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SONDERAUSGABE

Wir finden unseren eigenen Sound. Auch als vielversprechendes Duo. Regional, saisonal, frisch. 
Erholung von der Konsumgesellschaft. Beherztes Engagement interessiert uns schon lange. Auch beim 
Frauenspaziergang durch die Stadt. Fangen wir an! 

Gemeinsam 
 für ein gutes Leben

Engagiert wie 
Anna Rosenberger:
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Mit den Vorbildern ist es so 
eine Sache. Wir hören und 
lesen gerne, wie andere ihr 

Leben einrichten, aber wir fühlen uns 
neben den „Großen“ nicht gerne klein. 
Verständlich. Schließlich gleicht kein 
Leben dem anderen. In der „Beherzt 
engagiert“-Reihe haben wir in Nieder-
österreich schon einige tolle Frauen 
vorgestellt. Sie betreuen Flüchtlinge, 
sind Schulsprecherin, Erwachsenen-
bildnerin oder als Bürgermeisterin am 
Werk, sie schreiben Krimis oder haben 
sich als Vocalcoach einen Namen ge-
macht. Was ist ihnen gemeinsam? Sie 
tun alles, und das ziemlich konsequent 
auch mit Umwegen, um ihre Talente 
zum Glänzen zu bringen. Nicht nur für 
sich selbst, sondern für die Gemein-
schaft, in der sie leben. Sie wollen nicht 
ständig bewundert werden – was aber 
schon ab und zu guttut –, sondern sie 
wollen gestalten. Darin liegt eine tiefe 
Sehnsucht von uns allen: wirksam zu 
werden, etwas beizutragen, dass diese 
Welt besser, lebenswerter, freundlicher 
wird. Mich überzeugt an den beherzt 
engagierten Frauen, dass sie nicht vor-
schnell aufgeben und sich selbst dabei 
so ernst nehmen wie die anderen. Das 
ist schon wieder vorbildlich ...

Mit den Kindern hinaus in die 
Natur, und das während des 
Unterrichts: Das kann nicht 

jede Schule ihren Schützlingen bie-
ten. Die Volksschule in Ladendorf im 
Weinviertel aber tut genau das. Direk-
torin Susanne Olbrich-Lang hat sich 
mit ihrem Team engagiert, und nun 
erfüllt die Schule in ihrem Leitbild alle 
Kriterien, um sich „Naturpark-Schule“ 
nennen zu können. In Niederösterreich 
gibt es mittlerweile zehn solcher Schu-
len, das Projekt „Naturpark-Schule“ ist 
Teil von „Naturland Niederösterreich“, 
das mehr Bewusstsein für den Wert 
und die Notwendigkeit der Erhaltung 
der Naturräume zum Ziel hat. 

„Viele kleine Leute an vielen Orten, 
die viele kleine Dinge tun, werden das 
Angesicht der Erde verändern!“ Dieses 

Engagement fängt klein an

Editorial

Talente zum
Glänzen bringen

afrikanische Sprichwort haben die „Na-
turpark-Schule“-Verantwortlichen als 
ihr Motto auserkoren, denn in solchen 
Schulen werden Kinder zur Freude an 
der Beschäftigung mit der Natur hinge-
führt. Erreicht wird das durch definier-
te Lern- und Lehrziele, gemeinsame 
Projekte, Exkursionen und interaktives 
Lernen in der Natur. Dabei begegnen 
die SchülerInnen den Besonderhei-
ten und der Schönheit der Natur und 
entdecken die heimische Fauna und 
Flora vor der Klassentür. Die Kinder 
erwerben bis zum Ende der Schulzeit 
Grundwissen zu den Schwerpunktbe-
reichen „Naturerlebnis – Kulturerleb-
nis – Produkterlebnis“ und entwickeln 
zudem auch mehr Gespür für alles, was 
da draußen schützenswert ist.  
www.naturland-noe.at
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Beherzt engagiert
Wo brennt Ihr Feuer? 

Ein Gefühl von innerer Leere kennt 
wohl jede und jeder irgendwann 
einmal im Leben. Ist mein Beruf 
der richtige? Will ich diesen Mann, 
diese Frau heiraten? Fühle ich mich 
in meinem Freundeskreis wirklich 
wohl? Gibt es in der Freizeit auch 
noch etwas anderes als Sport und 
„Couchsurfing“? Zu solchen Fragen 
finden sich im Buch „Wer sich selbst 
findet, darf’s behalten“ (Goldegg 
Verlag) der gebürtigen Österreicherin 
Anke van Beekhuis viele Anregungen 
zum Weiterdenken, Schritt für 
Schritt geht es hin zum persönlichen 
Lebensglück.
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Impulse für Frauen:

Frauen, die sich für andere ein-
setzen, stehen im Mittelpunkt 
der Veranstaltungen „Beherzt 
engagiert“ von „Welt der Frau“ 
in Kooperation mit der Katholi-
schen Frauenbewegung Nieder-
österreich und Wien sowie dem 
Referat Generationen des Landes 
NÖ. Die nächsten Termine: am 
6. März in Wiener Neustadt sowie 
am 29. März in Krems. Spannende 
Talkrunden und Stargast 
Monika Ballwein (siehe Seite 10) 
liefern Impulse. Eintritt frei, 
Anmeldung und nähere Infos 
unter www.welt-der-frau.at.
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Politik interessiert mich 
schon lange
Landesrätin Barbara Schwarz und Jugendgemeinderätin Tanja Nagl 
sind ein vielversprechendes Duo: Die erfahrene Politikerin gibt ihr Wissen 
an die Jüngere weiter. 

 TEXT:  Carola Malzner

Wissensvermittlung, Erfah-
rungsaustausch und Un-
terstützung: Das ist das 

Angebot des „Politik Mentoring Pro-
gramms NÖ“, das Frauen ermutigt, die 
eine politische Funktion übernehmen 
wollen. Tanja Nagl bewarb sich und 
hat nun Landesrätin Barbara Schwarz 
an ihrer Seite.

