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Ökonomierätin Theresia 
Eidler, Landwirtin i. R., aus 
Geretschlag, 2811 Wies-
math, feiert am 23. Oktober 
2018 ihren 80. Geburtstag.

Theresia Eidler hat sich 
als aktive Funktionärin ei-
nen guten Namen gemacht 
und setzte sich über viele 
Jahre auch beherzt für den 
bäuerlichen Berufsstand 
ein. Ihren Ausgang genom-
men hat die politische Lauf-
bahn Eidlers im NÖ Bauern-
bund im Jahr 1975 als Orts-
bauernrätin. Von 1980 bis 
2000 war sie im Bezirks- 
und Landesbauernrat tätig. 
1979 wurde ÖkR Eidler zur 

Bezirksbäuerin von Wiener 
Neustadt und später zur Ge-
bietsbäuerin bestimmt. Die-
se Funktionen übte sie eben-
falls bis ins Jahr 2000 aus. 
In der Bezirksbauern- 
kammer bekleidete Eidler 
die Funktion der Obmann-
Stellvertreterin. Politisch 
war sie zudem als Gemein-
derätin in Wiesmath tätig. 

Besonderen Einsatz zeig-
te sie im Landesvorstand der 
NÖ-Maschinenringe. Die 
Jubilarin wurde für ihre 
Verdienste unter anderem 
mit dem Titel Ökonomierat 
und dem Bauernbundabzei-
chen in Gold ausgezeichnet.

Theresia Eidler – 80

PERSONALIA

Die gesamte Ostregion ist von 
hoher Lebensqualität, einer 
unglaublichen Dynamik und 

großem Siedlungs- sowie Nutzungs-
druck geprägt. Insgesamt leben in 
diesem Gebiet rund 2,5 Millionen Men-
schen – mit steigender Tendenz. Ein 
Bündel an Maßnahmen und Leitpro-
jekten soll diese Dynamik steuern und 
Agrar- und Grünräume in einem „Grü-
nen Ring“ nachhaltig sichern.

Naherholungsräume und 
wertvolle Äcker schützen

„Wir wollen Naherholungsräume 
und wertvolle Äcker schützen und 
gleichzeitig die Potentiale für Wohnen 
und Arbeiten noch besser aufeinander 
abstimmen und nutzen. Die Gemein-
den und das Land werden miteinander 
die Entwicklung in die Hand nehmen 
und gemeinsam mit Experten sowohl 
das Marchfeld und Gänserndorf als 
auch den Gerichtsbezirk Schwechat 
intensiv unter die Lupe nehmen und 
beplanen. Entstehen soll ein ‚Grüner 
Ring‘. Also vernetzte Grünräume vom 
Biosphärenpark Wienerwald bis zum 
Nationalpark Donau-Auen und vom 
Weinviertel und Marchfeld bis zum 
Leithagebirge“, so LH-Stellvertreter 
Stephan Pernkopf über das größte 
Regionalplanungsprojekt in der Ge-
schichte Niederösterreichs. 

Inhaltlich baut der „Grüne Ring“ 
auf zwei Umsetzungssäulen auf: Die 
erste Säule bilden zwei Leitplanungen, 
im Bezirk Gänserndorf, und im Ge-
richtsbezirk Schwechat. In diesen 
Leitplanungsprozessen wird es um 
den Entwurf einer Entwicklungs- 
strategie für die gesamte Region und 
ein Miteinander zwischen Gemeinden, 
Land NÖ und der Stadt Wien gehen. 

Am Ende des rund eineinhalb Jahre 
dauernden Prozesses werden klar ab-
gestimmte Potentiale für Siedlungs-
entwicklung oder Betriebsansiedlun-
gen definiert, aber auch Siedlungs-
grenzen und Erhaltenswerte 
Landschaftsteile verordnet. „Damit 
wollen wir auch verhindern, dass die 
Ortschaften zusammenwachsen. So 
schützen wir das Gesicht unserer Hei-
mat und erhalten den Charakter un-
serer Orte,“ so Pernkopf. 

