nur eine Anregung sein. Wenn Sie weitere Vorschläge haben, wie es gelingt
die Tage der Isolation kurzweilig zu gestalten, schicken Sie es uns auf die Gemeinde per Post, Mail
oder in den Gemeindebriefkasten. Wir werden versuchen die Vorschläge zeitnah an die
Gemeindebürger weiterzuleiten.

Nahversorgung Dürnstein
Unsere Nahversorgung ist mit der Bäckerei Schmidl und dem Nah&Frisch Markt weiterhin zu den
gewohnten Zeiten gesichert. Zusätzlich kocht das Schloss Dürnstein Mittagsmenüs zum Bestellen
oder Abholen. Nähere Infos unter 02711/212 und www.schloss.at
Die Müllabfuhr bleibt wie gehabt aufrecht, nur die Sammelzentren sind bis auf weiteres
geschlossen!

Fahrt nach Tegernsee
Leider ist auch unser Partnergemeinde Tegernsee bereits vom Coronavirus merkbar betroffen.
Besonders schlimm hat es aber auch eine weitere Partnergemeinde von Tegernsee, Kaltern,
getroffen. Ich habe mit dem Bürgermeister unsere Partnerstadt telefoniert und wir haben gemeinsam
vereinbart, die an uns ausgesprochene Einladung für Mitte Mai um ein Jahr zu verschieben. Ich
bitte alle Teilnehmer, welche privat für Zimmer gesorgt haben oder die Unterbringung bei Freunden
vereinbart haben, diesbezüglich die notwendigen Stornierungen zu veranlassen.

Bauvorhaben DPU Doctors Club
Die Stadtgemeinde Dürnstein wurde von der Baufirma Schütz GmbH aus Weißenkirchen informiert,
dass diese als Bauführer für das Projekt den Zuschlag bekommen hat und am 14.04.2020 mit den
Bautätigkeiten begonnen wird. Gleichzeitig wurde um baustellenbedingte zeitweise Straßensperren
angesucht,wobei die beiden parallel verlaufenden Straßen am Wielandl nur abwechselnd gesperrt
sein dürfen. Wird - begrenzt auf die absolut notwendige Zeit - die Zufahrt zum Wielandl gesperrt,
erfolgt die Umleitung über die Kellergasse. Eine vorerst geplante Spatenstichfeier ist auf Grund der
aktuellen Situation leider nicht möglich.
Mir ist bewusst, dass ein Bauvorhaben dieser Größe auch Belästigungen für die Bevölkerung, ganz
besonders für die Anrainer bringen wird. Ein gelungenes Gesamt-Bauwerk, belebt mit Professoren
und Studenten, soll am Ende aber eine Aufwertung für unsere Gemeinde bringen.
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Ostern in Dürnstein
Nach Rücksprache mit unserem Herrn Pfarrer Hugo Rafael De Vlaminck gilt es heuer das Osterfest
in anderer Form zu feiern. In einem eigenen Pfarrbrief wurden Segensgebete für den Palmsonntag
und die Osterliturgie zur Verfügung gestellt. Der ortsübliche Brauch der „RATSCHER“ muss heuer
leider entfallen.
Es gibt uns aber auch die Chance diese Tage zu nutzen, zuhause in aller Stille den Sinn des
Osterfestes mit dem Trubel rund um diesen Feiertag zu vergleichen.
Am Palmsonntag wird in ServusTV um 09:00 die Heilige Messe aus dem Stift Lilienfeld
übertragen. Dabei wird über TV auch ein eventuell selbst hergestellter Palmbuschen geweiht.
Das Osterhochamt überträgt ServusTV um 9:00 Uhr aus dem Dom St. Pölten.