Sie begleiten Tanja Nagl als Mentorin: 
Was möchten Sie ihr für ihre politische 
Arbeit mitgeben?
Barbara Schwarz: Mein Ziel ist es, Tan-
ja zu bestärken und zu unterstützen, 
ihren Weg mit Selbstbewusstsein zu 
gehen. Denn wenn man sich poli-
tisch engagiert, betritt man eine män-
nerdominierte Welt – da muss man 
lernen, sich zu behaupten. Mut und 
Ausdauer gehören auf dem Weg zur 
Zielerreichung unbedingt dazu. Eben-
so der Mut zur Konfliktfähigkeit und 
das Vertreten des eigenen Standpunk-
tes. Tanja begleitet mich in meinem 
„Alltag“ als Landesrätin, um direkt aus 
der Praxis zu lernen. 

Warum haben Sie sich für das 
Mentoring-Programm beworben – 
und was erwarten Sie davon?
Tanja Nagl: Politik interessiert mich 
schon lange. Es ist mir wichtig, das 
Zusammenleben in unserer Gemein-
de mitzugestalten und bei der zu-
künftigen Entwicklung mitzuwirken. 
Ich interessiere mich sehr für den 
Arbeitsalltag von PolitikerInnen und 
dafür, wie die gesamte Organisation 
abläuft. Ich freue mich also, hier ei-

nen guten Einblick in die Arbeit von 
Barbara Schwarz zu bekommen und 
mich mit ihr auszutauschen. Und na-
türlich möchte ich durch das Mento-
ring-Projekt auch mein Netzwerk er-
weitern und ausbauen.

Wenn Sie in die Zukunft schauen: 
Wie stellen Sie sich Ihre politische Lauf-
bahn vor, was möchten Sie erreichen?
Tanja Nagl: Ich möchte auf jeden Fall 
weiterhin in meiner Heimatgemeinde 
tätig sein. Diese Arbeit ist mir ein be-
sonderes Anliegen, sie macht mir viel 
Freude und gibt mir Energie. Ob mich 

mein politischer Weg auch einmal 
über die kommunale Ebene hinaus-
führt? Mal sehen, wo er hinführt!

Und was nehmen Sie als Mentorin 
von diesem Austausch mit einer jungen 
Frau, die den politischen Weg vor sich 
hat, für sich selbst mit? 
Barbara Schwarz: Ich bin dadurch 
wieder am Puls der Zeit, was die Inter-
essen und Wünsche der jungen Leute 
betrifft. Für mich als „Landesrätin der 
Generationen“ sind das Miteinander 
und die Solidarität zwischen den Ge-
nerationen ganz besonders wichtig. 

Studentin Tanja Nagl (20) ist seit 2015 in ihrer Heimatgemeinde 
Judenau-Baumgarten als Jugendgemeinderätin (Junge ÖVP) im Ausschuss 
„Sport, Kindergarten und Schule“ tätig. Landesrätin Barbara Schwarz 
ist im  Rahmen des „Politik Mentoring Programms NÖ“ seit Herbst 2016 
ihre Mentorin. www.noe.gv.at/frauen
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TEXT:  Christine Haiden &  Carola Malzner

Ein Familienmitglied braucht plötzlich Hilfe und muss 
versorgt werden. In der Nachbarscha�  ist Betreuung für 
Kinder dringend gesucht. Menschen aus einem fernen 
Land bitten um Hilfe und Begleitung für einen Neuanfang. 
Ein alter Mensch im Haus nebenan ist auf Unterstützung 
bei alltäglichen Dingen angewiesen: 
Soziales Engagement hat viele Facetten. 

Gemeinsam 
  für ein gutes Leben

Das Ehrenamt hatte hierzulande 
schon immer großen Stellen-
wert, spätestens mit der aktiven 
Hilfe für AsylwerberInnen, die 
ÖsterreicherInnen leisten, wird 

die Kraft einer zupackenden Zivilgesellschaft 
deutlich. Alleine für Niederösterreich hat die 
Studie „Das Freiwilligenwesen in Niederöster-
reich“ von Christoph Badelt, Wirtschaftsuni-
versität Wien und Leiter des Österreichischen 
Institutes für Wirtschaftsforschung, 2016 er-
geben, dass fast 50 Prozent der Niederösterrei-
cherInnen freiwillige Arbeit leisten, was rund 
200 Millionen Arbeitsstunden mit einer Wert-
schöpfung von 3,1 Milliarden Euro entspricht.

ALLTÄGLICHES VERBINDET
Eines dieser wirksamen Freiwilligenprojek-
te, das die Integration von AsylwerberInnen 
zum Ziel hat, die in der Magdeburger Kaserne 
in Klosterneuburg aufgenommen wurden, ist 
„Klosterneuburg hilft“: Rund um Gründerin 
Sabine Gösker (49), Fotografin aus Kloster-
neuburg, hat sich ein großes Team zusam-
mengefunden; es sind bis zu 250 Menschen, 
die hier gemeinsam für die gute Sache arbei-
ten. Die Aktivitäten sind vielfältig und setzen 
darauf, Gemeinsamkeiten zu entdecken und 

Willkommenskultur zu leben. Man organisiert 
Deutschkurse, hilft bei Arztbesuchen, Behör-
dengängen, bei der Sport- und Freizeitgestal-
tung. Nach der Nominierung zum „Österrei-
cher des Jahres“ in der Kategorie „Humanitäres Fo
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„Es war für mich nie 
eine Frage, ob ich 

meine Familie bei der 
 P� ege unterstütze.“

Gabriele Brandstetter

  T I T E L G E S C H I C H T E
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Engagement“ 2015 wurde „Klosterneuburg 
hilft“ der Sozialpreis der Gemeinde Kloster-
neuburg verliehen. Ende 2016 wurde die Ini-
tiative auch mit dem Zukunftspreis des Landes 
Niederösterreich ausgezeichnet. „Gemeinsam-
keit ist der Rahmen. Wir Menschen haben 
viele ähnliche Bedürfnisse – wir kochen, wir 
machen Sport; all diese alltäglichen Aktivitä-
ten kann man gut und einfach miteinander 
ausführen, genau das fördert ein gutes Zusam-
menleben“, so das Motto von „Klosterneuburg 
hilft“. Die Kaserne wurde Ende letzten Jahres 
geschlossen, das Engagement der Initiative 
verlagert sich nun hauptsächlich auf die privat 
untergebrachten Flüchtlinge. Nachbarschafts-
hilfe gibt es genauso für KlosterneuburgerIn-
nen, die Unterstützung brauchen. 

