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Nach langcl Zcit mclclct sich dic
Re dalttior.r clcr: .,lcopoldinir" rvieder.
(juncl iür'cltc lurgr Iiitise rvar, dass
Itern llunclcsbruder bis ilato dic
frunkdon .les (]hcftcdaktcurs

ilbernoo.It]en h..rl.

ll,r ci l'.li.rnrtrliclr rrriir per'.r,re r', .rg
um dic Zulrunti cler Leopolclina
stcht, r.ersuche ich er-nctrt, mit dicser
\usgnbc iibcl clie Äktilitätet in der
Vcrbindung zv illirrrnrcren.
\:ielleicht kann ich lenigsrcns eincn
e tnzigen lcrl e uclt zrrm l{orunclr
rurcl \ littrur bcgcristernl
Schilr u,är'sl
,\e ben cltn Ilcrichtcn vclgangerler
\errrnstrltur.rgen frnclct ilrr in dicscr
\ 7, uch akruelle Lrfits irbe r
Chirrgen, Funltioruir:c uncl unsere
,,S'\.{S [ilirnenrngsalition", zu der
ich cuch lrlle lcclrt herzlich crinlacle,
fililzLltun.
F.ju hcrzlichcs l)anliescirin sage iclr
a1ljencn, die n.rit illrer Spenclc das
Erscheurcn clicser .\usgabe
elmög|cht habtn.
Llnr l<osten zu spafen, rvrirclc icl.r

euch bittcr.r, uns cule e--\Ilil Adresse
bekanntzrrreben, unr dic \.Z das
nrichstc \[ir] r-in Intcnet vcrscndel
zu liönner-rl

Fis rviirde uns llle seht ti'euen, clen
eurcrr oclel ntcleLen r,rtn euch bei clen
nrtchsten \iermstalhurgen euf
urscrer lludc ltcgnilien zri clürf'en.
\rielleicht schatl-cr.r wir es nocl.r
(rtlrnal- urls tli .rirl, .cttl.tcl.r','ftrqe
K.( ).St. \'. l.copolclina behaupten zu
konnenl l)lfür ber.uiltigen rvir jedoch
euch ,\L.LIl ri.rit eurer Idee,
Untrrshitzunlt uncl curenr
Englp,eflrent.,

\''ir lt, crcscat, fltreat Leopolciilal

I lit <ien bester.r

buntlcsbnlcier'Lchcn (lriillcn

Eucr
Ohristian Leglcr r./o r on Diesbach

\üTieder ist es Zeit Rückschau zu halten auf das
vergangene Jahr und einen Ausblick auf das
kommende Jahr 2003 zu versuchen.

\\;at es ein gutes, ser es ein schlechtcs Jahr', rver liann es s:Lgen?

Zl'eif-el.rc1 sitzc ich hiel uncl rvaqe es kaLrm luszusprechen.

Der Verbir.rclung geht rs niclrt geracle gut, \':rs sich in der Z:rhl rler'
Besuchel ulrserer \ret tJrs talttrtgcn, trotz bt:strr Yorbereitung clu|ch die
Aktivitas ausclnicl<t.

l)osjtir. zu r,erneLlicn ist rlie -\u[rahrlc c.ir.re's liuchsen, nün ich \\blfgalg
Sclrs-einhanrner r../o \\ one Fei-Hung, uncl clas Bemühen einigel rvenicer
die, del tsetrieb aul'lcclrt zu erh.llten r.ersuchen. Dicsen uld iltsbcsondcrc
unsercnr Ser.rior Rainct Fcrrclrt r',/o Flipp n.röchte ich frir den voöilcllichen
-Einsatz r.neinen herzlichstcn I)alk aussprechel.

Das Lebcn geht seitcr', ckrch rvit ntiisscn uns schon sehr anstlengen clelr
Zeitgeist cler Spallgcscrilschlfr nul konsurnicren, stirtt scll)st etNes
beizutr-agen, entgegen zu x,irlien.
?003 rvollen lvir txls \-crstärkt rnr cine llefolm an Haupt und Glicdcrn
bemühen und rverden uns \!1r dcrn tineit oclcr tncieren, der sich r.on uns
scl.ror.r längst im Gciste |erirbschiedet h:rt, trfltnen.
So ltinsche ich al1en zu rle:t lreicltagen und im Ner.ren ,fahr alles
erclenlJich Gute und vicl lireude in uucl r.nit unserer ,,1..E()POLDINA".

lrn Srxlnrer- 1001 r,c'r-staö unser langjriltliger
\'-erbir.rdungsseclsorger Rurclesbrucier \{ag. \\ijlhelrr.r \\ enzel r./o Dr.cer.
\\:i11i.

Fiir seine lahrzc'hnlelangen Yerclienste uncl Bermihungen urn die
Lu.rpoldina ausgezeichnet lnit deot,,I)octor cetevisiae ct vini" besr.rchtc
cr bis vor cintgen Jalrren \rclbildrngsr-eranstaltungen unserer
I{orpo r-ation.

