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GESTERN - HEUTE - MORGEN
Informationsblatt der ARGE Heimatforschung und Heimatpfl ege der Großgemeinde Pottendorf

Liebe Mitglieder und Freunde der ARGE!

20 Jahre ARGE für Heimatforschung und Heimatpfl ege

Vor zwanzig Jahren wurde die ARGE Heimatfor-
schung und Heimatpfl ege der Großgemeinde Pot-
tendorf gegründet. Nun wurde bei unseren mo-
natlichen Sitzungen die Idee geboren, zu diesem 
Anlass eine Sonderausgabe unserer periodisch 
erscheinenden Zeitung herauszugeben. Als Ver-
einsobmann übernahm ich die Aufgabe, Autoren zu 
gewinnen, die Artikel für unsere Jubiläumsausgabe 
verfassen könnten. Mit großer Freude durfte ich er-
fahren, dass mein Anliegen sofort Zustimmung fand 
und sich mehrere Personen bereit erklärten, Beiträ-
ge zu gestalten.

Das Museum ist von unserer Bevölkerung gut an-
genommen worden, das sagen uns die Rückmel-
dungen. Im Laufe von zwanzig Jahren gab es auch 
einige Turbulenzen und Schwierigkeiten, aber wir 
haben sie alle gemeistert. Nun gilt es, neue Aufga-
ben zu erfüllen.

Zurzeit sind wir dabei, Dokumente des Archivs zu 
sichten, zu ordnen und zu restaurieren, was  sehr 
viel Arbeit bedeutet. 

Eine große Sorge ist die Weitergabe unseres Wis-
sens, unserer Erfahrung und unserer Kenntnisse, 
die wir uns im Laufe der Jahre angeeignet haben. 
Vor allem die Arbeitsteilung ist aber nur im Gespräch 

zu vermitteln und deshalb möchte ich eine Bitte an 
Sie richten: Haben Sie Interesse an der Geschichte 
unseres Ortes und verfügen Sie über etwas Zeit? 
Dann BITTE MELDEN SIE SICH BEI UNS! Wir freu-
en uns über jede Kontaktaufnahme.

Otto Gutmann, 0680-3129199, otto.gutmann@
gmx.at; Elisabeth Leopold, 0664-1612650, 
e.h.leopold@aon.at; Roderich Blümel, 02623-
73959, roderich2486@air-line.at; Ulla Bohrn 
(Archiv), 02623-73124, Ulla.Bohrn@gmx.at

Nun möchte ich Ihnen beim Lesen dieser Sonder-
ausgabe wünschen, dass Sie viel Neues erfahren 
und Ihr Interesse geweckt wird, mehr aus unserer 
Vergangenheit zu entdecken.

Das wünscht Ihnen und sich selbst

    Ihr Otto Gutmann

Fassade Rother Hof zur Zeit des Ankaufs 1991 © Foto Schächter

Geleitwort
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Am 6. März 1992 um 19.00 Uhr hielt der „neue Ver-
ein“ im Sitzungssaal der Gemeinde die Gründungs-
versammlung ab. Der Verein nannte sich „Arbeitsge-
meinschaft für Heimatforschung und Heimatpfl ege 
Pottendorf“ und entstand aus einer Gruppe lokalhis-
torisch interessierter Personen, die sich bei der Aus-
stellung „800 Jahre Pfarre, Land und Leute“ 1988 
zusammengefunden hatten und sich seither zu etwa 
monatlichem Gedankenaustausch im Haus Haupt-
straße 20 trafen. 
Die Proponenten waren: Med.Rat Dr. Rudolf Hert-
zka, Hans Leopold und Ing. Roderich Blümel. Die 
Gründungsversammlung sollte ursprünglich im Saal 
des Vereines Jugendhilfe stattfi nden, wo ja mit der 
Ausstellung 1988 der „Grundstein“ gelegt wurde. Die 
Einladungen waren bereits verschickt, als die Pfar-
re sich entschloss, Asylanten aufzunehmen und im 
Jugendhilfesaal einzuquartieren. Durch das Entge-
genkommen des damaligen Bürgermeisters, Helmut 
Doppler, konnten wir kurzfristig in den Sitzungssaal 
der Gemeinde ausweichen. Von den 104 Mitgliedern 
waren 54 anwesend, diese haben in geheimer Wahl 
nachstehenden Vorstand gewählt:
Obmann: Ing. Roderich Blümel 
Obmann Stellvertreter: Otto Gutmann  
Kassenverwalter: Kurt Schächter
Kassenverw. Stv.: Waltraud Szalay   
Schriftführer: Josef Pleninger
Schriftführer Stv.: Mag. Claudia Ham
Vom Gemeinderat delegiert:
GR Hildegard Schwarz
GR BSI Elisabeth Leopold
Kassaprüfer:   
Alois Weiss
Alfred Rosenmaier

Die ersten Aktivitäten waren Aufräum- und Reini-
gungsarbeiten im Rothen Hof, war doch die Errich-
tung eines Heimatmuseums und Heimatarchives 
ein statutengemäßes Anliegen des Vereines, das 
wir verwirklichen wollten. Zu diesem Zeitpunkt war 
die Fassade des Rothen Hofes wenig einladend und 
ansprechend. Das große Eingangstor war nicht zu 
bewegen, zahlreiche Fenster eingeschlagen, über-
all bröckelte der Verputz, alle Dachrinnen waren so 
verrostet, dass bei Regen immer wieder Teile davon 
auf die Straße stürzten. Es gab kein Wasser, keine 
intakte Kanalisation keinen brauchbaren Stroman-
schluss, an mehreren Stellen regnete es durch das 
Dach, einige Kamine waren einsturzgefährdet. Alte 
unbrauchbare Einrichtungsstücke, Unrat, Flaschen 
und Papier lagerten in vielen Räumen.
Nach dem Abtransport von zwei großen Containern 

Schutt und Sperrmüll, sowie mehrerer Kubikmeter 
Glasfl aschen und Papier wurde sofort mit der Ad-
aptierung der beiden Ausstellungsräume im ersten 
Stock begonnen. Herr Prof. Pausz, evangelischer 
Religionslehrer, wollte hier auf den von der ARGE zur 
Verfügung gestellten Ausstellungstafeln ab 15. Mai 
1992 seine «Andreas-Rauch» Ausstellung präsentie-
ren. Zu diesem Zweck wurde auch das WC im ersten 

Stock in Ge-
meinschaftsar-
beit benützbar 
gemacht. Die 
ARGE war für 
alles zustän-
dig, was im 
Rothen Hof ge-
schah. Werk-
zeug haben wir 
von zu Hause 
mi tgebracht , 
Material wurde 
erbettelt.
Die 1988 aus 
der Schlosska-
pelle geretteten 
Grabplatten er-
hielten endlich 
einen Platz im 
ausgebauten 
rückwärt igen 
Durchgang des 

Rothen Hofes. Die ersten drei restaurierten Grabplat-
ten wurden gleichzeitig mit der Eröffnung der Rauch-
Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit viel Energie, aber wenig fi nanziellen Mitteln, 
begannen wir, Raum für Raum des beabsichtigten 
Museums zu restaurieren. Es war uns klar, dass der 
Zellentrakt mit den alten Kerkerzellen und der „Ver-
hörraum“ unbedingt zu erhalten waren und einen der 
Brennpunkte unserer Schauräume bilden musste. 
Otto Gutmann war unermüdlich dabei, ich glaube, 
dass es keinen Nagel im Museum gibt, den er nicht 
kennt. Viele Stunden halfen auch Adalbert Lorenc, 
Alois Weiss, Heinz Georgi, Josef Worschitz und noch 
viele andere, deren Namen in Holz geschnitzt auf ei-
ner Tafel in der Einfahrt verzeichnet sind.
Es ist nicht möglich, 20 Jahre Vereinsgeschichte mit 
vielen Bildern auf 10 Seiten Papier unterzubringen. 
Aber es gab Höhepunkte und immer wieder Tiefen 
und darüber werde ich versuchen zu berichten. Viel-
leicht ist es mir noch vergönnt, in der nächsten Zeit 
eine ausführliche Dokumentation über die untrenn-

20 Jahre ARGE Heimatforschung

Erste Ausstellung im Rothen Hof , Andreas 
Rauch,1992 © R. Blümel



- 3 -

Sondernummer März 2012

bar mit dem Rothen Hof verbundene Arbeitsgemein-
schaft Heimatforschung und Heimatpfl ege Potten-
dorf zu erstellen.