Florianifeier
Die heurige Florianifeier am 2. Mai wollte die Stadtgemeinde Dürnstein nutzen, um die Verdienste
von Frau LR a.D. Mag. Barbara Schwarz für die Stadtgemeinde Dürnstein und insbesondere für den
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses zu würdigen und ihr den Ehrenring der Stadtgemeinde
Dürnstein überreichen. Leider müssen wir auch diese Veranstaltung absagen und somit die
Verleihung des Ehrenringes auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Wir hoffen, dass die Feuerwehr in diesen Zeiten stets einsatzbereit bleibt. Dies ist nicht
selbstverständlich. Die ebenfalls in Dürnstein stationierte Bergrettung Waldviertel war nach einem
Einsatz am 15.03. mit einem Coronapatienten in Kontakt und konnte damit die nächsten 14 Tage
ihren Aufgabenbereich nicht abdecken. Damit verbunden war auch der letzte Einsatz unserer FF,
welche die Menschenrettung von der Ruine übernahm.

Blutspendeaktionen
Das Rote Kreuz ruft – auch in der aktuellen Situation – zum Blutspenden auf.
Die Blutspende-Termine dienen dazu, Leben zu retten, und finden weiterhin statt. Ich bitte Sie auch
hier weiterhin um Unterstützung! Die aktuellen Termine in unserem Bezirk sind:
➢ Mittwoch, 22.04., 16-20 Uhr in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Langenlois
➢ Freitag, 24.04., 15-20 Uhr im FF-Haus Baumgarten
Nähere Infos finden Sie auf www.blut.at

Info Veranstaltungen
Schubertiade Dürnstein 17.-19.4. – Vielleicht auf Herbst verschoben!
Geburtstagskonzert Wachauer Trachtengruppe Dürnstein Fr 24.04. – Abgesagt!
Salon im Zentrum Sa 25.4. – Verschoben – Termin folgt!
Maibaum aufstellen Fr 1.5. – Abgesagt!
Florianifeier Sa 2.5. – Vorläufig abgesagt!
Wachauer Weinfrühling 2.-3. Mai – Auf 5./6. September verschoben!
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Kreativ-Sackerl der Feuerwehr
Die Jugendbetreuer der Feuerwehr bereiten für die Kinder unserer Stadtgemeinde Materialen zum
Basteln und kreativen Gestalten vor. Bitte nutzen Sie auch dieses Angebot!
Es gilt natürlich weiterhin: Wenn Sie Unterstützung, in welcher Form auch immer, brauchen,
wenden Sie sich bitte an unser Gemeindeamt (02711/219) oder an mich (0699/18792112).
Der Bürgermeister
Johann Riesenhuber eh.

Liebe Eltern! Liebe Kinder!
Um euch in den kommenden Wochen zu unterstützen, haben wir
(Freiwillige

Feuerwehr

Dürnstein)

uns

überlegt,

verschiedene

Bastelvorlagen und Rätsel zu erstellen. Diese könnt ihr dann zuhause
gestalten.
Damit wir wissen, wer diese „Kreativ Sackerl“ gerne möchte, würde
sich Lisi Klein (Feuerwehrjugendgehilfin) über einen Anruf freuen.
Sie wird euch die „Sackerl“ an eure Eingangstüren hängen.
Lisi Klein: 0676/86169506 oder lisi.bauer98@gmx.at
Zusätzlich bitten wir euch, ein Bild von einem Feuerwehrmann,
Feuerwehreinsatz oder einem Feuerwehrauto zu malen.
Dieses Bild könnt ihr mit eurem Namen in unseren Briefkasten beim
Feuerwehrhaus in Oberloiben werfen.
Alle Bilder werden im Feuerwehrhaus aufgehängt. So helft ihr uns
dabei, unser Feuerwehrhaus schön zu gestalten.
Als Belohnung gibt es für jede Zeichnung ein Geschenk, das nach
diesen schwierigen Wochen im Feuerwehrhaus abgeholt werden. kann
Wir freuen uns auf viele großartige Zeichnungen und einen Besuch
bei der Feuerwehrjugend Dürnstein.
Bleibt gesund!
Eure Freiwillige Feuerwehr Dürnstein