Der ieierlichc,\uierstehungsgottcsdienst mit anschließencler Bersetzung
far.rd m S.Septenber 20(11 in clcr Piltrr-liir-cire rn llartilsckrrf sratt.
I)roi fihargrerte ursc:rc1 liotporiition bcglcitctcn clen Szrrg bis ztrr letztern
Ruhr:sfätle.

Itn -\nscl Lrss iencl aLrf cler Rudc Leopoldinae dcr Traucrcornmcrs,
gcscliagen von Bbr'. Clrristian Irglcr r.,/o r-on I)iesbach in feicrlichern
Riürn"Lcn statt. Tr:r..rcrrcchrcr Bbt. I{onsR ?rof.i.R. \,Iag. Rain'iund Tenrel
r./6 $ophokles rvar cin lar.rgjiihriger \\iegbcgieiter cles Yetstorbenen.

Fiducit toter llnrder'l



Festme sse
Das 52. Stifhrng;fest Leopoldinac begamr
ttlclitionsgernrill nit eir.rem Fcstgtftesclienst in det'
Stitisliililrc \\.eikendolf. Zs,ci (ihargertc, Bbr. Gelnot
1;Lies i,/o I-nnpo, xxx r-nci llbr'. .hdtcas Lcg|.lr i,/o
von Dicsbach II, f,\ t,tl\\' verliehen dcr lialten Kirche
cinctr 1lauch lon Feiedicl.rkcir.
Iibr-. i)ialion .\lcr ThiLllcr r,/o ,\sterix R'I\\ aus
,\uersdral, hieit eine n.unrierbare i)reclut, ur der u'it'
autgetbtclcrt tlrdcn unscrc Prinzipien zu lebcn, euch
qctur clcr-r t\[assenstrori zu sclrs'ilmr-rc'n uncL unsere
F:lhigki:iten zu 11ützcn r-urcl nicht ullter delt Scltet-fel zu
stcllen

Cummulativconvent
L)ct f-un-inltrlatl\'cor]\ e[t N?tr l]auprsiichlich r.O1l

llundr:sbriiclern aus (liinserndorf besucltt und
l)cscluiirl(tc sich im rvescrtlicher auf clen llericht des
i,11i 11i ., rr jr dr': lhi i,ter';rrrL.,rt
Die llelichte der Iiilltktioniire rnussten gr:rißtenteils
rr" cgen \rclrtans"esenheit cnttallen.
\\'i'sentlicl.r isr, cliss sicl.r die Buclc mit gctineeir
Zuschtisscn dcr' \lthe rle :tschaft clank ales
(lctr:iinlierlutolrtt en bctrt'iben l,.isst.

I)er \ litqlieclcr stand lttt sidl clurch clcn 'fod unscrcs
ßbr. i .rlda.sxrnts(lirelitor lrD. \.ortr. Jrlofrilt 1)r. Gcore
Sclurcitler r'/o 1)r'.ccr. 'ftistu und dcn -\r-rstritt r-on
,\licl.rrrd Rt'lrLrerger von 1 11 aui 139 r'crtingert.

Festkommers
L)et liestlionuncrs find irr ctNas zu kül.rlen - trotz
Inbctriebnlhmc clc'r' I leizutrc rLm Srunstag - Pfertsau]
\\'erilicndor I st:rtt.
I)er llcsuch rvar liir cut gervr'ilnlicJtes Stiftur.rgsfest
(oltne Verleiirung I'on f ubelLtünclcm) norrral.
lJesonrlcrs enlrihncrr derf ich Selit.,Chef Dt. Schtrltes,
cler dcD \\'eg aus \\'icn nicht grscheut h:rt, so\\,ic Bbr.
Dr-. Ruckrlf Blanclllrbcr r.r/o Cees.at aus Stilllried sol'ic:
clic tlcuen Iiernilien \Lg. OlLin. \lag. Legler uncl die
fiarniliu lor.r llürge ültcistcr' 1ng. Hans Zimmcrm,lnr.r
r'/o Dr.cer. Lrl;rton.

.\rLs l1rrhcnau s'zLcn vier Chllgicrtc gekc;rlunen, clenn
r,,. lt ','r' rlt.r ,i.r' Slirurr::lb.r J,r K.4...-.\.
\orclnlr l; ltesucht.
Dic l'-estrccle hclt libr. NR Ing. l IcLrnann Schultes r./cr
\\ allenstcin lll.\\-, rler nrrtidich vor cler
\ati()rli1r',lts\\'rLrl clrrzu iruliiet, vrn scinen Stirnnlccht
(lcbtetrch zu r;iclten. \\ eiters fb|clcttc cr clert r.ict
Prinzipicrr cntsprechenrl, gc|adc in clcr heutigen Zcit zu
It$en.
I)cr fieuclicc Ilöhc;runkt r.;ur die Rczcption unscres
\\irJfgang Schrvci nnuncr- r./o \\bng Fci-Ilung. \\'ir
rrtrrt ' lt,rt rl rr ri. 'i ,,1,. irr Lt l:!-ct: K.(1..:t.\.
l,eopoldill Cl rin s er rniio r t.