DEUTSCH LERNEN
Derzeit sind es in Klosterneuburg bereits 110 
AsylwerberInnen, die über die Initiative in 
privaten Häusern und Wohnungen eine Blei-
be gefunden haben. „Unsere Helfer sind alle 
gut vernetzt, auch Spenden von Kleidung 
oder Möbeln laufen über private Netzwerke“, 
erzählt Gösker. Sie war übrigens selbst einige 
Jahre „Ausländerin“, und zwar in Asien: Gös-
ker arbeitete ab 1995 für ein Bauunternehmen 
in Bangkok, 1996 wechselte sie nach Singapur 
und arbeitete für Lufthansa. Ab 2001 führte ihr 
Weg sie weiter nach Schanghai und Peking. In 
Schanghai belegte sie an der Jiao-Tong-Univer-
sität das Fach „Fotografie“ und arbeitete dann 
im Bereich digitale Fotografie an der „Western 
International School Shanghai“. Seit 2011 lebt 
sie als Fotografin in Klosterneuburg. Mit die-
sen Auslandserfahrungen weiß sie, wie wich-
tig Sprache für die Integration in eine fremde 
Kultur ist. Darum war auch von Beginn an der 
Deutschunterricht ein Kernthema der Initiati-
ve – bis zu 70 aktive HelferInnen unterrichten 
mehrmals in der Woche Deutsch. 

EMPATHIE UND ENGAGEMENT
In Niederösterreich gibt es rund 100.000 Men-
schen, die pflegebedürftig sind. In vielen Fäl-
len wird diese Pflege von einem Familienmit-
glied übernommen. So auch bei der Familie 
Brandstetter: Vater Franz Brandstetter erlitt 
bereits 1984 einen Arbeitsunfall, seit neun 
Jahren ist der heute 85-Jährige auch als Folge 
davon auf dauernde Hilfe angewiesen – und 
die hat seine Tochter Gabriele Brandstetter 
(61) übernommen. Brandstetter ist damit ein 
Beispiel für viele Frauen, die sich der Pflege 
naher Angehöriger annehmen und dabei nicht 
nur Tag für Tag Empathie und Engagement be-
weisen, sondern oft auch ihr komplettes Leben 
sprichwörtlich auf den Kopf stellen: Als die 
ehemalige Staatsliga-Tennisspielerin und spä-
tere Tennistrainerin damals von ihrer Mutter 
um Hilfe bei der Betreuung ihres Vaters 

„Viele der all-
täglichen Aktivitäten 

kann man gut und 
einfach miteinander 

ausführen, genau 
das fördert ein gutes 

 Zusammenleben.“

Sabine Gösker

T I T E L G E S C H I C H T E       
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Hermine Naderer engagiert sich vielfältig, ihr Herzens projekt 
ist aber die „Albanienhilfe Ardagger“. 

„In Albanien erhole ich 
  mich von der  Konsumgesellscha� “

Es gibt stil le Auslöser und es gibt Wutan-
fälle, die Hermine Naderer „anspringen“ 
lassen. Als ihre Freundin vor Jahren einen 
Chauffeur für einen Hilfstransport nach 
Albanien suchte, vermittelte sie ihren eige-
nen Mann. Der kam nach Hause und war so 
beeindruckt, dass er sie zur nächsten Fahrt 
mitnahm. Seither ist die „Albanienhilfe 
Ardagger“ das Herzensprojekt der 54-Jäh-
rigen. Einen Wutanfall löste im Vorjahr 
die Quartiernot der AsylwerberInnen aus. 
Hermine Naderer rief kurz entschlossen den 
Bürgermeister an: „Wenn ich einen Arbeits-
kreis auf die Beine stelle, der die Betreuung 
der Flüchtlinge übernimmt, stellst du eine 
Wohnung zur Verfügung!“ Am nächsten 
Morgen waren die Mitglieder des Arbeits-
kreises gefunden, und die Wohnung fand 
sich auch. „Ich bin sehr gut vernetzt“, sagt 
die vielfach Engagierte. Sie hat in ihrem 
Heimatort auch schon eine Theatergruppe 

gegründet, in der Pfarre mitgearbeitet und 
im Kulturverein. Im Ehrenamt macht sie sich 
keinen Erfolgsdruck: „Meine Zufriedenheit 
ist der Maßstab.“ Dass Naderer 40 Stunden 
als Sozialarbeiterin in einem psychiatrischen 
Krankenhaus arbeitet, sollte doch noch 
erwähnt werden. Vielleicht hat sie da auch 
gelernt, gut auf ihre Grenzen zu achten. In 
der Handtasche trägt sie ein selbst gemach-
tes Schild mit der Aufschrift „Stopp“. Das 
zeigt sie sich selbst, wenn es zu viel wird. 
Jedes Jahr macht sie außerdem rund um 
Allerheiligen eine Woche blau. „Da sitze ich 
zu Hause auf der Couch, stricke wie wild, 
habe Handy und Mail ausgeschaltet, und 
niemand bekommt mich da weg.“ An sich 
selbst stellt die Mutter zweier erwachsener 
Töchter und Oma eines Enkels nicht den 
Anspruch, die Welt zu retten. „Tu Gutes, 
dann passiert dir Besseres“, da können auch 
Glück und Sinn dabei sein.

und der psychisch kranken Schwester, die 
ebenfalls im gemeinsamen Haushalt wohnte, 
gebeten wurde, gab sie ihr Leben in Wien auf 
und zog wieder ins Elternhaus nach Ulmerfeld 
in Niederösterreich. 