Zu diesen Leitpla-
nungen kommen noch 
mehrere Leitprojekte 
in den beiden Regionen 
und darüber hinaus, 
so auch das Projekt 
„Lena“ im gesamten 
Römerland Carnuntum 
(dient Erhalt und Wei-
terentwicklung einer 
identitätsstiftenden Baukultur), der 
Revitalisierung des Petersbachs in 
Vösendorf, einem Ökologiekonzept für 
Fischamend und Rauchenwarth, dem 
Regionalpark „Drei Anger“ in Geras-
dorf, Floridsdorf und der Donaustadt 
und einem Projekt zu ökologischen 
Verbesserung der Windschutzgürtel 
in der „Airportregion“. Zu diesen Pro-
jekten können und werden in den 

nächsten Monaten sowie Jahren noch 
weitere dazukommen. „Schon Otto 
Wagner, der bekannte Stadtplaner und 
‚Vater der Moderne‘, wollte die dama-
lige Reichs- und Residenzstadt Wien 
in Ringen anordnen. Im Verkehrs-
bereich ist das heute mit Ring und 
Gürtel Realität, der „Grüngürtel“ rund 
um die Millionenstadt blieb aber un-
vollendet. Mit dem nun vorgestellten 
Projekt wird diese Idee Wagners wei-
tergeführt“, so Pernkopf. Thomas 

Knoll, Geschäftsführer 
von „Knollconsult“ 
und Präsident der Ge-
sellschaft für Land-
schaftsarchitektur, 
sprach von einem his-
torischen Projekt für 
die Raumordnung und 
Regionalplanung: „Der 
‚Grüner Ring‘ ist so-

wohl vom Umfang, als auch von sei-
nem zukunftsweisenden Ansatz her 
einzigartig in Österreich. Zum einen 
wird es damit gelingen, Grünräume 
in der gesamten Ostregion zu sichern, 
für die Landwirtschaft genauso wie 
als Erholungs- und Rückzugsräume. 
Und zum anderen ist es auch sehr 
wichtig, sich gemeinde- und länderü-
bergreifend abzustimmen“, so Knoll.
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Startschuss für großes 
Regionalprojekt in NÖ

Grünräume um Wien und in der gesamten Ostregion werden für die nächsten Generationen 
gesichert. Im Bild (v. l.): LH-Stv. Stephan Pernkopf und Ziviltechniker Thomas Knoll.

„Grüner Ring“ soll Grünräume 
sichern, Entwicklungen und 
Potentiale werden verbessert 
und Lebensqualität gestärkt.

„Wir wollen kei-
nen Siedlungs-
brei sondern 
Lebensqualität.“

 STEPHAN PERNKOPF

Das Symposium „Kultur-
landschaft Kellergassen 
Weinviertel“ widmet sich, 
von 26. bis 28. Oktober, dem 
Kulturgut Kellergassen. The-
men dieses – von der Stadt-
gemeinde Poysdorf mit dem 
Bundesdenkmalamt und 
weiteren Partnern initiierten 
Projekts – sind Erforschung, 
Schutz, Erhaltung und Ver-
mittlung dieses weltweit 
einzigartigen Kulturerbes. 
Nach dem Empfang durch 
das Land NÖ wird ein infor-
matives Programm mit Fach-

vorträgen geboten, das mit 
der Abschlusspräsentation 
von LH a. D. Erwin Pröll 
sowie Aufsichtsratsvorsit-
zender von „Kultur.Region.
Niederösterreich“ und einer 
Exkursion durch die Keller-
gassen endet. Anmeldung 
unter E-Mail an „veranstal-
tungen@poysdorf.at“. Es 
findet im Reichensteinhof 
Poysdorf, Liechtensteinstra-
ße 1, 2170 Poysdorf statt. Der 
Unkostenbeitrag beträgt 59 
Euro. Weitere Infos gibt es 
unter „www.vinoversum.at“.

Weinviertler Kellergassen 
sind wichtiges Kulturgut

Schon mehr als 20.000 
Bürgerinnen und Bürger 
haben die „Petition Wolf“ 
der österreichischen Land-
wirtschaftskammer unter-
schrieben und damit ihrer 
Besorgnis Ausdruck verlie-
hen. Aufgrund des großen 
Interesses aus der Bevölke-
rung, wurde die Petition bis 
auf Weiteres verlängert.