Am 28. November 2002 besuchten 153 Personen
des Musikkollegs am BG/BRG Gänserndorf,
des AHLBINÖ und der Leopoldina Gänserndor{
plen. col. im Wiener Musikverein ein Beethoven-
Konzert der Viener Symphoniker unter Leitung
des D irigen ren Martin Sieghart.

L)rr \ltrr i .L. c j) '.lio,je \\'.rlclt- \\'rr r:. r'rr

Prograrrrrn angcliüncliqt s'ar, neine Gliste uncl h.,rttcn

sorrit lic.ine llintrittsccbiihI zu entr-idrten.
Jm Zcntmn st,rnd clic \\iclturauffiilurutg clet
Sln.rpJrolic ,, fhiüasse", g-.iech. \{eer', des

arnclihanischer.r Iiomponisten,]ack Brimbelg, clel irr-r

Jahre 1926 in \ew Yodi zur \\ e1t li:tm. ßrirnberg
cr:hielt bercits im \lter r-on (r Jahrer.r ersten
Klar ieruntcrricht, hat verschieclene Stiiclie lilr Idar-ier
konrponielt, abeL auch ein Str:r'ichtrio und J-iecler

lrrch (lcclichten lon Janes Jor-cc. Scine \\'erkr'
s.urclen ut I{olzcr-thdlen in \erv York und in
clculschcn Sriclten t,ic licdin, I Imnor.er, lleiclclbcrg
unci liincbtrrg auiqefiihrt. Cl)s n.rlt Einspielunuen
r-on eigcnen \\tllien liegen in grol3er Zdrl vor.
Iiin.rbcrc s-lr Schiiler r.on Felir Greisslc, clern
Sclrl'ic'gcLsohn rrn \rnolcl Sc1.rönber.g. Schönlterg ist
clcl Ennr.iclJer clcr Zrvölitonmusik, c1.l.r. clic -\lusik ist
a rf lieincn Grunclti>n rnehr eusgelicl.rtct, srültLiche 1?
l önc si:rcl gleichberechtiSl. In scrner Svrnphonic l.,isst

}3r'imbcrg dcn Chor r'orr dct \\ eisheit clcl Zeit sir.rger.r,

s'rihrend clic Solistin ihrcr Gefüi.rle iiircr' lag; rurd
Nacht, \'erzgciflunq uncl ]ioffirung, .\nltutfi uncl
Abreise ar"rsddiclit. L)er- Chor clicse Pessrgrn
geäelen an-r bcsten - tlrigt die Botschafi, dic Idccn,
clen (lecllurlien die Solistin, gesul'rgcn von l)orrna
Jl.J1cn, spricht tibcr diLs Lebclr, ilber clen \\'eg cles

l-cltcnstlusses zrur.r A[eer. I)ie St'nphonic ist ruf
c'inel Zrviiltionreihe dies rvurdc in.r

Einfiihr-unsr.oltlaq irn SchönbelgCcnter \1lrn
lionponistcn llrimbers berichter rrufgebrut,
lJanplich sind \nlellrungen an clie Pinnokultur, s'ic'
sic ir.i \\ erk .\ntorr lon \\''ebenr r-orkomr.rer.r,
n'.rch zucnrpf-u-rden.

1)ie \\'iercr Svmplronilier mcisterrrn die
LL:rufliilrnrng rnit 3 Ptoben. Der r,o11 besctztc Saal

schenktc tlerl liomponisten, der \\'icn als scinc l.
Heirlrat bezeichnct rurcl drhel euch clic LiraLrffilltnLng
hict stlltfurclc'l Lc.ß, die nötigc :\nerker.unu.rg uncl
tlol.icr.i -\ppllus. \irr cler nrit großer Spar.urung stitcns
cles l{on.rponisten eN.2rte telr \\.elturai,rf}iihnurg f-und

irn \\'icucr \lusils'er:c:in nocl.r eir.re kurzc l]egegnutq
mit dcm lirxnponisten stxtt.



Alle Jahre v.ieder folgen Krambambulisten
aus ganz Gänserndorf dem aus der Bude
ausströmenden vorrl'eihnachtlichen
Geruch, um sich zur stimmungsvollsten
aller Kneipen zu treffen.