1992 
wurden 989 Arbeitsstunden geleistet, das sind mehr 
als 20 Wochen zu 45 Stunden. Neben der Adap-
tierung der Ausstellungsräume (Fensterrahmen 
reparieren, grundieren, einglasen und elektrische 
Installation) und der Hilfestellung beim Aufbau der 
Rauch-Ausstellung suchten wir für unsere ARGE-

Veranstaltungen wegen zunehmender Mitgliederzahl 
einen größeren Raum und richteten dazu den Keller 
ein, das heißt, es wurden zunächst 300 Scheibtru-
hen Erde und Dreck herausgekarrt und dann 12 m³ 
Sand eingebracht und mit Rüttelwalze verfestigt, 
eine Längs-Durchlüftung eingerichtet und Halogen-
strahler als Beleuchtung installiert.
Aber auch im Zellentrakt ging es fl ott weiter. Dort, 
wo heute die fi gurale Darstellung der letzten Hinrich-
tung gezeigt wird, hat man durchgesehen bis auf das 
Dach und stellenweise sogar noch etwas weiter. Die 
Zwischendecke war eingestürzt, die Dachsparren 
zum Teil vermorscht oder nicht mehr vorhanden. Un-
ter fachmännischer Beratung und mit Hilfe des Dach-
deckermeisters Franz Weninger haben wir eine neue 
Zwischendecke eingezogen, diese mit einer Wärme-
dämmung versehen und mit Rigipsplatten verkleidet, 
den Raum natürlich in die elektrische Anlage einge-
bunden, Leitungen verlegt und Beleuchtung einge-
richtet, alles weiß ausgemalt.

Dieser kurze Abschnitt gibt allerdings nur einen Teil 
der Aktivitäten wieder, denn ein weiteres akutes 
Problem ist an die ARGE herangekommen. Wegen 
der hohen, nicht tragbaren Kosten, im Rothen Hof 
ein neues Gemeindezentrum zu schaffen, entschied 
sich die Gemeindeführung für die Restaurierung und 
den Umbau der beiden Amtshäuser Hauptstraße 9 
und 11. Auch die Dächer sollten erneuert werden, 

dort lagerten aber teilweise unter Schutt und zenti-
meterdickem Staub Altakten ab der Gründung freier 
Gemeinden im Jahre 1850. Für diese bestand bei 
der beabsichtigten Bautätigkeit die Gefahr totaler 
Vernichtung. In aller Eile adaptierten wir im Rothen 
Hof einen Raum, der die Aktenberge provisorisch 
aufnehmen konnte. Hier muss ich unseren Mitarbei-
ter Bernhard Grassl sen. nennen, der fast im Allein-
gang Bündel für Bündel der etwa 10 kg schweren 
Aktenmappen über 5 oder 6 querlaufende Bindeträ-
me des Gemeindebodens und dann über eine ver-
fallende Treppe in die Einfahrt des Amtshauses Nr. 
11 getragen, in sein Auto verfrachtet und in den Ro-
then Hof transportiert hat. Es waren 92 Stück, die 
jetzt in Kartons verpackt und entstaubt in unserem 
Historischen Archiv lagern, mit den dazugehörigen 
Protokollbüchern für jedes Jahr. Die damals gebilde-
te Arbeitsgruppe Archiv, der Luzi Löffl er, Annemarie 
Blümel, Bernhard Grassl, Ernst Kopinich, Franz Rö-
sel und Alois Weiss angehörten, entstaubte die etwa 
80.000 Einzelblätter und legte jahrgangsweise ein 
handschriftliches Verzeichnis an, was pro Jahrgang 
etwa 30 Arbeitsstunden und im Gesamten 2700 Ar-
beitsstunden bedeutete. Die Aufarbeitung der Altak-
ten zog sich daher bis in das Jahr 1994.

Eines Morgens, als wir frischen Mutes den Rothen 
Hof betraten, waren Balken des Stiegenabganges 
Museum (früher Pölc-Stiege) abgemorscht und her-
abgestürzt. Wieder mit Hilfe des Herrn Weninger ha-
ben wir das Dach abgestützt, ein neues verklebtes 
Holz-Überlager eingefügt, die längslaufenden Träger 
verstärkt und eine gestürzte Decke aufgenagelt. Es 
gab noch keine Zentralheizung, daher wurden fall-
weise Räume mit Ofenheizung (feste Brennstoffe 
oder Öl) erwärmt, um auch die kalte Jahreszeit für 
Arbeiten nutzen zu können. Dies geschah zum Bei-
spiel im heutigen Industrie- und auch im Handwerk-
raum, wo die Vorbereitungsarbeiten für das erste 
Archiv stattfanden und der provisorische Büro-, Ar-
beits- und Aufenthaltsraum eingerichtet war.

1993: 
Der Schwerpunkt der Arbeit in diesem Jahr lag auf 
der Vorbereitung der «Hans-Lang»-Ausstellung. 
Durch Vermittlung von Mag. Hermann Kern sen. wur-
de es uns möglich gemacht, Werke des in Landegg 
geborenen und aufgewachsenen Künstlers in einer 
Sonderausstellung im Rothen Hof zu zeigen. Dr. 
Christian Kanzian vertrat die ARGE in Innsbruck und 
handelte mit Frau Dr. Lene Lang, der Tochter von 
Hans Lang, die Leihbedingungen aus. Außer einer 
Transportversicherung der Zeichnungen und Gemäl-
de entstanden der ARGE keine Kosten. Am 2. Mai, 

Pottendorfer Blasmusik bei der Eröffnung der 
Andreas-Rauch-Ausstellung 1992 © unbekannt
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seinem 95. Geburtstag, wurde bei herrlichem Früh-
lingswetter mit einem Festakt im Hof die bemerkens-
werte Ausstellung eröffnet. Herr Rudolf Terlicher, der 
mit seiner Zwischenmusik für Abwechslung sorgte, 
hat für diese Veranstaltung den Marsch «Im Rothen 
Hof zu Pottendorf» komponiert. Der Beginn wurde 
mit der «Rothen Hof» Fanfare, komponiert von Mag. 
Gerhard Cernek, eingeleitet. 
Mit den Restaurierungsarbeiten bewegten wir uns 
langsam vom Unter- in das Obergeschoß. Der Obe-
re Zellengang erhielt Außenfenster aus Glasbaustei-
nen, zum Schüttboden wurde ein Durchbruch ge-

öffnet und mit einer Brandschutztüre versehen. Der 
Wachraum erhielt nach Adaptierung des Raumes 
seine heutige Einrichtung. Da durch alle Museums-
räume bis zum Schüttboden ein Kabelkanal verlegt 
werden konnte, war es nun möglich, auch dort Be-
leuchtung zu installieren. 
Mit der Hobbyausstellung im Oktober, der Krippen-
ausstellung im Dezember und einem Adventabend 
am 8. Dezember beendeten wir das Arbeitsjahr.
 