Dass es sich dabei keines-
wegs um Panikmache han-
delt, beweist die aktuelle 
Meldung des Amts der NÖ 
Landesregierung (Stand 
zum Redaktionsschluss), 
dass in einem eingezäunten 
Gehege in Kritzendorf (Be-
zirk Tulln) insgesamt sieben 
Schafe gerissen wurden. 
Zudem wurden in Bad Groß-
pertholz (Bezirk Gmünd) in 
einem Gehege mehrere Muf-
flons gerissen. Experten der 
Veterinärmedizinischen 

Universität sind bereits da-
bei DNA-Proben zu analy-
sieren, um einwandfrei fest-
zustellen, ob es sich in den 
beiden Fällen um Wölfe 
gehandelt hat. Im Fall des 
Risses von fünf Ziegen und 
zwei Schafen in Hadersfeld 
(Bezirk Tulln) liegen nun 
die Ergebnisse der von der 
Veterinärmedizinischen 
Universität vorgenommenen 
DNA-Probe vor. Diese zei-
gen, dass es sich um einen 
Wolf handelte, der aus der 
italienischen beziehungs-
weise Westalpen-Population 
stammt. 

Wer bisher noch nicht 
unterzeichnet hat, sollte dies 
auf der Homepage unter 
„www.lko.at“ beziehungs-
weise auf einer in den Be-
zirksbauernkammern auf-
liegenden Liste noch nach-
holen.

„Petition Wolf“: Schon mehr 
als 20.000 Unterschriften 
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Auch der Alm- und Weidewirtschaftsverein hat 2543 Unterschriften 
für die „Petition Wölfe für mehr Sicherheit“ gesammelt. 

Das Erntedankfest mit 
Frühschoppen der Bezirks-
gruppe Simmering des Wie-
ner Bauernbunds zog mehr 
als 400 Besucherinnen und 
Besucher an. Bereits zum 
dritten Mal wurde die tra-
ditionsreiche Feier, gemein-
sam mit dem Kindergarten 
der Nikolausstiftung und 
der Pfarre Kaiserebersdorf, 
veranstaltet. 

Die Obfrau der Bezirks-
gruppe, Anneliese Schippa-
ni, freute sich über die Eh-
rengäste aus ganz Wien und 
die Besucherinnen sowie 
Besucher aus dem Bezirk. 
Pfarrer Pavel Povazan ge-
staltete ein sehr stimmungs-
volles Fest, das schon einige 
Tage zuvor von vielen flei-
ßigen Helfern vorbereitet 
wurde. Die Familien Gey 
und Silberbauer schmückten 
–mit Hilfe von Birgit Bruck-
ner und Verena Fischer – die 
Erntekrone. Rund 40 Mitar-

beiter von der Bezirksgrup-
pe und der Pfarre sorgten 
für Bewirtung, Kinderpro-
gramm und Tombola. Mi-
chael Schippani organisier-
te außerdem ein Ensemble 
der Stadtmusik Schwechat. 

Auch mehr als 80 Kinder 
beteiligten sich am Ernte-
dank-Umzug mit ihren ge-
schmückten Trettraktoren, 
Wägen und Körben, um mit 
der Bezirksgruppe zu feiern. 

In Kaiserebersdorf wurde 
Erntedank zelebriert
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Die Ehrengäste beim Erntedank-
fest in Kaiserebersdorf.

Am vergangenen Freitag 
tauschten sich die NÖ Pro-
dukthoheiten bei einem Ar-
beitstreffen in St. Pölten aus. 
Über alle Produktionszwei-
ge hinweg stand das Thema 
„Öffentlichkeitsarbeit für 
die Landwirtschaft“ im Fo-
kus. Der Hintergrund dafür 
war, dass die Botschafterin-
nen für die heimische Land-
wirtschaft stets mit großem 
Engagement in ganz NÖ 
unterwegs sind, um für bäu-

erliche Produkte zu spre-
chen. In unzähligen Stun-
den treten die Damen für 
einen aktiven Dialog mit 
den Konsumentinnen und 
Konsumenten ein. Im Rhe-
torikseminar wurden ihnen 
Wege aufgezeigt, wie sie im 
Gespräch Sympathie für sich 
und die Produkte gewinnen 
können. Hier holten sich die 
Hoheiten Tipps für profes-
sionelle Auftreten im Ge-
spräch und auf der Bühne.

Landwirtschaftskammer 
schult Produkthoheiten
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Ein hoheitliches Treffen mit Trainerin Annemarie Mayer (l.) und 
Vertreterinnen der Milch-, Most-, Wein-, Fisch-, Wald- & Obstbranche.

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer oevpnoemaier - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