Dem ctu,irs nickgünggen llcsucherarstulm
zunr Trotz. liellen cs sich eine beträchtliche
,\lzr rl von ßunclesbrücicru rurd (lästen auch
hrucl nicht lel.rtren, sich mit clieseir
ulslischcrr 1 r'lnk zu stärkcn.
Geschlagcn lon 1)riisidiun, bestehend aus clerr

Ilbr'ßbr'. Reiner Ircucht r'/o lrlipp und ,.\ndreas
l-cgler i'/r., rorr Diesbach Il, uncl cien.r
(lotrtrLljurr llbr'. Remharcl Fritz r-/o (lisclher,
nriherte sjch clie i{neipe bald ihlen-r
c'igertlichen l{ähepunkt. Der ehrcnrverte
\ i:rgistcr liramb'.urbuli llbr. l)I \\blfgmg
Fc'lznrann r'/o Hzrh ar entzritrdete, nachciem er
urts tiber dic Inhalrsstot-fu dcs lrankes rneh'-
oclcr \\ c,r.rigcr aLlfllelilrirt h:rtte, die Zucker-hüte,
dic zu den Klringen r-on ,,lir-',rrn1t:urbuli, clas ist
cle r: 

'1itcl" l:rngsan abblam.rten.
-\lleisr \ts clanach qeschah, k,llr.r *'oltl nul auf
den belr:benclen llintlLrss cles l{ran.rbanbuli
z unickgt:1-riJr r:t s,erclcn.
Zunrichst tiincl die llranderung utseres
jür.t;',sten Vcrbindungsnritgliccls, Bbr. \\iolfgang
Sclm.erinhamner v/o \\iong lici-l-Iung stan,
dcr: dic chci Pnifungen - Tr-inliheudigkeit,
Schlagtiltigkeit uncl Saneesfreucligkeit mit
llratour bcstirncl. \ or allem letztcre rvird s,.oh1

tllen .\r'rrvesenclen in llrirurelung bleibclr rurcl
unselem Llriuclfuchsen rnrler nachhängcn.
I)lrzr,r r.iul soliel: Brlnck:tgctlänke haber.t
rtr,scheinend clic r-uterlJiidiche \\rirkung
srirltliclrc llernrrurrgcrr t.a.llen zu l:issen uncl
lor lllcm des -\{undrverli zu lockenr.
Das Pllisrcliurli, lelches zrvischenzeidich die
lior.ttrolle dr.r' üneipc. an clie außerordendiclr
sangcsticucligc Colorrä abgeben lnusste, efi ärg
cliest schlieillich r.iecler zunick ulcl leitete die
l!.rcipi: taclellos. Dcnnoch blieb die l.oeipe
i'on einigcn liskaprcirl nicht versciront. \.-or
rrllen.r Bbr. I[ag. Bcnhzud Gnin l./o Samsou
unrl Bbr. llclnharcl ltttrz, t fo (lisclher lieter:tel
sich unrnel s,icdct hctligc \\blnvechsel, dic in
cinern llicrdticll nlirildeten, clas rvieclemnr zu
cir.tr:t gcl-rssen SplltLng der Cor-ona Führte und
in cncnr,,\lussenlrictcluell" sein -L,ncic fand.
Dts clen ofllziellen leil der lincipe iirlgende
Lrrlfizium s-uLcle vom hohcr I legister
1{ruitb.trrtl.'tlr :1.i. Irl.rcrrt.,t.r .'nid(' xmtii,tntC
Comncnts rcrordnete. \-or allcnr die
.\ldrctrcnschlrit zeigte einn.ral mehr
Stehctqutlitiiten rintl licll die l.,r.reipe in dcn
.\ [otgcnstunrlen auslilingen.

Änr .\llcrlciliscnt?[i, den] 1. \or.cmbcr 2002, nairm
Leopr.,ldiua nach corilcurstlclortischer Sitte irn Rdrn.ren eincr
T'tauerkneipe \bschir:cl von ihrem Gründer uncl L)octor
cercr.isiae Hofr-at f)r. (Jcorg Sch.reidel r./o Dt. I'ristar, der
am 15. Juli 2002 11r 88. Lcbcnsi'ahr verstorben s'ar- und dem
I-copolclina in r-ollcl Farbcn bcgleitet lon eil.Ien-r

Chargiertencolps auf dem Ftieclhof seiner l:leimatgemcinclc
Pr)ttes arrr 21. -lLLll 2(ltl2 r-rntcr ,\rteilnahme einer grol3en
Trauelgcnreiurlc' clas le tzte Gclcit gcgcbcn hattc. (Ein Naclrnrf
2lllf ullsefen lcntorbenen Bunclesbmcler- erschien in clcr
lctztcn,\usqlbc clcr \:erl;induneszcitung.)

In Vclrrenu.rg dcs hol.ren Senror s schlug ßbr. Cl.rtistim I-egler
r./o lon Dicsbach in cleo Rätunlichl<eiten cler l-eopolcliren
ßucie eine sehr sütdige Trrruedoeipe, ber cler einc stetdiche
Corone dcn.r lcrztcn Gl-intler Leopoldilae r.rnd einem ir del
\ierbinclurgsgeschichtc heler:stagenclen Bundesbrucler zu
Ehrcn d'.rs studurtisclre l,icri ,,Ils hatten clrei (]csellen"
rLrstinxntc untl ,,clcn Bc.chc.r" cin letztes \[a] ,,in clem ldeinen
I{reise" llertuncchel 1ies.

