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DALLEIN | Spontan erhöhte die Firma Baumhauer ihre Spende an den Horner Verein „Ich bin Ich“ bei der Übergabe
des Schecks. Philip und Kurt Baumhauer (von links) sowie Fritz und Thomas Baumhauer (von rechts) übergaben an
Obfrau Christa Daniel und Kassierin Andrea Schmidt die stolze Summe von 6.000 Euro. Foto: Martin Kalchhauser

LESERFORUM

Lehrlinge: Positiv,
dass etwas passiert
Zu den laufenden Berichten der
Horner NÖN über Lehrlings-Infotage
verschiedener Firmen der Region:
Den letzten Berichten der NÖN

zufolge sollen in nächster Zeit
wieder viele Lehrlinge aufgenom-
men werden. Positiv, dass sich da
endlich etwas bewegt!
Für viele stellt sich aber folgen-

des Problem dar: Ein Lehrling, der
seine Ausbildung super erledigt
hat, behält oft nach dem Lehrab-
schluss noch vier oder fünf Mona-
te seine Stelle, dann aber wird er
gekündigt. Mancher hat sich zwi-
schenzeitlich vielleicht eine Woh-
nung gemietet, für den Führer-
schein gespart oder ein Auto ge-
kauft. Jetzt ist er um die 20, ar-
beitslos und hat finanzielle Sor-
gen auch noch. Wenn gar die El-
tern nicht mehr leben, ist das für
den Jugendlichen mitunter eine
Katastrophe.
Gerade im Waldviertel fehlen

Arbeitsplätze, und ich bin empört,
dass junge Menschen, die Zeit ha-
ben und auch gerne arbeiten wür-
den, in AMS-Kurse gehen müssen
oder einfach herumsitzen. Als äl-
terer Mensch mache ich mir darü-
ber große Sorgen.
Eleonore Trnka, neunfache Oma,
Gars am Kamp

Zweifel an Vorteil
durch Landesrat
BEZIRK HORN | Dass der Mödrin-
ger Ludwig Schleritzko ab April
der Nö. Landesregierung ange-
hören wird und als politischer
Quereinsteiger das bedeutende
Finanzressort überantwortet be-
kommen wird, war die Topmel-
dung der vergangenen Woche.
Die NÖN wollte wissen, ob

die Bürger der Region es als Vor-
teil sehen, dass ein Landesrat
aus dem Horner Bezirk tätig sein
wird. Bei der Frage „Horner in
Regierung: Vorteil für die Regi-
on?“ entschieden sich 40,7 Pro-
zent aus der NÖN-Community
für die Antwort „Ja, auf jeden
Fall“. Die Mehrheit von 59,3
Prozent klickte in der (nicht re-
präsentativen) Umfrage jedoch
auf „Nein, das wird keine Aus-
wirkung haben“.

Von Martin Kalchhauser

Auflösung | Kleine Wehr wird Feuerwache der FF Zissersdorf. Beschluss
der Silberhelme am Samstag dürfte nur mehr eine Formsache sein.

„Aus“ für FF Zettlitz

ZETTLITZ, ZISSERSDORF | Nach
dem „Aus“ der Wehren Waiden
(jetzt bei St. Marein) im Jahr
2006 und der Auflösung der FF
Etzmannsdorf (nun Straning)
2012 ist jetzt die FF Zettlitz an
der Reihe: Die Silberhelme des
kleinen Ortes der Stadtgemein-
de Drosendorf-Zissersdorf ha-
ben bereits den Beschluss ge-
fasst, sich als eigenständige
Wehr aufzulösen und der FF Zis-
sersdorf beizutreten.

Vergebliche Suche nach
Vize für Kommandanten

„Rechtsverbindlich ist das
erst, wenn die FF Zissersdorf ih-
ren Beschluss gefasst hat“, er-
klärt Abschnittskommandant
Heinz Krehan, der statt 32 dann
31 Wehren befehligen wird. Zu-
gespitzt hatte sich die Lage, weil
Karl Gutmann als Komman-
dant-Stellvertreter ausscheidet.
„Leider war niemand bereit, die-
se Funktion zu übernehmen.“
Krehan: „Mir ist jede einzelne

Feuerwehr wichtig, aber wenn
es nicht anders geht …“
Markus Haider, Kommandant

der 16 aktiven Helfer und fünf
Reservisten in Zettlitz, bestätigt,
dass die Nachbesetzung des
Kommandos das Problem gewe-
sen sei: „Junge, die vielleicht be-
reit gewesen wären, sind noch
nicht so weit mit den nötigen
Kursen.“ Beim Beschluss des
Übertritts zur Nachbar-FF habe
es „im Großen und Ganzen Ei-
nigkeit“ gegeben. Der Wehr sei
versprochen worden, dass Haus
und Tragkraftspritzenwagen
bleiben. „Wir machen weiter!“
Simon Pind, Kommandant

der FF Zissersdorf (47 Aktive,
zehn Reservisten), sieht „aus
meiner Sicht kein Problem“ mit
dem Beitritt der Kollegen aus

Zettlitz. „Die Stimmung ist posi-
tiv“, berichtet er vor dem am
11. März anstehenden Be-
schluss. Wenn der Name der
kleinen Feuerwehr durch den
Bestand einer Feuerwache (frü-
her: abgesetzte Gruppe) bleibe,
sei die Motivation für Bewohner
dort höher mitzumachen. Das
Einsatzgebiet seiner Wehr werde
größer. Wenn man auf eine Wa-
che zurückgreifen könne, sei
das ein großer Vorteil.
Formell muss auch die Ge-

meinde Drosendorf-Zissersdorf
(wo es dann statt acht nur mehr
sieben Wehren geben wird) den
Schritt noch absegnen. Bürger-
meister Josef Spiegl, der selbst
in der FF Zissersdorf aktiv ist, er-
wartet, dass dies in der Sitzung
am 16. März passieren werde.
Und auch er ist guter Dinge,
dass die entscheidende Abstim-
mung am Samstag positiv aus-
gehen wird.
Im Bezirk gibt es nach dem

Schritt der Zettlitzer dann statt
104 „nur“ mehr 103 Feuerweh-
ren – durchschnittlich mehr als
fünf pro Gemeinden.

Markus Haider
ist der letzte
Kommandant
der FF Zettlitz.
Foto: Archiv