RUND UM DIE UHR
„Es war für mich nie eine Frage, ob ich meine 
Familie bei der Pflege unterstütze. Ich hatte so 
ein schönes Leben, das wollte ich meiner Fa-
milie zurückgeben“, sagt Gabriele Brandstet-
ter. Vor allem ihrer Schwester, die seit dem 17. 
Lebensjahr unter Schizophrenie litt, wollte sie 
glückliche Momente bereiten. Durch ihre Be-
treuung konnte die Schwester bis zu ihrem Tod 
2013 zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben. „Ich war glücklich, dass sie nicht in ein 
Heim musste, das hätte mir das Herz gebro-
chen“, sagt Brandstetter heute. Ihren Vater be-

treut Brandstetter vorwiegend alleine, und sie 
kümmert sich von der täglichen Hygiene und 
Nahrungsversorgung bis zur Wundpflege um 
alles. Im Alltag unterstützt wird sie vom Hilfs-
werk, etwa wenn sie unterwegs ist, um Besor-
gungen zu machen. Der Pflegealltag beginnt 
um 5.00 Uhr morgens und endet um 20.00 Uhr, 
wenn der Vater schlafen geht. 

ANSTRENGUNG UND FREUDE
Nicht aufzuwiegen ist für Gabriele Brandstetter 
der emotionale Gewinn, den sie durch ihre Ar-
beit bekommt: „Wenn mein Vater in der Früh 
wieder aufwacht und gut gelaunt ist, gibt mir 
das die nötige Energie für den Tag“, sagt sie. Für 
ihr Engagement wurde sie kürzlich mit dem 
„Back to Life Award“ bedacht, einer Auszeich-
nung der AUVA-Landesstelle Wien unter an-
derem für Menschen, die Angehörige nach 
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Hermine Naderer macht 
sich im Ehrenamt keinen 
Erfolgsdruck, ihr Maßstab 
ist ihre Zufriedenheit. 
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Anna Rosenberger stärkt mit 
ihrem vielfältigen Engagement 
die Bedeutung von Frauen in 
der Kirche. 
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einem schweren Arbeitsunfall  pflegen. Bei 
der AUVA sind rund 4,8 Millionen Personen 
gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten versichert. Zum Leistungsangebot 
gehört neben der Versorgung von Unfallopfern 
auch die Unterstützung der pflegenden Ange-
hörigen. Die AUVA berät in allen Fragen rund 
um Pflege und Rehabilitation und unterstützt 
auch bei notwendigen Wohnungsumbauten 
oder der Anschaffung von Heilbehelfen.

GESUNDER EGOISMUS
Viele pflegende Angehörige überfordern sich 
und kämpfen dann selbst mit gesundheitli-
chen Auswirkungen. Um hier vorzusorgen, 

bietet zum Beispiel das Land Niederösterreich 
eine geförderte Tages- und Kurzzeitpflege, die 
eine kurze Auszeit vom Alltag ermöglicht. 
Einmal im Jahr einige Tage Urlaub sind auch 
für Gabriele Brandstetter wichtig. Während 
dieser Zeit weiß sie ihren Vater in einem Se-
niorium mit Pflegeversorgung gut aufgeho-
ben. „Anfangs war ihm das nicht ganz recht, 
er hätte mich natürlich am liebsten ständig 
um sich“, erzählt Brandstetter. Dass sie auch 
einmal Zeit für sich brauche, habe sie ihm 
aber klargemacht. „Da muss man einen ge-
sunden Egoismus walten lassen.“  
www.zukunftspreis.noe-lak.at; www.auva.at; 
www.klosterneuburg-hilft.at 

Anna Rosenberger steht als Leiterin an der Spitze der Katholischen 
Frauenbewegung der Diözese St. Pölten. Doch ihr ehrenamtlicher Einsatz 
geht weit darüber hinaus.

„Ich kämpfe nicht mit dem Schwert,
sondern mit meinen Talenten“

„Du wärst ein guter Pfarrer“, hat der 
kürzlich verstorbene Schwiegervater, ein 
Mostviertler Bauer, gemeint. Anna Rosen-
berger leitet Wortgottesdienste und predigt 
in ihrer Heimatpfarre Oed. Pfarrerin wollte 
sie nie werden, aber „ich bin dafür, stetig 
am Zugang von Frauen zu Weiheämtern zu 
arbeiten“, sagt sie. Deswegen organisier-
te Rosenberger die große Frauenwallfahrt 
vergangenes Jahr nach Rom mit. Schwei-
gend über den Petersplatz in den Petersdom 
einzuziehen und das Erleben einer großen 
Schar Gleichgesinnter – beides war stärkend 
für die 54-Jährige. „Seit ich denken kann, 
bin ich in der Pfarre aktiv“, erzählt sie. Eine 
steile Ehrenamtskarriere hat sie bereits hin-
ter sich, von der Katholischen Jugend über 
die Katholische Aktion bis zur Katholischen 
Frauenbewegung und vieles mehr. Ihr Name 
fällt, wenn man nach einer engagierten, 
kompetenten Frau in der Kirche sucht. Auch 
Bischöfe hören auf sie. „Ich versuche mit 

dem Herzen und auf Augenhöhe mit allen 
zu reden.“ Die wichtigste Bibelstelle ist für 
Anna Rosenberger Genesis 1, wo es heißt, 
dass Gott den Menschen als sein Abbild, als 
Mann und Frau geschaffen hat. „Ich fühle 
mich als Vertreterin der Frauen, als geliebte 
Tochter Gottes. Ich kämpfe nicht mit dem 
Schwert, sondern indem ich mit meinen 
Talenten einfach da bin.“ Ihr innerer Antrieb 
sei, sich einzubringen, um eine heilere Welt 
zu schaffen, ihr Lohn, zu sehen, wie Men-
schen wachsen, wenn sie begleitet und un-
terstützt werden. Die Stunden im Ehrenamt 
zählt die dreifache Mutter und sechsfache 
Oma lieber nicht, aber „es ist sicher mehr 
als ein Fulltime-Job.“ An dem sie vor allem 
die Freiheit schätzt. Wiewohl sie öfter schon 
für politische Aufgaben angefragt wurde, 
hat sie immer abgesagt: „Das politische 
Tagesgeschäft ist beinhart, und ich bin eher 
ein beratender und harmonisierender Typ. 
Aber was ich mache, ist trotzdem politisch.“ 