Bbr. r\ tag. \\':rlte'- (lrLur v,/o Ieildv ging in seiner'Iraucrrcde
auf den belutlichen \\ crclcganu des Spitzenbe.;untur irn
Dienste cles Lancles \iedcrijstcrrcich Illl Dr-. Gcorg
Schncicler: cin, Lncl hob seine \-erclicnste ftir das Land uncl clic:

,\llgcmeinheit hen or, rviclrr.retc sich aberr auch clenr
li:unilienrr.ier'isci'rcn, prssioniettcu Ilusiker rurd begeistcrten
,.oLrlr r linl.l, rrr, r . ,lrr Jl,:lrcJ qr11, 1 r't, \-\rr'lrrndurrg urr,1

dreier' -\IIi\ \-cririnclunscn rvar.

./I)er 
'l'crt tkrr 1r'lueuctlc ist nif det nächstcn Seite clet

\icrbir.rdr-urgrzcitr,urg :rbgedmckt).

,,Siegf r-icds I l iLuer nrirlsch" aus \\.'agrrcrs,,(iötterdämrnenu.rg'"
und das Ijinale rrus clern 2. Satz vi.rn Bmckners \I1.
Svrnphonic blaclrtcn t'ül.rrend det I'rauetlltcipc ..ruf

rnusrkalischc \\'eisc 'l lauer turd Schnerz unr eincn licben
Ycrstolbenen. aber arlch die HotTmrng und den (llaubel.t tr.r

eiu ervigcs l.ebr-n, be-regcuci zun.r -r\usdmck.

llcim Festakt ar-rliisslich des 5il. Stittungsf-estes irn Septembel
200(l hettc clcl durlals letzte lebcncle Gninder leopolclinae,
Dr. cer'. l rrsun, lmr Endc seiner Festrccle in ,\.rbetracht eir.rc.s

\\'crkcs, au f tlcsser.r Schaffü.rg r.u.rcl elfolgreiche Ents'iclJun5l
übcr 50 -Jlrhte n.r;tn clüm'.Lls stolz zrinickblicken lionntc, den
Gnindcnr I-copolclinae, clic il.rm .i.orausgellaflgcrt \rarenJ
slmbolisch zugemfen: "liure Sa:tt ist autge.g.utgcll"
Nun ist auch unser letztcs ()riindungsmitgliecl r-on urrs
gegzurgcl]. F.r'rurcl seine \litstleiter in dicsen bervegenclcl unci
scl.ts'ierigen l agen in jahle 1950 haben uns ein \rer.n-riiclrtnis
hinterllsscn, clas 14rt zu lcnvi ter.r und zu pflegcrt unselallcr
,'\uftrag sein sol1tc.

Dankc, Dr'. Tr isrenl
f iclucit. totcr llruderl



T!auertedner

gl llrhes PräsicliLur-r, hohe Coror.ra!

,\ur 15.Juli verstarb i IR Dr. Geotg Schneicler v/o Dr.cer. 'Irist:rn irn 88. Lebensjnhr. \.Iit ihm r.edor Leopoldina das
Ictzte noch lebcnde Grunclungsn.ritgliecl. -\rn 2-1. JLrli r-erlbschiedete ihr eine gr-oße 'I rauergemcinde in der Kir.che
Lrncl anr l]riedhof seiucs Gebufisortcs Prottes. Nach studentischem Rlauch gaben ihrn clie \rerbindungen Leopoldina
Ciänsendolf, \{ aldmark lIorn, Babenberg Deutscir-\\iagram, Nibelunga l4elk und .\ustria Wielr Band und N,lütze
mit ins Crab.

Getrrg Sclmeiclcr vrrrde an.r 2l).12.1,91,4 ifl Prottes als Solur des \iolksschullehrcr-s geboren. Wegen s€iner Begebung
tlurtic' er irr.r StifisS,mnasiun \.{elk das Gtrruasium besuchen, rvo er,.ruch sejnc l.lrmalistische Pragung erhielt.
\ach der \Iaturl rvollte er l,lusik studieren. Aus lationalen Gründcn des kiinftigen Brotenvelbes uncl auf Drihgen
des Yäters bcppnrt el das Jrissnr.liun. Trotzdem rvidmete er sicJr uleichzcitig serner grol3en Liebe, der },tusik.

