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NIEDERÖSTERREICH

Waldviertel

§ Plan genehmigt
In der jüngsten Sitzung
des Gemeinderats haben
alle Mandatare grünes
Licht für den neuen Krem-
ser Kulturplan gegeben.
Dieser dient als Leitfaden
für die Kultur-Schwer-
punktsetzung bis 2030.
§ Kreuze erklärt
Schweden-, Hussiten-,
Franzosen-, Sühne-, Lich-
ter- und Pestkreuze: ihre
Bedeutung erklären Fritz
F. Steininger, Peter Ablei-
dinger und Reinhard Roet-
zel in der neuenAusgabe
von „DasWaldviertel“.

NeuesVerkehrsleitsystem für Autos, Radler und Fußgänger:

Weitra feiert heuer das Jubiläum 700 Jahre Braurecht.
Mit neuen Highlights wie der „Weitra Biermeile“, der
„Erlebniswelt Bier“ sowie dem Umbau der Bierwerk-
statt wurden neue Angebote geschaffen, die nun eine
Neugestaltung des Verkehrssystems sinnvoll machten.

Ohne Chaos quer durch Weitra

Dabei wurde besonderes Au-
genmerk auf die ankommen-
den Besucher gelegt, damit

sich diese vom ersten Mo-
ment an gut durch die Stadt
geleitet fühlen. Für das neue

Leitsystem wurde ein geo-
grafisches Konzept erarbei-
tet, das für alle relevanten
Mobilitätsgruppen – also für
den motorisierten Verkehr,
für Radfahrer und Fußgän-
ger – gleichermaßen von
Nutzen ist.
Zudem wurde ein starkes

Branding erarbeitet: Logo
und Farbauswahl sollten den
Wiedererkennungswert der
Elemente des Leitsystems
verbessern und für einen ein-
heitlichen Auftritt sorgen.
„Das neue Leitsystem hilft
uns, den Verkehr auch in
Spitzenzeiten wie dem Bier-
kirtag gut zu lenken“, sind
Bürgermeister Patrick Layr
und der zuständige Stadtrat
WolfgangWalter überzeugt.

ỳDie ecoplus-Regionalförde-
rung begleitete das Projekt.

Ein historischer Lückenschluss
2018 erfolgte der Start-
schuss für das Projekt, die
Zwettler Geschichte des 19.
Jahrhunderts aufzuarbeiten
und Lücken zu schließen.
Unter der Leitung von Uni-
versitätsdozent Oliver Küh-
schelm erforschten die His-
toriker Andreas Bunzl, Pe-
ter Hinterndorfer undMaxi-
milian Martsch die Epoche

und arbeiteten diese nach
neuesten Standards auf. Am
22. Oktober um 18.30 Uhr
präsentieren die jungenWis-
senschaftler ihre Erkennt-
nisse der interessierten Öf-
fentlichkeit. Ihre Manu-
skripte bilden einen von vier
Bänden zur Geschichte der
Stadt Zwettl und werden
dann auch online gestellt.

Buddy&Selly,
der Ankäufer von
getragener Mar-
kenkleidung,
kommt am 13.
Oktober ins
Mariandl
Einkaufscenter
Krems. Experten
bewerten mitge-
brachte Marken-
kleidung undma-
chen den Besit-
zern ein Angebot.
Bei Annahme er-
halten diese Ma-
riandl-Shopping-
Gutscheine.

Die Waldviertler Jobmes-
se, die in Schrems über die
Bühne ging, brach wieder
die Aussteller- und Besu-
cherrekorde. Über 3500 Be-
sucher, davon Schüler aus
dem ganzen Waldviertel,

nutzten diese Gelegenheit,
um sich bei den knapp 70
ausstellenden Betrieben
und Organisationen über

deren Berufsbilder, offene
Jobs, Lehrstellen und Prak-
tikumsplätze zu informie-
ren. Die zahlreichen Mit-

mach-Stationen an den
Messeständen wurden von
den Schülern eifrig genutzt.
Auch die der Messe ange-
schlossene Impfstraße wur-
de fleißig frequentiert, 240
Dosenwurden verabreicht.

Alle haben profitiert

Spende für neue Drehleiter und neueUnterkunft

Wohnbaugesellschaft hilft der
Kremser Feuerwehr hoch hinauf
Der Vorstand der GEDE-
SAG Wohnbaugesellschaft
überreichte der Freiwilligen
Feuerwehr Krems eine
Spende in der Höhe von
3000 Euro als Unterstüt-
zung zur Anschaffung einer
neuen Drehleiter sowie eine
Spende in der Höhe von
1500 Euro für die neue Feu-
erwache Krems-Süd. Die
neue Drehleiter ist ein Ga-
rant für Sicherheit, Brand-

bekämpfung undMenschen-
rettung besonders in hohen
Gebäuden, wie es auch zahl-
reiche GEDESAGWohnob-
jekte sind. Feuerwehrkom-
mandant Gerhard Urschler
nahm die Schecks von den
Vorstandsdirektoren Otmar
Amon, Peter Forthuber und
Erlefried Olearczick ent-
gegen. Letztere bedankten
sich explizit bei den Floria-
nis für ihren Einsatzwillen.

Große Freu-
de herrschte
bei der
Kremser
Feuerwehr
über die
Spenden-
schecks in
einer Ge-
samthöhe
von 4500
Euro, die der
GEDESAG-
Vorstand
überreichte.
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