T I T E L G E S C H I C H T E       
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bauer und den „Live Spirits“ oder in 
anderen Formationen. Singen wollte 
die Vierte in der Kinderschar der Bau-
ersfamilie Ballwein aus Pyhra bei St. 
Pölten schon immer. Aber die boden-
ständige Familie hielt davon nicht viel: 
„Eine Karriere bei der Bank konnten 
sie sich eher vorstellen.“ Monika Ball-
wein machte Matura und heuerte in 
einem Möbelhaus an. Unter den Fitti-
chen des derzeitigen Finanzministers, 
der damals dort Geschäftsführer war, 
baute sie mit KollegInnen eine neue 
Abteilung auf. Diese Tätigkeit, die ihr 
Spaß machte, war in Wirklichkeit aber 
nur der Tribut an die Familie. Wenn 
sie um vier aus dem Büro ging, wech-
selte sie nahtlos in Tonstudios. Bald 
hatte man ihre Stimme entdeckt und 
sie als Backgroundsängerin engagiert. 
Mitreden war da nicht so gefragt: „Du 
sei schön und sing“, hörte sie. Was in 
Monika Ballwein „die Revoluzzerin“ 
weckte – sie wollte immer schon al-
les genau wissen, hinterfragen, kön-
nen und setzte sich damit langfristig 
auch durch.

Mein Durchbruch kommt mit 
50, mit 20 kann das doch je-
der!“ Monika Ballwein lacht 

schallend über sich selbst. Ihre jungen 
Jahre als Sängerin sind irgendwie an-
ders gelaufen als erhofft. Erst tourte 
sie mit den Größen des Austropops 
durch die Lande, dann war Rot-Weiß-
Rot musikalisch nicht mehr in und 
wurde von den großen Sendern nicht 
gespielt. Aber jetzt, sagt sich die selbst-
bewusste Fast-Fünfzigerin, sei ihre Zeit 
gekommen. Ihr neues Soloalbum, auf 
dem sie Beatles-Songs in eigenen Ar-
rangements aufgenommen hat, startet 
gerade durch, und auch sonst scheint 
sie überall gefragt, ob mit Andie Ga-

NEUGIER GEWINNT
Eva Rossmanns Krimifiguren, Mira 
Valensky und Vesna Krajner, sind da 
ganz ähnlich. Wenn die Journalistin 
Mira einem neuen Kriminalfall auf 
die Spur kommt, lässt sie sich kein X 
für ein U vormachen, und auch ihre 
Mitstreiterin, die Putzfrau Vesna, ver-
steht mit ihrem Hausverstand mehr 
als andere nach sieben Studien. Man 
merkt den beiden Figuren an, welchen 
Spaß ihre Erfinderin an ihnen hat. Sie 
dürfen das tun, was Eva Rossmann 
selbst auch gerne macht, unter an-
derem oft und gut kochen und essen, 
und sie sind einen Tick mutiger als die 
Autorin selbst. Dabei kann man Eva 
Rossmann eine gewisse Chuzpe nicht 
absprechen. „Ich war schon als Fünf-
jährige extrem neugierig“, sagt sie. In 
ihrer Heimatstadt Graz habe sie prak-
tisch alles, was an Büchern daheim 
und in den Büchereien für ihr Alter 
zu bekommen war, gelesen. Die Au-
torin mit dem Rotschopf studierte Jus 
und arbeitete daneben schon als Re-
dakteurin beim ORF. „Ich hatte zwar 

Auf der Suche 
nach dem eigenen Sound
Künstlerinnen brauchen 
ihre eigene Stimme, ob sie 
nun singen oder schreiben. 
Und die hat viel mit ihrer 
Persönlichkeit zu tun.

TEXT: Christine Haiden
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Monika 
Ballwein
Jahrgang 1967, ist Sängerin 
und  Vocalcoach. Ihre musi-
kalische Laufbahn begann 
sie mit den „Cantores Dei“, 
denen sie bis heute treu ist. 
Sie ist mit allen Größen des 
Austropops aufgetreten, 
war Vocalcoach bei „Die 
große Chance“ und hat 
als Sängerin bei „Dancing 
Stars“ größere Bekanntheit 
erlangt. Derzeit tourt sie mit 
einem Soloalbum: „Ballwein 
 celebrates The Beatles“. 
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keine Ahnung, wie das geht, aber als 
man mich gefragt hat, ob ich mitarbei-
ten will, habe ich sofort Ja gesagt, es 
hat mich interessiert.“ Was soll schon 
schiefgehen? Ein gutes Motto für neu-
gierige Frauen.

AUF DIE BÜHNE, BITTE!
Monika Ballwein wagte nach drei Jah-
ren Arbeit im Möbelhaus den Sprung 
ins Künstlerinnenleben. Musik ist für 
sie „die gesündeste Droge der Welt“, 
und wenn sie so nachdenkt, gibt es 
vermutlich keinen Tag in ihrem Leben, 
an dem sie nicht gesungen hat. Das 
Gesangsstudium holte sie neben ihren 
Jobs schließlich nach, und als immer 
wieder Anfragen kamen, wie sie ihre 
Stimme denn technisch so toll führe, 
wusste sie, dass man auch Vocalcoach 
sein kann. Bei den Talente-Shows des 
ORF wie „Die große Chance“ erwies 
sie sich als einfühlsame und erfolgrei-
che Begleiterin der heimischen Nach-
wuchshoffnungen. Ihr größter Fan aus 
dieser Zeit ist Tom Neuwirth, der als 
Conchita Wurst 2014 den „Eurovisi-
on Song Contest“ gewonnen hat. Tom 
habe sich immer eine Stimme und „so 
schöne Haare“, wie Monika sie hat, ge-
wünscht. Vor dem großen Sieg in Ko-
penhagen war Monika Ballwein noch 
einen Tag bei Conchita als Coachin. 
Weil diese auf Zimmer elf einquartiert 
war und die Startnummer elf gezogen 
hatte – Ballweins Glückszahl –, war sie 
sich des Sieges ihres Schützlings aber 
ohnehin sicher.