1994:
Ein ganz großes Anliegen – besonders unseres 
Dr. Hertzka – war es, von der Grabplatte Friedrichs 
von Pottendorf eine Kopie zu erhalten. Das Original 
wurde ja leider nach Kirchschlag vergeben. In einer 
Spendenaktion kamen öS 26.470,00 zusammen, 
den Rest auf öS 60.000,00 bezahlte die Gemeinde. 
Der  erste Abguss war farblich misslungen und wur-
de von uns nicht angenommen, der zweite Abguss 
gelang und kann sich sehen lassen. Er steht in der 
Einfahrt und wird von manchen sogar als Original be-
trachtet.
Die Mitgliederzahl stieg bis Ende des Jahres auf 
274. Die Museumsräume wurden bis zum Indust-
rieraum fertiggestellt und auch schon Arbeiten für 
den kleinen Veranstaltungssaal durchgeführt. Otto 
Gutmann hat sich die Mühe gemacht und alle von 
uns geleisteten Arbeiten so umgerechnet, als wären 

diese von Firmen gemacht worden. Das ergab für 
Material die Summe von öS 81.802,00 für die Arbeit 
öS 300.254,00.

1995 
richteten wir einen Flohmarkt am Schüttboden ein, 
auch die Werkstätte links in der Einfahrt wurde fertig 
und konnte benutzt werden. Nach dem Flohmarkt am 
Schüttboden folgte dort im Oktober die Ausstellung: 
«Pottendorf im Wandel der Zeit». Im Industrieraum 
gelangte der Webstuhl zur Aufstellung, das klingt 
recht einfach, nur so einfach war es nicht. Lange ha-
ben wir überlegt und diskutiert, wie wir das Objekt in 
den vorgesehenen Raum bringen. Ganz oder teilwei-
se zerlegen stand immer wieder ganz oben, bis unser 
damaliger Vizebürgermeister Weber ein „Machtwort“ 
sprach. Der Webstuhl sollte ja wieder zumindest für 
Demonstration betriebsfähig sein und beim Zerlegen 
bestand natürlich die Gefahr, dass manches kaputt-
ginge oder nicht mehr so montiert würde, wie es sein 
sollte:  also Transport im Urzustand. Dies war über 
die Museumsstiege nicht möglich und es hieß ein 
Fenster ausbrechen bis Fußbodenniveau. Ich hatte 
schwere Bedenken, weil ich befürchtete, dass der 
Raum dann tagelang eine Öffnung ins Freie hätte 
und es im Rothen Hof ja einige Tiere gab (Katzen. 
Marder, Tauben), die nur darauf warteten, irgendwo 
ein Loch zu fi nden. Es kam ganz anders. Um 6 Uhr 
früh begann Otto Gutmann ein Fenster des Industrie-
raumes auszulösen und die Mauer bis Bodenniveau 
abzutragen. Um 8 Uhr traf Josef Putz mit schwerem 
Stapler ein. In weniger als einstündiger Arbeit hob er 
den 3 t schweren Webstuhl in Zentimeter-Arbeit zwei 
Meter  hoch und durch den Mauerdurchbruch in den 
Raum. Während im Inneren noch der genaue Auf-
stellplatz festgelegt wurde, mauerte Otto Gutmann 
schon die Öffnung der Mauer zu, setzte den Fens-
terstock wieder ein und verputzte die Innenseite. Am 
Abend war von der ganzen Arbeit nicht mehr viel zu 
sehen, außer einer unverputzten Stelle in der Fassa-
de, aber deren gab es ja mehrere. Nicht nur im Ro-
then Hof war viel Bewegung. Außen arbeiteten wir an 
den Stationen des geplanten Kulturrundganges und 
organisierten Ortsführungen.
Überrascht und betroffen hat uns der Tod von Dr. 
Rudolf Hertzka am 25.12.1995. Wenige Tage vorher 
war er noch bei uns in der Dezember-Sitzung. Voll 
Freude über den Fortgang der Arbeiten im Rothen 
Hof erzählte er uns, dass er jetzt alle seine Samm-
lungen ordnen und abschließen werde, und wir diese 
demnächst in das Archiv übernehmen könnten.
In einer Trauersitzung im Industrieraum haben wir 
unseres Dr. Hertzka gedacht und ihn dann auf sei-
nem letzten Weg begleitet. 

Otto Gutmann mit vermorschtem Dachstuhl, 1993 © Foto Schächter
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1996 
arbeiteten wir darauf hin, für das Museum geregelte 
Öffnungszeiten anzubieten. Damit waren natürlich 
verschiedene Vorarbeiten notwendig und da wir jetzt 
den Rothen Hof schon vier Jahre kannten, haben 
wir mit Überraschungen gerechnet. Diese sind auch 
prompt eingetroffen. Bei den Adaptierungsarbeiten 
für sanitäre Anlagen im Museum wurde eine be-
malte Holzdecke freigelegt. Fachleute datierten sie 
in das Jahr 1630, als Jakob Rauch den Rothen Hof 
erwarb. Bei den Stemmarbeiten für die Elektro-Ins-
tallationen wurde eine «Holzschließe» entdeckt, die 
Rückschlüsse auf das Alter des Kellertraktes zulas-
sen würde, weil diese in die Mauerung eingearbeitet 
wurde. Ein Stück dieses Rundholzes übergaben wir 
dem Bundesdenkmalamt, eine Untersuchung mittels 
C14–Radiocarbonmethode wurde jedoch wegen der 
hohen Kosten verworfen. 
Im März 1996 promovierte unsere Mitarbeiterin der 
ersten Stunde, Claudia Ham, zum Doktor der Philo-
sophie und ist heute im Heeresgeschichtlichen Mu-
seum tätig.
In den Räumen des NO-Traktes wurden von der 
«Star Film Ges.» einige Szenen für den Film Han-
nah (Schwabenitzki) gedreht. Die ARGE erhielt eine 
Spende von öS 10.000,00.

Mit einer Spende von öS 100.000,00 von Roland 
Knaus wurde der nach ihm benannte „Roland Knaus 
Fonds“ gegründet, Alois Weiss wurde zum Fonds-
verwalter gewählt und konnte noch erhebliche Spen-
denbeträge unserer Mitglieder und Freunde auf das 
Konto verbuchen. Dem Wunsch des Gründers ent-
sprechend sollte die Museumsfassade restauriert 
werden. Das Bundesdenkmalamt ließ jedoch eine 
Teilrestaurierung der Fassade nicht zu, solange kein 
Gesamtkonzept vorlag. Fassadenuntersuchungen
wurden beauftragt und ein Pilotprojekt – Fassaden-
gestaltung beim heutigen Museumseingang  – er-
stellt, danach konnte die Museumsfassade gestaltet 
werden. 
Die Gemeinde beauftragte eine schrittweise Restau-
rierung der Außenfassade. Die Dächer wurden über-
stiegen, neue Dachfenster eingebaut. Dachrinnen 
montiert und im Obergeschoß neue Fenster einge-
mauert.

1997:
Mit Riesenschritten ging es zur offi ziellen Eröffnung 
unseres Museums. Diesen Winter wurde durchge-
arbeitet, das Museum hatte noch keine Heizung, 
aber die Räume von der Urgeschichte bis Schloss-
geschichte und Nadasdy konnten fertiggestellt und 
eingerichtet werden. An der Außenfassade erhielt 
das Untergeschoß neue Fenster und der Grobputz 
wurde fertig. Am Samstag, 25. Oktober um 15.00 Uhr 
wurde mit einer Festveranstaltung im Gemeindesaal 
das Museum durch LH. Erwin Pröll eröffnet. Fast alle 
Teilnehmer zogen zwanglos zum Rothen Hof, wo 
Pfarrer Ernst Schlaffer und der evangelische Pfarrer 
Mömken die Segnung des Gebäudes und der Muse-
umsräume vornahmen. Mit vielen interessanten Ge-
sprächen in den Ausstellungsräumen und im Veran-
staltungssaal, wo ein allgemeines Buffet eingerichtet 
war, endete der Tag. 
Am nächsten Tag, dem 26. Oktober – Tag der offe-
nen Tür – das Wetter war nicht auf unserer Seite, 
zählten wir mehr als 400 Besucher. 
Schon wurde weiter geplant: Heizung im Museum, 
Fassadengestaltung in der Hauptstraße, Museums-
führer, Elektrische Anlagen. 
Den Abschluss des Arbeitsjahres bildete seit der 
Gründung des Vereines unser Adventabend am 8. 
Dezember. 