L):ult kal-i clie schu'ele Zeit des Iirieges , die unscr licber Br.rndcsbmclct iml-rcr zrls vedorcne Zeit betrachtet hät.
\ach clcr Heimliclu' aus der liriegsgefirnger.ischafi 19+6 trat t,r in ilen l,anclesdienst rurcl rvar kurz clarauf llH
Stcll\-(1trctcr an der l3czirksl.tauptmamrschaft G:insemdort-.
.\ls Cotrleursnrdcttt rvar c't auch \,litglied der Fedalis Baberberg :lewcsen, die rvie alle \:erbinclungen in cler \S Zeit
auliclöst t'urde. Naclr clcn \\iiten cler ersten Nachkriegs jalrre gngen einiqe behcrzte l,ldnner dar.an, in G,hsernclot!
cles scit 19-1f Sltz cures Gtmnasiums rvar , eiflc Pelnalie zu g11inden. L)J rlcl C)sten Österrelchs von c1efl Russeir
besctzt rlar, ltllrsste die Grundung bei cler mssischen Besatzungsmacht ,,rngezcipt rverden uncl es gehörte einiger trlut
dezu. I)lc rotc I fritze, dic Bbr. Tr:istan mit hatte, beeindrucktc den zustäldiqen I{ommissar soselrr., dass er mit der
Ger.rehnigrug c'im-erst:urclclr rvar. Am 24. J'.inr.rer 1950 t urcle Leopoldina (linserndorf gegnindet. Beim Festakt
lnlrisslich dcs 5(1. Stihrngstcstes im Rathaus schilderte l)r..ccr.Tristan arschaulich die daneligeÄ Umstände.

Von Gänsenclorf ging es ftir 2 ,Jahrc nach Bruck, r,or.r s.o ihn LI-1 Steinböck wegen seires mut€en Auftr€tens
geger.[i'oer der Bcsatzungsmaclrt rind seines bri.rgerflerurdiichr:r \,'erha]tens in seincn Bezirk nach Horn als BH rief.
1!X)+ setztc sich die l{:rüicre beim -\nt deL N.Ö. Lürdcsregremng im Sclrul- uncl Gcmeindereferat fort. Es tblgte
clie Irunlition cles Lauclesamtsdirelitolstellvertr€ters uncl schiielJlich die cles I-ancles:rmtsdirektors, cies höchsien
llcamten in unsctem Burdeslande, bis zu seiner ?ension 1979. Aus der- \'ielzahl cler bedeutenden Schritte, die et i1
unsercrl llundeslar-rd setzlc, seicn nur er-r.r,ähnt:

L)ie Relbrrn cler Gen.rcinrlevetrva.ltuug durch die Gemeirdezusammcnle gungcn r.on 1650 auf 570
- Die Gdr.rdung der \rcnr.'dtunSpalodemie zur Äusbilclung turcl SchuLurg der Reamten
- Die Schließur.rg von 700 ein- und zrveiklassigen Vollisschuleu und clet ,\usb..ru cles l.rijhc-ren Schulwesers
- Neben clenr I{auptben.rf widtrele et sejn Talent der -\lusrk - sorvohl ruf k;lialer Ebene als Cftotleiter urd

L)rgartist in seinem l Ieimatort Prcttes , als 2uf l-alclcs uncl Rrurdcsebene zLis Pr.äsidegt cler N.ö.
l'onkr-ir.rstler und des Österreicl.rischen Sängetbuncles.

C)bs'ohl sein Engagemcnt in cler Oilcntlichkeit sehr vici Zert bcanspruchtc, rviclmete et sich Zeit seires I-clrens
seiler Fanilie ur.rd war- ein lieber.oller Familiefl\.ater.

Seinc Farbstuclentenzcit begaun 1930 bei der Nibclungia tr{elk unr-l der' l-cridis Babcr-rberg Gänseurdotf.
193-l rvrudi: lhtl$iecl der C\i-\ierbindulg Äustria \\iien.
1959 cdrieit el chs Bancl clcr- \\äcln.rari< [-[olr

'\1s C liincltingsn.ritgliecl der J-eopolclina h2rt er uusere llnzipien beispiclhati vorgclebt und unserc Gen.reinschlft
gcli.rlmt rurcl ges laltet.
l)r.cer-. 'fristan hatte itnner Freudc an der Begegnung mit jungcn -\fcnschcn, uncl nahm mit Freude unci \\bl-rhvollen
drt EnnvickL,ng cler I-eoplcline G änser ndot f iiber die fiinf Dekacicn zrrr l{cmrtnis.
Bcinr l:estalit ar.rlässlich dcs 5t). Stiftungstestes rief er rn Endc seiner liestrcdc cLen Griindcrn Leopcilclinae, clie illl
\1)rnusge€F1la(xr \laren zu: "Eure Saat ist aufleg,u.rgenl"
l)iescr .\ufirrf solL uns nun nach seinem Tode '\uftrag und \,-erpflichtung [ür scine tnci unscrc Leopolclina sein.
I)rts \\'irker.r Lrnd tscispicl vor.r Bbr. I-IR I)r. Georg Schncider l'le Dr-.cer. 'l ristan sollte uns die Iir.ail ge [cn, dre
runsere Lcopoldin:r zurn \\ieiterbestand braucht.

t)
I iclLrcit toter Iirrdcr!