LERNEN, LERNEN, LERNEN
Warum schreibt Eva Rossmann Kri-
mis? Weil sie ihre Erfahrungen als 
Wahlkampfmanagerin der damaligen 
Präsidentschaftskandidatin Gertraud 
Knoll – 1998 – verarbeiten wollte und 
dann Feuer gefangen hat an einem 
Genre, das sich unterhaltsam aktuell 
einmischt. Mit ungeheurer Disziplin 
schreibt sie seither jedes Jahr einen 
nervenaufreibenden und gleichzeitig 
angenehm zu lesenden Kriminalfall 
nieder. Penibel, wie sie ist, hat sie das 
Kochen auch gleich richtig gelernt, 

nämlich beim Lieblingswirt ihrer 
Wahl, Manfred Buchinger, der in Ross-
manns Nähe im Weinviertel sein Lokal 
betreibt. 

DIESE FRAUENSACHE
Während sich Eva Rossmann 1997 in-
tensiv für das Frauenvolksbegehren 
engagierte und noch heute die ehema-
lige Frauenministerin Johanna Dohnal  
als prägende weibliche Figur nennt, 
setzt Monika Ballwein auf eine andere 
Strategie: „Frauen sollten sich auf ihre 
Weiblichkeit besinnen. Männer sind so 
einfach gestrickt, und die Waffen der 
Frauen sind die besseren.“ Sie meint, 
mit Diplomatie lasse sich mehr errei-
chen. Das heißt nicht, sich alles gefal-
len zu lassen. Sexismus, wie ihn der 
nunmehrige amerikanische Präsident 
in seinem Wahlkampf wieder salonfä-
hig gemacht hat, „geht gar nicht“.

DIE TALENTE AUSLEBEN
Gutes Handwerk, also das, was man 
gerne macht, auch gut zu können, ist 

für Rossmann und Ballwein die Basis 
ihres Erfolges. Die Krimiautorin re-
cherchiert für ihre Bücher länger, als 
sie jeweils daran schreibt. Was daran 
liegt, dass sie immer aktuelle Themen 
aufgreift, von Schönheitsoperationen 
über die Fleischindustrie bis zur Rus-
senmafia. Verstehen wollen und das 
Wissen dann auf lockere Art präsen-
tieren, das verbindet die beiden Künst-
lerinnen. „Vertrau dir und hör gut zu“, 
war der wichtigste Tipp, den Monika 
Ballwein von einer Lehrerin bekom-
men hat. Die Selbstzweifel, die ihr als 
Künstlerin nur zu gut vertraut sind, 
werden geringer mit der Zeit und der 
Erfahrung, sich mit Können und En-
gagement in einer schwierigen Bran-
che durchzusetzen. Und daher sei jetzt 
für die Solokarriere genau der richtige 
Zeitpunkt. „Ich bin überzeugt, ich bin 
verpflichtet, aus meinen Talenten et-
was zu machen“, sagt Ballwein. Wenn 
die Musik von Herz zu Herz fließt und 
alle mit einem Gänsehaut-Gefühl hin-
ausgehen, sei das gelungen.  

Eva Rossmann
Jahrgang 1962, gilt als Österreichs erfolgreichste Krimiautorin. Ihre 
Hauptfigur, die Journalistin Mira Valensky, löst zusammen mit der 
 Reinigungsfrau Vesna Krajner Fälle, die an aktuelle Themen anknüpfen. 
Rossmann ist zudem versierte Köchin und war als Aktivistin des Frauen-
volksbegehrens 1997 öffentlich sehr präsent.
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TEXT: Carola Malzner 

Spurensuche 
in der Stadt
Margarete Schörl revolutionierte die Kindergartenpädagogik. 
Lolita startete ihre Karriere im Dom. Auf zum Spaziergang durch 
die St. Pöltener Frauengeschichte. 

Februar 1934 der eigentliche Kopf 
des bewaffneten Widerstandes der St. 
Pöltener Sozialdemokraten war. 

VON KUNST BIS PÄDAGOGIK
Oder da wäre Charlotte Andri-Ham-
pel (1863–1945). „Sie war bei ihrer 
Hochzeit mit dem Maler Ferdinand 
Andri 1897 bereits eine bekannte 
Künstlerin. Er hat ihr weitere künst-
lerische Tätigkeit einfach verboten“, 
berichtet Eigelsreiter. Ein Teil der 
Werke von Andri-Hampel ist heute 
im Besitz des Stadtmuseums St. Pöl-
ten. Auch das Leben und Wirken von 
Margarete Schörl (1912–1991) ist eng 
mit der Stadt verknüpft. „Schörl gilt 
als Pionierin der offenen Kindergar-
tenpädagogik, hierzulande weiß das 

heute kaum noch jemand.“ 
Und dann wäre da noch 

eine populäre Tochter 
der Stadt: Edith Zu-

ser (1931–2010) 
machte als „Lo-
lita“ internatio-

nale Schlager-
karriere. „Als 
sie noch völ-

lig unbekannt 
war, sang sie 

im St. Pöltener 
Dom bei der 

Hochzeit von 
Bekannten das Ave-
Maria. Ihre Stimme 

sorgte für derartige 
Begeisterung, dass die 

Leute vom Marktplatz 
in den Dom stürmten“, 

so Eigels reiter.