1998  
ist in unserem Jahresbericht sehr ausführlich doku-
mentiert unter dem Titel: «Unsere Chronik für 1998». 
Dem Text ist nichts hinzuzufügen, ich gebe ihn hier 
gerne wieder.«Beserlputz» 1996 © R. Blümel
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Jänner: Die ARGE hat 349 Mitglieder. Wir eröffnen 
auch in der Volksbank ein Konto. Ein „Christkind“ 
spendet 20.000,-- S. Einbau und Beschaltung des 
von Herrn Knaus gesponserten Zählerverteilers 
(S 20.000,--). 
Februar: Fa. Schreiner streicht alle Innenfenster im 
Rothen Hof. Türdurchbruch Museumscafe-Manipu-
lationsraum. Ausräumen des Gewölbes für das neue 
Büro. E-Anschlusskasten für mobile Außenanschlüs-
se montiert. Erstellung eines dreiteiligen Folders 
zwecks Museumswerbung. Weitere Einrichtung im 
Museum, Schlossgeschichte und Industrie. E-Haus-
anschlusskasten und Hauptleitung erneuert. 
März: Trevor Kerr restauriert die Innenfenster von 
Büro und Museumscafe. 3. März Vollversammlung 
38 Teilnehmer. Heinz Hamp jun. beginnt mit der Ver-
messung des NO-Traktes. Otto Gutmann bereitet 
Mauernische für die Heizungstherme im Museum 
vor. Vorbereitungen für die Plakatausstellung. Frau 
Franziska Weiss säubert das ganze Museum.
April: Das neue Büro erhält eine Tür in die Einfahrt 
und der Unterbeton wird eingebracht.  Gaszähler-
kasten eingemauert, 
Mai:  Abwasserkanal für Museumscafe und Mani-
pulationsraum wird verlegt. Im Museum werden die 
Kerkerzellen eingerichtet. Kellertür in der Rothen-
Hof-Straße wird erneuert, die alte Tür wurde gestoh-

len. Im Büro wird der Fußboden verlegt.
Juni:  Fa. Ahrens saniert die Schornsteine für die 
Gasheizung und Fa. Böhm restauriert das große Ein-
fahrtstor. Frau Gabriele Fürst feiert runden Geburts-
tag im Rothen Hof. Fa. Prewein beginnt mit der Mon-
tage der Museumsheizung. Reinigung des Museums 
nach Verlegung der Gas- und Heizungsleitungen 
durch Otto, Annemie und Roderich. Übersiedlung 
von Einrichtung und Gerät ins neue Büro. Jemand 
spendet eine Espresso-Maschine und Frau Maria 
Grün übernimmt das Museumscafe. .
Juli: Maurerarbeiten im Manipulationsraum. Der 
Raum Wagnerei und Schmiede wird adaptiert, die 
alten Fensterfl ügel vom Schloss entsorgt. Raum für 
die Gaszähler fertiggestellt. Apothekenschrank durch 
Trevor Kerr restauriert.
August: Verlegung von Telefon-, Alarm- und Daten-
leitungen im neuen Büro. Dr. Ahmed Sheriff spendet 
eine Biedermeieruhr eines Pottendorfer Uhrmachers. 
Einrüstung und Restaurierung der Hauptstraßenfas-
sade. 
September:  Restaurator arbeitet bereits am Tor-
turm, Fa. Schreiner am Fassadendekor. Herr Knaus 
organisiert und fi nanziert Pfl asterung der Einfahrt. 
Fa. Prewein Fertigstellung und Probebetrieb der 
Gasheizung für den Saal. Otto Gutmann organisiert 
Hobby-Ausstellung im Rothen Hof.
Oktober:  Kastanienbaum im Hof wird umgeschnit-
ten, die Äste zerstörten das Dach, die Wurzeln das 
ohnehin dürftige Fundament. Die neu installierte Hei-
zung im Museum geht in Probebetrieb. Buchpräsen-
tation E.u.F. Gadinger im überfüllten Saal. Herr Joh. 
Mittermann besucht unser Museum mit einigen Bau-
stoffexperten und sagt weitere Hilfe zu. 
November:  Türen und Fenster werden «winter-
dicht» gemacht. Reg. Rat Waldhütter der NÖ. Lds. 
Reg. sagt weitere fi nanzielle Mittel für die Sanierung 
des Rothen Hofes zu. Fa. Glaser bringt die letzten 
noch restaurierbaren Grabplatten aus der Schloss-
kapelle zur Aufstellung. Fa. Schreiner streicht die Au-
ßenfenster des Rothen Hofes. 
Dezember:  Weihnachtsbazar und Adventabend im 
Rothen Hof. Wegen Kälte ruhen die Büro- und Ar-
chivarbeiten, das Museum wird auf einer Erhaltungs-
temperatur von nur 12° gehalten.

1999:  
Der Schwerpunkt der Arbeiten lag in diesem Jahr bei 
der Sanierung des NO-Traktes. Dieser Bauteil war 
einer der am ärgsten beschädigten und im Zuge der 
Sanierung wurden ein neuer Stiegenaufgang für den 
Saal und sanitäre Anlagen im Unter- und Oberge-
schoß eingebaut.  
Herr Ing. Hacker und Herr Radostits von der Arge 
Heimatforschung Ebreichsdorf haben in mehrstün-

Hr. Wippel arbeitet unter der Kontrolle von Roland Knaus am neuen 
E_Hauptverteiler 1998 © R. Blümel
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diger Arbeit die durchtrennten Fäden an unserem 
Webstuhl wieder geknüpft und eingezogen, den 
Webstuhl gereinigt und gängig gemacht, so dass 
für Demonstrationszwecke ein paar «Schüsse» ge-
macht werden können. 
Unser Mäzen Roland Knaus feierte den 80. Ge-
burtstag, seinem Wunsch entsprechend wurde auf 
persönliche Geschenke verzichtet und dafür der von 
ihm gegründete Roland-Knaus-Fonds erheblich be-
reichert. 
Von unserem langjährigen Mitarbeiter Trevor Kerr 
mußten wir uns verabschieden, weil er Österreich 
verließ. Fast jeden Tag kam er in «seine Werkstät-
te» im Rothen Hof, reparierte, restaurierte und fer-
tigte manches neu. Ein Biedermeierschrank war 
seine erste Arbeit, als nächstes unzählige Sessel 
und Tische, Fensterrahmen, Türen und ein Kleintei-
leschrank folgten.
Frau Oberstudienrat Korbacher, eine Urenkelin des 
Dr. Anton Kraitschek, übergab dem Heimatmuseum 
Großbilder der Familie Thornton, die im Industrie-
raum einen Ehrenplatz gefunden haben.

Roderich Blümel

Bis einschließlich 1999 konnte Ing. Roderich Blümel 
den Rückblick auf die Tätigkeiten der ARGE selbst 
erstellen. Ab 2000 versucht nun Frau Elisabeth Le-
opold in seinem Sinne eine Fortsetzung der Erfolgs-
geschichte ARGE.

2000:
Dieses Jahr ist wie auch die vorangegangen Jahre 
geprägt von dem weiteren Ausbau des Museums, 
den Renovierungsarbeiten und der Sicherung des 
bereits Erreichten. 
Die Buchhaltung wurde auf PC umgestellt.

Die Installation einer Alarmanlage wurde ins Auge 
gefasst; vorbereitende Verkabelungsarbeiten leiste-
ten Ing. Blümel und Ing. Mitterecker.