Stiftungsfestredner
NJi Ing. Ilet.rlun SchLrltcs r./o Wlrllenstein lll-\\'

Leopoldina Gänserndorf & Nordmark Flohenan
52. Slitr tq.fx i l\ae:aal Il"dkutlotJ

,,Dir u'eihe ich dein letztes Glas.'
Christial I-egler v/o vol l)iesbach. risxx &
Gemot lrrie s r'/o Lumpo. xxx

Ttit/letkrelbe färBbr. I)r. G. S,'hneldet. t /o Dr.ftr. fitttn

'frdatrkteipefir 
J3br. Dr. G. .f itneider t/ 0 Dr.tur. fiid

Trauerredner Mag. S/alter Grün v/o Teddy

Jack Brinl;ex:
Tluks.re -
ll"eltnratjiihnrg

Die Solistin
Donua Ellen,
der Dirigent
Martin Sieghart
und der
Komponist
Jack Brimberg

Mitnr.'och, den 15. Jänner 20()3 um 19 Uhr auf det Buclc

,,Merru Jerogsweo - 28 Taoezu Fvß NAcH SANrrAoo Dr ComposrEua"



Ich möchte ein rvenig über meine Eindrücke während meines l-lährigen Arbeitsaufenthaltes
in Stuttgart berichten.

rüflie kam es dazu?

Ich t'rtl uach \rollerrclung ncincs 60. Lebensj:rhres im-lalu 1999 - nachclcrr ich lneirr lls 31Jal.rle ber der Fa. S(lP /
\ttstlim l'n.tcrgcncy/Babcocli tiitig war - niclrt g;rnz fi'ell'illig in Pensron gcgar.rgen. In-rJänner 2001 crhiclt ich cinel
.\.rnri n-iit cler lrr-:rgc, ob ich fiir eir.uge \,Iorate noch in n.reinen alten Bcruf (liraltu'erksbau) rveiterarbeiten u'olle.
Nach zs'ei Ci csprächen in Stuttaart begamr ich dar.rn run 05. I lärz 20(11 n.rit n rcinerr '1 ätigkcit r s Projelitleiter filLr cirer
-\niagcn rn Salzbug, \.rtrvcrpcn und \\iollst>ug.

\X ie schafft nran das?

sich eincrr Dernpfliessel rvic' e'inen ricsengrol3en Heizkessel im licller. r'olstcllcn. Die I laLrptfehler liegcl in schlecirt
ausgc'leqlctt r!rlagcnltorrponenlell, wie zu lJeinen Gctrlrisen, ufgeniiec'rc1en.r Schallschrrtz, ulzureichcnclcr.
\\':ir-n.reisolicrunq, zcrstörtflr Sclldldämplcr-1, ungenr,igcnder llcrt:lilihiukcit, usu'.

1. Kundenkontakt
llit clen l.'ur.ulen, dic sich aufgruld cines akuten Personaln.r;urgels r.r:nrlclirissig fühlten, nrusst€ \lrieclcr ein

rverder Sic durtlthelten?" -\un, aus den s..enigen \.IonlLtel rvcrden bald zrvci,]ahre.

2. Suche nach technischen Lösungen
I)icr Utsachen tirl tc chr.r. Irroblcme sind nicirt imne r leichr nlrstlndig zu nrachcn, besonrler.s t cnr.r es sich un-r
Anlauen handeir, clie lrrut nicht seibst entrviclii:lt hat.
l-u Bcisprel:

\\iasscr eingcspritzt werden. rin.r clie Ternpcratur :riclrt zu iibelschr t-iten. Dabci dtf clie Sattclilmpfte mpcntLrr rlicht

zu vt'rnreiclcn. n-russ ziJ cin 2. I{üirlcr cinscbltrrt rvcrclcn.

3. Anfragen bei Lieferanten

plt:isrvert cinkarrfi. L)ic rnirr. Difl-erenz s,at zB 1(t(l,io.

4. Nloutageüberu'achung

Kunden zti lieanstiurdrutgcn liitrlrntt.

5. Inbetriebnahme
Unci rvcur.r li:ein Inbetriebnehrucl liei ist, d'.llr muss miln auch noch die Inbctticbnnhn.rc'durchfiihren.
ltlbetricltrt; rnrt hcilit, die -\nlacc,,unter Fcucr zu nchrnen" und allc I-astltcleiche clurchzufirhrcn.

6. f'emine

clulchgcfiilrrt rvc'rtlen liijnncn. Dies rvar dic bcmtlichc Seite mur r:uriElc \ur.rerllurgcrr zun prir-aten Bercich.

-) Fottsetzung folgt ,,.



l)a sich bei rinsel:n \,'erarstalhngen die Besucherzahlcn
stark reduziert haben, möchten wir euch nutmehr
zusätzlich via Sl{S oder e-l4ail arl Kneipcn, Vorträge oder-
Coflr'erte erinnefil.
Uiienn ihr in diesen \tteiler aulBenonmtert rverden rvollt,
sendet uns bitte eulcn :'i..r,ulen uncl eure ]landvnurnncr
r. rtd, odcr' ,. - \ lr rl \Jr<rsc rlrt\v((lel or,siJrsch oJer an:

S\IS ar.r:

e-1.[ail:
0699 / 1+81221+ @br. r.on Diesbach)
Igt(rfgrri.at

Raiffe ise n Regionalbank Gänserndorf

Aktivitas
Altherrenschaft
Verbindungszeitung
Budenwart
Schanku'art

BLZ3M92

2.125.001
2.41.9.927
7,02.425.01,17

2-02.119.927
3-02.+19.927

Iior]to\r.:
Konto\r.:
liontoNr.:
lic.lr-rto r ,vr. :

I{ontoNr.:

\\,'ir möchten uns diesmal v'iederur bei unseren
tueucn Spendcrn becl:urken, die es erst möglicl'r
mirchen eine Velbindungszeitung produzieren zu
lassen ur.rcl diese luszusenden.