Eine Straße, die nach einer Frau 
benannt ist. Ein Geburtshaus, 
vielleicht ein ganzer Stadtteil, 

das ihren Namen trägt: Es sind große 
und kleine Zeichen, die im öffentli-
chen Raum an das Leben und Wirken 
von Frauen erinnern. Solche mutigen 
Frauen aus vielen Jahrhunderten, ihre 
Schicksale und ihre Leistungen wer-
den im Stadtrundgang „Frauen in St. 
Pölten“ zu neuem Leben erweckt. 

LEBEN UND WIRKEN
Diese Frauenstadtspaziergänge gibt 
es in St. Pölten seit 2008, entwickelt 
zum 850-Jahr-Jubiläum von der 
Frauenbeauftragten Martina Eigels-
reiter, die die Führungen bis heute 
selbst durchführt. „Material dafür gab 
es kaum, ich machte mich da-
mals an intensive Recher-
chen im Stadtarchiv. 
Die Geschichten 
und Taten von 
Frauen unter 
die Leute zu 
bringen – das 
ist bis heute 
meine große 
Motivation 
bei diesem 
Projekt“, sagt 
Eigelsreiter 
und erzählt zum 
Beispiel von Rosa 
Kubin (1907–2003), 
der ersten St. Pöltenerin, 
die im Bubengymnasium 
maturierte, und von Ma-
ria Emhart (1901–1981), 
die im Bürgerkrieg vom 

AUSGEWÄHLTE ORTE
Das Spazieren vom Rathaus zu aus-
gewählten historischen Orten und 
die Einblicke in die Frauenbiografien 
sind ein besonderes Erlebnis, das Ge-
schichte lebendig macht. „Ein Spa-
ziergang dauert eineinhalb Stunden, 
meistens aber länger, weil es so viele 
Fragen meiner Gäste gibt“, sagt Eigels-
reiter über „ihre“ Spaziergänge, die 
sie in den Sommermonaten anbietet, 
die aber auch nach individueller Ter-
minvereinbarung gebucht werden 
können. Eigelsreiter baut in ihre Ge-
schichten auch Fakten der gesamtös-
terreichischen Frauengeschichte ein. 
Immer wieder gibt es bei den Zuhöre-
rInnen erstaunte Gesichter, wenn klar 
wird, wie viel Fortschrittliches für ein 
selbstbestimmtes Frauenleben sich 
erst in den letzten Jahrzehnten ent-
wickelt hat.  Fo

to
s:

 S
ta

d
tm

u
se

u
m

 S
t.

 P
ö

lt
e

n
, 

M
e

d
ie

n
se

rv
ic

e
 S

t.
 P

ö
lt

e
n

Mit Unterstützung von:Die Veranstaltungen werden von „Welt der Frau“ in Kooperation 
mit dem Generationenreferat des Landes NÖ und in Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Frauenbewegung durchgeführt.

Beherzt  
    engagiert

Einladung

Erfahrungsaustausch 
von Frauen für Frauen, 
die sich engagieren oder 
dafür interessieren.

Die letzte Veranstaltung zum Thema „Beherzt engagiert“ 
	 ndet am 29.3.2017 in Krems statt!

6. 3. 
2017

in Wiener Neustadt

Musikalisches 

Rahmenprogramm mit 

Monika Ballwein

18.30 – 20.30 Uhr 
Gemütlicher Ausklang 
mit Imbiss und Getränken
Nähere Informationen zu Programm und 
Veranstaltungsort: www.welt-der-frau.at www.welt-der-frau.at

anmeldung@welt-der-frau.at

0732 77 00 01 - 14

Melden Sie sich gleich an:

Dr.in Christine Haiden,  
Chef redakteurin 
„Welt der Frau“, im 
Gespräch mit Landesrätin 
Mag.a Barbara Schwarz, 
Anna Rosenberger (kfb), 
der Künstlerin und 
engagierten Frauen.

Eintritt frei!
Anmeldung unbedingt erforderlich  

Martina Eigelsreiter (42) ist 
Leiterin des Büros für Diversität 
der Stadt St. Pölten, zu ihren 
Agenden gehören auch die der 
Frauenbeauftragten. 
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Botscha� erin eines 
   nachhaltigen Lebensstils

Regional, saisonal, frisch und vor allem überlegt – wie wichtig der 
Umgang mit Nahrung ist, versucht Elisabeth Lust-Sauberer als Obfrau 
der Seminarbäuerinnen Niederösterreich zu vermitteln.

TEXT:  Sophia Lang

köchInnen saisonale Gerichte zube-
reiten. Dabei geben die Bäuerinnen 
überliefertes Küchenwissen und ku-
linarische Bräuche weiter. „Wie etwa 
das Martiniloben“, sagt Lust-Sauberer 
und erklärt ihrem Publikum den al-
ten Brauch der WinzerInnen, bei dem 
zum ersten Mal der heurige Wein pro-
biert wird. „Die Tradition sollte nicht 
vergessen werden“, sagt sie. 

BEZUG ZUR NACHHALTIGKEIT
Lust-Sauberer liegt am Herzen, die 
Landwirtschaft authentisch, mit Ge-
fühl und Wissen sichtbar zu machen. 
„Regionale und saisonale Produkte 
sind sehr wichtig. Kaum jemand weiß, 