Gleichzeitig sollte das Geschichtsbewusstsein der 
PottendorferInnen gestärkt werden und die Arbeit an 
einem Kulturrundgang – Kirchenplatz, Feuerwehr-
haus, Rother Hof – wurde intensiviert.
Flohmarkt, Feuerwehrfest, Hobby-Ausstellung, Tag 
der offenen Tür, Krippenausstellung, Adventabend 
luden dazu ein, zu kommen und zu sehen, was im 
Rothen Hof geschieht.
Zusätzliches Türblatt zur Wärmedämmung im Raum 
der «Hinrichtung».
Ein Museumsführer wurde aufgelegt.
Instandhaltung des Manipulationsraumes hinter dem 

Museumscafe, Schauwandtafeln in der Druckerei, 
Estriche im NO-Trakt, Boden- und Wandverfl iesun-
gen, Isolierung des Dachbodens zur Reduzierung 
der Heizkosten kosteten viele Arbeitsstunden der 
freiwilligen MitarbeiterInnen.
Die Schmiede und die Wagnerei wurden fertig ge-
stellt.
Durch einen Zufall konnte die Grabplatte eines Guts-
verwalters Urban Bschorn aus der Marktgemeinde 
Eggendorf nach Pottendorf verbracht werden.
Immer waren alle bestrebt, die Museumsräume mög-
lichst kostengünstig und ansehnlich zu gestalten und 
unsere Schätze gut zu präsentieren und zu bewah-
ren.
Eine Ladenvitrine für die sachgerechte Aufbewah-
rung von alten Plänen und Karten wurde angekauft.
Plexiglasabdeckungen als Schutz für die im Hof auf-
gestellten Maschinen wurden angeschafft.
Herr Ing. Blümel erhielt in Würdigung seiner Ver-
dienste den Ehrenring der MG Pottendorf im Rah-
men der Turnsaaleröffnung verliehen.
Neue Beiräte der Gemeinde wurden  Ing. Thomas 
Sabbata-Valteiner und Mag. Edith Graf.
Sehr bald  diskutierte man die Gestaltung des Innen-
hofes, der in Hinkunft für Veranstaltungen genutzt 
werden sollte.
HR Franz Weber arbeitete einen Vorschlag zur Ge-
staltung des Innenhofes aus. 

Neuer Museumsführer, Fr. Grün und Fr. Kerber, 2000 © Foto Schächter

Hr. Weiss beim Archivieren im Spinnereiraum, 2000 © Foto Schächter
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2001:
Im Vordergrund stand als Jahresmotto die verstärkte 
Mitgliederwerbung.
Die Sonderausstellung «Spinnerei» anlässlich der 
Gründung vor 200 Jahren - 25 Jahre Schließung der 

Spinnerei war die bisher am meisten besuchte Aus-
stellung der ARGE und ein riesiger Erfolg.
Frau Richter und Frau Eidler arbeiteten tatkräftig im 
Museumscafe mit.
Ein großes Anliegen waren die Sicherheitsvorkeh-
rungen bei Veranstaltungen .
(Notbeleuchtung, Beschilderung der Fluchtwege,..)
Ein neuer Kassenverwalter - Herr Josef Fischer - 
wurde gewählt.
Es erfolgte die Sanierung des NO-Traktes mit gro-
ßer fi nanzieller Unterstützung der MG Pottendorf öS 
700.000,00 unter der Bauleitung von  Ing. Tauber.
Das Dach wurde saniert  und einige Schornsteine 
abgetragen.
Ein Tresor und eine  zusätzliche Ladenvitrine waren 
notwendig geworden.
Die Recherchen und Vorbereitungen zur Ausstellung 
über die Spinnerei führten zu Nachforschungen über 
den Verbleib des Spinnereiarchives.
Bauliche Maßnahmen durch die ARGE Mitarbeite-

rInnen selbst waren Renovierungsarbeiten in der 
Küche; der Innenhof wurde mittels eines großen Git-
tertores von der Einfahrt getrennt und Fenstergitter 
sollten Schutz von außen bieten. Im Zuge dessen 
wurden auch die Fenster gestrichen.
Der Innenhof wurde gepfl astert - einer Benützung 
stand somit nichts mehr im Weg.

2002
gab es Differenzen mit der Familie Schächter bezüg-
lich des korrekten Umganges mit dem Copyright von 
Fotos.
Die Alarmanlage wurde erweitert, Elektroinstallatio-
nen durchgeführt, kleinere Adaptierung- und Reno-
vierungsaufgaben erledigt.
Auch in diesem Jahr präsentierte sich die ARGE in 
Form von Ausstellungen wie der Hobby-Ausstellung, 
einem Flohmarkt, einer Krippenausstellung und der 
von Beginn an traditionellen Adventfeier.
Die Ausstellung «10 Jahre Naturfreunde» und „Lan-
degg und das Flüchtlingslager 1915-1918» rundeten 

das Angebot der Aktivitäten ab. Der heutige Bundes-
präsident Heinz Fischer besuchte anlässlich einer 
Veranstaltung in Pottendorf diese Ausstellung und 
spielte auf dem Klavier im Ausstellungssaal.
Betroffen waren alle MitarbeiterInnen vom Tod von 
Annemie Blümel, die mit viel Kreativität und Profes-
sionalität die Exponate in den Museumsräumen erst 
so richtig anschaulich und verständlich machte.
Inventarisierung war das Wort, das so richtig bedeut-
sam wurde. Mittlerweile wissen wir dank der Mah-
nungen unseres Ehrenobmannes Ing. Blümel, dass 
eine der Hauptaufgaben der ARGE neben der Muse-
umsbetreibung die Inventarisierung der reichhaltigen 
Unterlagen ist. 

Herstellung des Buffetraumes im 1.Stock, Hr. Worschitz und 
Hr. Gutmann, 2002 © Foto Schächter

Bundespräsident H. Fischer am Klavier,  2002 © Hr. Leopold

Ausstellung «200 Jahre Pottendorfer Spinnerei» 2001 
© Hans Leopold
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2003
war ein Jahr der Veränderungen und Turbulenzen.
Bei der Mitgliedervollversammlung wurde ein Ob-
mannwechsel durchgeführt. Herr Ing. Roderich Blü-
mel legte seine Funktion als Obmann der ARGE 
zurück; Herr Otto Gutmann wurde zum Obmann 
gewählt, ein logischer Nachfolger - war doch Herr 
Gutmann derjenige, der unzählige Arbeitsstunden im 
Verein in baulicher Hinsicht geleistet hatte.
Der Streitfall um das Copyright wurde beendet.
Der alte Herd, der ursprünglich im ersten Stock ge-
standen war, wurde im Zellentrakt neu aufgestellt.
Eine weitere wichtige Frage, nämlich die der Ge-
samtkollaudierung und eines Nutzungs-/Mietvertra-
ges mit der Gemeinde, stand im Vordergrund.
Ein Fernsehteam war vor Ort und fi lmte im Rothen 
Hof.

2004:
Eine Ausstellung «75 Jahre Schule Pottendorf», ein 
Liederabend mit Astrid Csukovich und Marion Mu-
zatko, die Teilnahme am Ferienspiel der Gemeinde, 
eine Museumsrallye, eine Hobby-Ausstellung und 
der obligatorische Adventabend bildeten das Öffent-
lichkeitsprogramm.
Intern erweiterte man dieHeizung im rückwärtigen 
Teil des Museums und begann mit der Gestaltung 
des Mediaraumes.

Inventarisierungsprogramme wurden erprobt und 
der so heiß ersehnte und auch notwendige 
Nutzungsvertrag mit der Gemeinde vorbereitet.

2005:
Schwerpunkt Büro: Anschaffung von Rollladenkäs-
ten und einer neuen Computeranlage, Herr Schäfer 
gestaltete die Homepage, Herr DI Schwarz nahm 
sich der Computerprogramme an.
Die Mitgliederbetreuung wurde neu organisiert; Frau 
Richter arbeitete an der Inventarisierung der Fotos.
Bauliche Verbesserungen im Museumscafe, die Ver-
legung weiterer elektrischer Leitungen, Ausbau des 
Mediaraumes, Vorarbeiten im neuen Archiv, Fußbo-
denverlegung in der Urgeschichte, Gestaltung des 
Arbeitsraumes hinter dem Museumscafe, Fenster-
einbau zur Wärmedämmung bildeten den Schwer-
punkt der Arbeiten. Roderich kümmerte sich um die 
Handbibliothek und war die treibende Kraft im Hin-
tergrund.
Ein Liederabend, die Durchführung von Kulturrund-
gängen in Pottendorf, Tag der offenen Tür und Ad-
ventabend rundeten die Angebote der ARGE ab.
Museumsstammtische wurden eingeführt, zuerst 
sehr enttäuschend von der Besucherzahl - aber - gut 
Ding, braucht Weile. 
Ing. Blümel wurde in der Mitgliedervollversammlung 
zum Ehrenobmann gewählt.
Und endlich: die Unterzeichnung des Nutzungsver-
trages mit der Gemeinde nach langwierigen Ver-
handlungen!