Braldlrrber Dr. 'fhomas
Czisek \li'errer
Dopplioger Dr. I Ieitz
tlngl Ing. F.

licucht liainer
Gaismarer L)r. Ileluuth
Gnir i\Iag. l3ernhard
Giih Nlag. \\ralter
]-iaidcl Dr. Edch
Hübler \\lolfgatg
Krzemien Ing. Raldolf
X Iül1er Ing. Othmar
tr-educhal Ing. Franz

Ncugschr,entrer Dl FI.

Nirrulrcn'oll Ä{ag: -,\nton
Philip Fralz
Pö121 Dr. Friedrich
Ilohr Dr. $iblfgang
Schneider I)r. Gcorg *
Schwarz.\lfted
Stöger l{e!:bert
\\tnzl Günter
Zimmerrnall Dr. Iiurt
Zimmemam lng. LI
Zimnemram Ing. .T.

I{etzltchen Dank!

Dank auch Bbr. Proi \,fag. Johannes Legler v/o
lon Dirsbrr'lr 1ll tur die Schcnkung eine. ncurl
Biedin:pp.

Senior

Consenior

Fuchsmajor

Schriftführer 1

Schriftführer 2

Kassier

Irhil.-Senior

Phil.-Consenior

Phil.-Schriftführer

Phil.-Kassier

Rlrlner l.eucht v/o lilipp
1el:4676 / 57 / 9070
Bemh!rd Fritz r/o Giselher.
1-e/.: 0661 / J09aii
,\rrclreas Legler r./o voo Diesbach II
'1'e/.:0664 / 9i37aatj
Gemot Fries v/o I-rLmpo
Te/.: 0676 / jai|{1
Ilcm'ig Lehner r'/o Krusty
Tel.: 0676 / 9277 836
Chr-istian l,egler r,/o von Diesbach
Jc/.: A699 / / 131221-l

Dl \\blfgang l''v'avritscNia r./o firus
17/.: 02282 / {t50
Dr. \'lalfred Schilder v/o RomtLlus
'le/.: a2217 / 2387

Dl Nlath Schn arz r'/o BIac\
'tel.: A661 / 5219935
.\'lag. (lhristiar Bauer r'/o Bauxi
'1e1.: 11676 / 60r2i69

.. . A}ICHC

INIPRESSUM
Me<licninbabcr, I ltrausgeber und Vrrlcgcr: (.ci.SLV. I-.opoLdinx crnserildorfm MKY, P.orreserstDße 6, 22j0 crnserodort
DVR: a)r1.1?;5

Cbefredaktc..r' Chrßtird Legler

F-tnos: Chfftnd Leglex. R:uer Feuclrr, \hg. Bernlrrrd (1run, oSrR Dr. \iintlcd Schild... 
^rehrv 

(lcr Ilci.Sr-V. L.opol{tine c,inarrdorf
Druck: Sch 

'aibbLtro 
.\le\ '1hallcr. 2.21-1 .\ucrstL.l

Ba krerl,itrdung: 1 il:.125.0u7 BVt 32i).)2 R.ifGscn Regio.,ltrank C,insemdort-
Die voöffeDdichret Aftikcl gcbcn ledjglich die Nleinung dcs Autors wi€der, werche chi üit <ler Menrung der Redaktion üb$einsünmen muss.

Gnnnd.rl: SeiD Iniilli ist :n dcn .cr Pnnz4,ien cler Iiorloratror Leligro. scientrr, prtrta, mlciti, - ausg.ic;kr.

' Archiv*r
Die Wahl u urde I'ertagt.

Budrnwan
,lndreas Legler r./o von Diesblch ll

Chdstirur I-egler r'/o r.ot Diesbach
Chronist

Die \{ial' r,urcle r,-ertaEt.

, : ,, I l Recf-rnungsptüfit
trIag. \Valter Gnin r./o Teddy

trIag. Bemhard Grürr r./o Samsol

, ,Georg 
r\{gstl r'/o .'\lzi

' Schatrkwan
Christian l,cgler r./o von Dicsbach

rhdreas L,e.qfer r'/o vor Diesbach lI
Srandesführer

Rmerre rcl'r' ollipp
Vorsitzender des Verbindungsgerichts

\,hg. Joharu Z-imme.-l,rann i/i L.rci,.rs

\Z-Chefredakre ur
C]rn; tra' l.egle r v/ o 

;ili":1*i
\\bltgaog Schrveilhanmei r',lo \\bng'Fei FIule