Ob biologische oder kon-
ventionelle Lebensmit-
tel, vegetarische Ernäh-
rung oder nicht – jeder 
und jede hat dazu seine 

eigene Einstellung. Wichtig ist, be-
wusst mit Nahrungsmitteln umzuge-
hen“, erklärt Elisabeth Lust-Sauberer. 
Die 51-Jährige im flotten Dirndl rührt 
in einem Kochtopf. Sie ist Obfrau der 
Seminarbäuerinnen Niederösterreich. 
Vor ihr stehen die TeilnehmerInnen 
des „UrGut! Kochseminars“, einer In-
itiative der Landwirtschaftskammer. 
Laufend veranstalten die Seminar-
bäuerinnen Gruppenkochseminare, 
in denen sie gemeinsam mit Hobby-

was Nachhaltigkeit wirklich bedeu-
tet“, sagt die Weinviertlerin. Hauben-
köchinnen seien die Seminarbäuerin-
nen nicht, aber Erfahrung hätten sie 
alle genug und landwirtschaftliche 
Wurzeln – das sei Voraussetzung bei 
der Aufnahme in die Arbeitsgemein-
schaft. Zusätzlich hat Lust-Sauberer 
auch eine Ausbildung zur Kräuterpä-
dagogin gemacht, damit sie weiß, wie 
sie Pflanzen aus der Natur verarbei-
ten kann. Sie klopft Samen von einer 
Brennnessel. Die seien für den Kräu-
terschrank, erklärt sie – statt der tren-
digen Chia-Samen. In den Seminaren 
gibt die Bäuerin Tipps, wie Produkte 
aus dem Vorratsschrank verwendet Fo
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Elisabeth Lust-
Sauberer ist 
Obfrau der Se-
minarbäuerinnen 
Niederösterreich. 
Sie liebt ihr Kü-
chenhandwerk 
und setzt auf 
Nachhaltigkeit.

Elisabeth Hofbauer 
ist als Seminar -
bäuerin engagiert, 
von ihr stammt 
das Krapfen-
rezept auf 
Seite 15.
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werden können. „Es geht weniger 
um die Perfektion beim Kochen, son-
dern um die Dankbarkeit, regionale 
 Lebensmittel verwenden zu dürfen.“

BEGEISTERUNG WEITERGEBEN
Die Freude an Landwirtschaft und 
Kultur entstand bei Lust-Sauberer be-
reits in der Kindheit. Ihre Eltern führ-
ten einen kleinen bäuerlichen Betrieb, 
zweimal in der Woche durfte sie mit 
auf den Wiener Bauernmarkt fahren. 
Heute tut sie das mit den Erzeugnis-
sen ihres eigenen Betriebes. Gemein-
sam mit ihrem Mann baut sie auf 
ihrem Hof in Schalladorf Wein, Mais, 
Getreide und Zuckerrüben an. Bevor 
sie vor 16 Jahren die Ausbildung zur 
Seminarbäuerin machte, hatte sie in 
der Landwirtschaft und nebenbei im 
Büro gearbeitet. Erst nach der Geburt 
ihrer beiden Töchter wurde der Drang, 
ihre Leidenschaft weiterzugeben, 
unausweichlich. „Ich spürte immer 
mehr, wie wichtig Ernährung, heimi-
sche Produkte und der Erhalt von Es-
senskultur sind“, sagt Lust-Sauberer. 
Ständig spielte sie mit dem Gedan-
ken, ihre Begeisterung mit anderen 
Menschen zu teilen. Als ihre Mutter 
dann an Krebs erkrankte, überlegte 
sie nicht mehr lange, sondern setzte 
ihren Traum um und wurde Seminar-
bäuerin.

Heute gibt sie ihr Wissen sogar in 
Radio und Fernsehen weiter. „Das hät-
te ich mir nie träumen lassen. Ich in 
der Öffentlichkeit? Ich bin doch nur 
Bäuerin“, lacht Lust-Sauberer. Lob an-
zunehmen zähle nicht zu ihren Stär-
ken. Vergangenen November wurde 
sie erneut von den Seminarbäuerin-
nen und KursleiterInnen zur Obfrau 
gewählt. Als ihre KollegInnen nach 
der Bekanntgabe laut applaudier-
ten, war Lust-Sauberer sehr ergriffen. 
„Das ist keine Selbstverständlichkeit“, 
sagt sie – und vermischt geriebene 
Zitronenschale mit Kristallzucker. „Er-
satz fürs Zitronat“, erklärt sie augen-
zwinkernd.  
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Faschingskrapfen
Rezept von Seminarbäuerin Elisabeth Hofbauer

50 dag Mehl
1 Würfel Germ
8 dag Öl
1/8 l Milch
5 dag Zucker 

1 Pkg. Vanillezucker
4 Eidotter
1 Ei
eine Prise Salz
Zitronenschale

1 Stamperl Rum
Marillenmarmelade
Staubzucker

Zutaten für ca. 16 Stück:

Mehl in eine Schüssel geben, Germ hineinbröseln, mit etwas 
Mehl bedecken. Die anderen Zutaten in einen Topf geben, 
verrühren, leicht erwärmen und zum Mehl geben. Teig mit 
der Küchenmaschine gut abschlagen, bis er glatt ist. Der Teig 
muss weich und zart, aber trotzdem trocken sein. Teig mit 
Folie zudecken und gehen lassen. Danach Teiglinge von 5 dag 
abstechen, in der hohlen Hand zu einer Kugel schleifen, auf das 
bemehlte Nudelbrett setzen, zudecken und gehen lassen. Danach 
die Teiglinge in der Fritteuse bei ca. 150 °C langsam backen. Mit 
der oberen Seite nach unten einlegen, ca. 4 Minuten backen, 
umdrehen und nochmals ca. 4 Minuten backen. Die Fritteuse 
ist ideal zum Herausbacken, weil sie konstant die Temperatur 
hält. Marmelade und etwas Rum mit dem Löffel verrühren, in 
einen Spritzsack mit Krapfentülle geben und die noch heißen 
Krapfen füllen. Erkaltet werden diese gezuckert, eventuell etwas 
Vanillezucker dazumischen.

Kochtipp:
Wenn der Teig zu klebrig ist, noch etwas Mehl unterkneten. Ist 
er zu fest, helfen ein bis zwei Esslöffel lauwarme Milch. Durch 
das Abwiegen der Teiglinge bekommt man gleichmäßige Krapfen. 
Ungezuckerte Krapfen eignen sich sehr gut zum Einfrieren. 

Aufgespürt. 
Aufgegabelt. 
Aufgeschrieben.
Gelebtes Brauchtum 
und regionale Schmankerl 
von und mit den 
NÖ Seminarbäuerinnen. 
Herausgeber: NÖ Landwirt-
schaftskammer
19,90 Euro
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