2006:
Änderung im Vorstand: Herr Lauermann kam als 
Kassier-Stellvertreter, Frau Gebauer Irmgard legte 
ihre Funktion zurück und wurde Kassenprüferin.
Der Ankauf eines Notebooks, eines Beamers und ei-
ner externen Festplatte waren notwendig geworden.
Es wurden bereits 4 Museumsstammtische 
(«Grassl», «Straßennamen 1 und 2», «Schulen in 
Pottendorf») durchgeführt - jedes Mal konnte die Be-
sucherzahl gesteigert werden.

Alter Herd, neu aufgestellt, 2003 © R. Blümel

Gemeindearbeiter mit der Kirchturmuhr, 2006 © O. Gutmann
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Der Pottendorfer Kulturrundgang 1 und 2 fand weite-
re Interessenten.
Und wieder gab es einen Liederabend und eine Hob-
byausstellung. 
Die Sonderausstellung «Früh- und römerzeitliche 
Funde in und um Pottendorf» mit Broschüre fand be-
sondere Anerkennung, weil es sich um Erkenntnisse 
in und um Pottendorf handelte und auf einer Relief-
karte, die für diese Ausstellung eigens gebaut wurde, 
Funde punktgenau gezeigt werden konnten.
Das Uhrwerk der Pottendorfer Kirchenuhr kehrte ins 
Museum zurück.
Hauptarbeiten waren  Inventarisierung, weitere Ad-
aptierungen im Multimediaraum und im Archiv.
Besonders erfreut waren die Mitglieder der ARGE 
und  alle GemeindebürgerInnen über den Ankauf des 
Schlossparkareals durch die Gemeinde.

2007:
Ing. Blümel organisierte ein Historikertreffen aller Lo-
kalhistorikerInnen der Umgebung zur besseren Ver-
netzung und zum Gedankenaustausch.
Museumsstammtische fanden weiter in regelmäßi-
gen Abständen statt.

Der Abbruch des Gaupmannhauses in der Badener 
Straße führte zu heftigen Diskussionen und nach der 
Frage nach der Bedeutung von historischen Gebäu-
den in unserer Gemeinde.
Weitere Arbeiten folgten im Mediaraum und im neu-
en Archiv.
Obmannwechsel: Herr Gutmann legte seine Funkti-
on als Obmann der ARGE zurück und Herr Gernot 
Schäfer wurde zum Obmann der ARGE gewählt.
Wir erhielten die Mitteilung, dass der «Schmerzens-
mann» an die Esterhazy Privatstiftung zurück gege-
ben werden muss.
Die Eröffnung der Museumssaison mit anschließen-

dem Musicalkonzert, gestaltet von Sven Kerck, war 
der Auftakt für dieses Arbeitsjahr.
Ein Liederabend, Museumsstammtische und die 
Sonderausstellung «Bandfabrik Hornstein» rundeten 
das Jahr ab.

2008:
Zur Museumssaisoneröffnung gestaltete Frau Es-
soulouk ein Theaterspiel mit Kindern in den Räumen 
des Museums.
Die zahlreichen verschiedenen Veranstaltungen 
machten den Ankauf einer transportablen Beschal-
lungsanlage mit Funkmikrophon unumgänglich.
Ein Heuriger im Rothen Hof, das Konzert der Gruppe 
«Vutruv» und erstmalig die Teilnahme an der Aktion 
«Lange Nacht der Museen» waren ein Versuch, wei-
tere Interessierte in den Rothen Hof zu bringen, um 
das herzeigen zu können, was sich mittlerweile im 
Laufe der Jahre entwickelt hatte.
Ein 2. Historikertreffen fand statt.
Die Arbeiten im neuen Archiv schritten zügig voran. 
Die Holzdecke im Archiv wurde mit Sandstrahl gerei-
nigt, die Heizungsanlage wurde installiert.

2009:
Museumsstammtische mit den Themen  wie Haupt-
straße und Bahnhof Wampersdorf fanden statt.
Herr Schächter schenkte der ARGE seine wertvolle 
Fotoapparatesammlung und diese ist im alten Archiv 
zum Bestaunen auf Dauer ausgestellt.
Eine Präsentation einiger Fotoapparate durch Herrn 
Schächter und musikalische Darbietungen eröffne-
ten die Museumssaison.
Die Eröffnung des Archives durch den Bürgermeis-
ter und die Präsentation in der Öffentlichkeit bildeten 
einen Höhepunkt der unermüdlichen Arbeit von Ing. 
Blümel.
Vorher war die Fertigstellung der Archivräume in 
baulicher Hinsicht erfolgt.
Herr Gärtner wurde in den Vorstand gewählt.
Das alte Archiv war  in einen Schauraum für die Foto-
sammlung Schächter umgestaltet worden.
Es erfolgte auch eine Änderung im Raum «Großge-
meinde».
Durch die MG Pottendorf wurden Ausstellungswände 
angekauft und diese werden im Rothen Hof gelagert.
Die Beleuchtung der großen Reliefkarte wurde ver-
feinert; verschiedenfarbige Lämpchen zeigen die 
Entwicklung der Gemeinde auf.
Ein großer Brocken war die inzwischen wieder not-
wendig gewordene Fassadensanierung mit fi nanziel-
ler Mithilfe der Gemeinde. 
Die Lange Nacht der Museen rundete das Jahr ab.

Das Gaupmannhaus vor dem Abbruch, 2007 © R. Blümel
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2010:
Die Museumssaison wurde mit einem  Konzert mit 
Marion Muzatko und Sven Kerck und Freunden, so-
wie einem Vortrag von Dr. Lacom eröffnet.
Frau Richter und Frau Bohrn arbeiteten verstärkt im 
Archiv - emsig wie die Bienen unter Anleitung von 
Ing. Blümel.
Der Ankauf eines weiteren Laptops für das Archiv 
war nötig geworden.
Weitere Stammtische bezogen viele Menschen der 
Großgemeinde in die Recherchen über die Alltags-
geschichte  von Pottendorf mit ein.
Wieder einmal bewies ein Sommerkonzert, welch 
wunderbare Akustik dieser Innenhof hat.
Große Sorge bereitete allen ein Hausschwammbefall 
im Mediaraum, vor allem aber dessen Beseitigung.
Als Ergebnis eines Museumsstammtisches, orga-
nisiert und gestaltet von Kindern der VS Pottendorf 
wurde eine Chronik von Pottendorf – ein Buch von 
und für Kinder – präsentiert.
Der Zwischenboden im Abstellraum wurde gemacht 
- es zeigt sich immer wieder, dass der Platz - so wie 
auch im Privaten - nie ausreichend ist und Stauräu-
me gebraucht werden.
Die «Lange Nacht der Museen» ist bereits fi xer Be-
standteil des Jahresangebots.

2011:
Weiterarbeit im Depotraum, Wandverkleidung im 
Büro, Vernetzung aller ARGE PCs, Erstellung eines 
eigenen Archivs der ARGE waren nur einige wichtige 
Vorhaben dieses Jahres.
Die Unterlagen des Briefmarkenvereins wurden in 
das Archiv übernommen.
Herr Gernot Schäfer legte seine Funktion als Ob-
mann der ARGE zurück; Herr Otto Gutmann wurde 
zum Obmann der ARGE gewählt.
Die Museumsstammtische «Firma Kerber», «Baum-
schule Weber», «Banken in Pottendorf», «Das 
Marktl» brachten Besucheranstürme.
Die Sonderausstellungen «Krennergasse» und  
«Geld und Arbeit» sollten der Versuch sein, aus 
vorhandenen Unterlagen im Archiv und im Museum 
neue Aspekte in der Betrachtung zu eröffnen.
Es erfolgte eine Neugestaltung der Zeitung und der 
Homepage.
Die «Lange Nacht der Museen» wird immer aufwän-
diger.

Aber die Hauptarbeit bleibt das Archivieren.

Elisabeth Leopold

Bis Ende Jänner 2012 sind folgende Personen unserer Bitte um eine 
«Jubiläumsspende» nachgekommen:

Firma Probst  -  Firma Kientzl Christian -  Firma Szoldatics -  Prinz Ernst  -  Firma Prewein 
GmbH  -  Vzbm Kitzinger Johann  -  Kloimwider Christa  -  Dr. Tack Werner -   Baumann Aloisia  
-  Firma Oberleuthner GmbH - Gasthaus Blüml -  Apotheke Hartig - Volksbank - Török Garten-
gestaltung  -  Firma Landegger -  Raiffeisenbank Pottendorf -  Weber Alfred  -  Bm. Waisenhorn 
Elisabeth  -  Ing. Schweinzer Wolfgang  - Dir. Cenek Edith -  Bm. Regele Friedrich -  Firma 
Glock Franz -  Dr. Leitner Ursula -  Raditsch Josef  -  Die Schnitzrunde im Rothen Hof -  Grün 
Maria  -  Philapitsch Anton - Tschida Martha -  Ing. Blümel Roderich -  Glander Werner -  Dr. 
Birkner Horst -  Gromes Rene -  Fischer Josef -  Rr. Moser Heinz -  Gutmann Otto  -  Osanger 
Elisabeth -  Mag. Graf Edith  -  Fasching Alois -  Wicha Ingo  -  Kanzian Hedi -  Ing. Flexer 
Heinz -  Schreiner Walter -  Mag.Ing. Gutmann Roland -  Dir. Brand Elisabeth - Pulz Andreas

HERZLICHEN DANK!
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Gestatten Sie mir als gebürtiger Pottendorferin und 
„Zweitwohnsitzerin“, der ARGE Heimatforschung 
Pottendorf zum 20-jährigen Bestehen aufs Herz-
lichste zu gratulieren!

Über all die Jahre hab ich mit großem Interesse die 
Aktivitäten der ARGE mitverfolgt, allerdings die Ap-
pelle zur Mitarbeit an der wissenschaftlichen Aufar-
beitung der Geschichte meiner Heimatgemeinde nur 
selten wahrnehmen können. 
Umso mehr ist es mir ein Bedürfnis, zu diesem Jubi-
läums- Anlass ganz sachlich und als quasi „Außen-
stehende“, die Aktivitäten der ARGE einer Würdigung 
aus meiner ganz persönlichen Sicht zu unterziehen:

1. Es ist die Ausnahme und nicht die Regel, dass sich 
in einer Orts- oder sonstigen Gemeinschaft jemand 
fi ndet, der der Geschichte und Genese der Identität 
eben dieses Ortes alle seine Aktivitäten widmet. „Ro-
derich“ – eigentlich eine  „Institution“ – hat das  seit 
Jahren praktiziert und mit der Gründung der ARGE  
1992 quasi institutionalisiert. In der Folge sind viele 
MitarbeiterInnen gewonnen worden (Roderich nennt 
einmal 40 an der Zahl!), einige, die ihre eigenen For-
schungsergebnisse mit einbringen konnten, andere, 
die der archivalischen Sicherung von Urkunden und 
Privatrelikten die entsprechenden Verwahrungsmög-
lichkeiten in monatelanger ehrenamtlicher Tätigkeit 
geschaffen haben, viele, die Hand angelegt haben  
bei einer Unzahl von „Events“ in Vorder- und Hinter-
grundarbeit.

2. Es ist die Ausnahme und nicht die Regel, dass sich 
an Heimatgeschichte interessierte SammlerInnen 
um Archivierungsstandards und –systeme bemü-
hen, die ein Museum oder ein Archiv erst allgemein 
benützbar und vernetzbar machen. Konkret gesagt: 
Jedes Relikt, ob Gegenstand, Foto, Akt, persönliche 
Aufzeichnung, was auch immer,  muss „standardi-
siert“ erfasst, beschrieben, katalogisiert werden, und 
zwar so, dass es für jeden, der bestimmte Sachge-
biete bearbeiten möchte – etwa historische Epochen 
der Ortsgeschichte oder persönliche Aspekte der Fa-
miliengeschichte – möglich ist, das, was ihm darüber 
Auskunft geben kann, mit den entsprechenden Hilfs-
mitteln zu fi nden. Solche „Findmittel“ müssen erstellt 
und ständig ergänzt werden. Die Arbeit, die hinter ei-
ner solchen Verfügbarkeit steht, können Sie natürlich 
nicht sehen – die hat ein braver Mitarbeiter, eine fl ei-
ßige Mitarbeiterin  der ARGE geleistet, ehrenamtlich, 
versteht sich. Das mehrmals jährlich erscheinende 
Informationsblatt legt davon Zeugnis ab. Ganze Kar-
tons und vollgefüllte Regale warten immer noch auf 

Aufarbeitung, die laufend tapfer geleistet wird und 
noch jede Menge HelferInnen vertragen könnte.
Dieses Katalogisieren konnte nur im Konsens mit 
normierten wissenschaftlichen Verfahren geleistet 
werden, um das sich die ARGE in ständigem Aus-
tausch mit entsprechenden Institutionen  bemüht 
hat, auch das beileibe keine Selbstverständlichkeit.

3. Die ARGE hat es auf sich genommen, nicht nur 
sämtliche Überreste der Vergangenheit im Zusam-
menhang mit der Geschichte Pottendorfs zu sam-
meln. Sie müssen auch adäquat verwahrt werden.  
Allein die technische Gestaltung der Archivräume für 
die Aufnahme des Fundus und seiner Zuwächse war 
eine Herausforderung, und die ist norm- und fachge-
recht gemeistert worden, wie sich jeder überzeugen 
kann. Da ging’s ja leider nicht nur um einen „Keller-
raum“ mit ein paar Regalen, sondern um Verwahrung 
nach wissenschaftlichen Standards. 

4. Die ARGE hat weiters in unglaublichem Engage-
ment die Erhaltung und Revitalisierung des Roten 
Hofes betrieben und die Nutzung der Räumlichkei-
ten in geradezu exzessivem Ausmaß lanciert. Dass 
sich die fi nanzielle Unterstützung der Gemeinde hier 
nicht nur auf eine Spende für einen gemeinnützigen 
Verein beschränkt hat, ist dem persönlichen Enga-
gement unserer beiden Bürgermeister,  Roderichs 
Überzeugungsarbeit und dem Verständnis der Ge-
meindevertreter zu verdanken. Der Rothe Hof, also 
auch Museum und Archiv, sind heute selbstverständ-
licher Teil der Gemeindeagenden und auch juristisch 
geregelt. Solche Vereinbarungen erledigen sich al-
lerdings nicht von selbst. Hier ist kein Verein, keine 
juristische Person am Werk, sondern ein konkreter 
Mensch, der Informationen einholen, Kontakte ver-
mitteln,  Gutachten organisieren muss…  Genauso 
ist es mit dem Umgang mit dem Bundesdenkmalamt, 
der Lukrierung von Förder- und Sponsorgeldern: 
Hier muss jemand initiativ werden, Anträge einbrin-
gen, Besuche der Sachverständigen organisieren, 
Unterlagen bereitstellen, Verhandlungen führen, 
Gäste betreuen … Der Schriftverkehr füllt Bände. Die 
ARGE-Leute wissen, wem sie hier zu danken haben. 
Wir Außenstehenden haben davon – so denke ich – 
wenig Ahnung. Allzu selbstverständlich nehmen wir 
hin, dass alles „funktioniert“.

5. Es ist klar, dass auch wirtschaftliche Aspekte eines 
Museums- und Archivbetriebs, also die ökonomische 
Verwertung etwa der Räumlichkeiten, berücksichtigt 
werden müssen, auch wenn ein Großteil des laufen-
den Betriebs von ehrenamtlichen Mitgliedern geleis-

Ein Geburtstagsgruß



- 13 -

Sondernummer März 2012

tet wird. 
Wir alle wissen, wie viele Veranstaltungen, Ausstel-
lungen, Präsentationen jeglicher Art laufend – oft 
mehrere pro Jahr – organisiert werden. Das kulturel-
le Leben in Pottendorf ist dadurch wirklich maßgeb-
lich bestimmt und sozial-gesellschaftlich bereichert 
worden. Jeder, der die interessierten BetrachterIn-
nen und die lustvoll heftigen Diskussionen bei den di-
versen Events beobachtet hat, kann dies bestätigen.
Wie viele Arbeitseinheiten, wie viel Kreativität und 
Innovation in die Ausgestaltung investiert wurden, 
können die Besucher natürlich nicht sehen, sie se-
hen nur das Ergebnis. Aber: Hinter all dem werken 
konkrete Personen und reale helfende Hände.

6. Genau diese helfenden Hände, die Kreativität und 
innovative Kraft des Einzelnen werden gebraucht! 
Die ARGE hat immer Bedarf an MitarbeiterInnen, und 
zwar für jegliche Aktivitäten, vom Bibliotheks- oder 
Museumsdienst bis zum Um- und Aufräumen, zum 
Abschreiben, zum Einscannen, zum Ausbessern, 
zum Listen-Eintragen…. Jeder, der ein Fotoalbum – 
egal ob analog oder digital – anlegt, ist geeignet zur 
Mitarbeit! Das historische Interesse für die eigene 
Familie ist Qualifi kation für das historische Interesse 
an der Gemeinschaft! Dass es da Anleitung braucht, 
ist klar, aber an der sollte es nicht mangeln.
Es wäre natürlich besonders wünschenswert, auch 
jüngere Menschen zu fi nden, die sich im Allgemeinen 
mit Digitalisierung und Vernetzung heutzutage gut 
zurechtfi nden. Ältere könnten etwa die Kurrentschrift 
entziffern, die Jungen könnten die Computer bedie-
nen. Vieles an Zusammenarbeit ist hier vorstellbar.

7. Welche Zukunft für die ARGE wünsche ich mir, 
könnte ich mir vorstellen?
Nach wie vor stehen Inventarisierung und Archivie-
rung sowie die Erstellung entsprechender Hilfsmit-
tel im Vordergrund für mich. Soviel ich weiß, harren 
noch Unmengen an Material etwa aus dem Gemein-
dearchiv der Aufarbeitung. Der Zuwachs an Materi-
al und der Kampf gegen die Vergänglichkeit ist ein 
Zweifrontenkrieg. Die moderne Technik ist hier eine 
geeignete Möglichkeit, die Sache in den Griff zu  be-
kommen. Umfassende Digitalisierung ist unumgäng-
lich.
In dem Zusammenhang würde ich mir wünschen, 
dass  z.B. eingescannte Fotoserien über die Home-
page digital abrufbar sind, zusammengestellt in klei-
nen thematischen  Serien. Roderichs Kulturrund-
gänge etwa könnte ich mir auch als Spaziergänge 
in einer digitalen Präsentation vorstellen, periodisch 
den Pottendorfern angeboten, ebenso die Referate 
der „Stammtischrunden“ und ähnlicher Veranstaltun-
gen. Historische Ansicht und gegenwärtige bauliche 

Situation könnten so in Beziehung gesetzt werden. 
Vielleicht ließe sich bei der Betrachtung  im Famili-
enkreis das historische Interesse der Ortsbewohne-
rInnen wecken?
Unbedingt beizubehalten sind die vierteljährlichten 
Nachrichten der ARGE mit den jeweiligen histori-
schen Schwerpunkten. Sie sind für mich immer eine 
Quelle der Information zu Pottendorf. Wenn sie dann 
auch – reich bebildert – im Internet angeboten wür-
den - wer weiß, ob damit nicht auch junge Leute er-
reichbar sind? Analog lesen wollen viele nicht mehr.
Für die, die gern ein konkretes Buch in Händen hal-
ten, brachte die Schriftenreihe der ARGE immer wie-
der Highlights. Es wäre natürlich schön, wenn sie 
weitergeführt werden könnte.

Ausstellungen sind, vor allem bei der Eröffnung,  gut 
besucht. Es ist schade, dass die viele Arbeit eigent-
lich nur kurze Zeit zur Verfügung steht. Daher könn-
ten auch Ausstellungen medial aufbereitet und im-
mer wieder abrufbar sein. Warum soll ein Videofi lm  
die Ausstellung nicht ersetzen/ ergänzen können/ 
Nachbearbeitung möglich machen? Hauptsache, 
das Interesse wird geweckt, dann kommen auch 
Menschen ins Museum, die die „Aura“ des Originals 
spüren wollen. 
Ein Themenblock, der unbedingt bearbeitet gehört, 
ist das gesamte 20. Jahrhundert, besonders die Zeit 
von 1918 – 1945, auch wenn es hier Widerstände 
gibt und Einsichten oft schmerzlich sind. Hier müsste 
aktiv gesammelt werden, was an Zeugnissen noch 
vorhanden ist, etwa private Aufzeichnungen wie 
Tagebücher und Briefe, Fotos, Tondokumente von 
«Zeitzeugen», Schul- und Pfarrchronik etc. Auch 
das Gemeindearchiv hat hier wohl Material bereit. 
Von Schutzfristen kann nicht mehr die Rede sein, 
wohl aber von unwiederbringlichem Verlust von Er-
innerungen und Erfahrungen. Überdies ist es nicht 
Aufgabe eines Archivs, Materialien moralisch zu be-
urteilen, sondern einzig und allein, sie für spätere 
Aufarbeitungen zu sichern.
Ein Museum, ein Archiv sind immer kostenintensiv 
und niemals gewinnbringend zu führen – vor allem 

Alte Akten © Foto Schächter
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wenn man Gewinn nur als fi nanziellen Faktor sieht. 
Dass es  eben nicht darum geht, beweist die nimmer-
müde Einsatzfreude der MitarbeiterInnen, die ihren 
„Lohn“ in gemeinsamer Gestaltung und historischer 
Bereicherung sehen. Der geistige und kulturelle Ge-
winn kommt allen Pottendorfern zugute.

DIE REALITÄT

Die Statuten der Arbeitsgemeinschaft für Hei-
matforschung und Heimatpfl ege Pottendorf se-
hen als eines der ideellen Mittel zur Erreichung 
des Vereinszweckes die Errichtung und Be-
treuung eines Heimatmuseums vor. Der Begriff 
«Heimatmuseum» ist nicht näher defi niert. 

Im Wörterbuch der deutschen Volkskunde (1974) 
versteht man darunter «systematische Sammel-
stätten von Sachgütern der Volkskultur». 
Dr. Axel Hubmann, Bundesdenkmalamt (Geleit-
wort im Museumsführer Heimatmuseum Potten-
dorf, o.J.) erinnert daran, dass die zahlreichen 
Sammlungsstücke und Objekte an einem geeig-
neten Ort untergebracht werden wollten. 
Die Defi nition der beiden neunjährigen Schüler 
Elias Gutmann und Christoph Klinger (Chronik 
von Pottendorf, von Kindern – für Kinder 2010) 
ist wohl die am besten verständliche: 

«Im Pottendorfer Heimatmuseum kann man vie-
les über die Geschichte Pottendorfs erfahren. 
Das haben wir selbst erlebt» 

«Unser» Heimatmuseum ist eines von etwa 800 
Heimatmuseen in 573 politisch selbstständigen 
Gemeinden in Niederösterreich;  in Wien gibt es 

23 Bezirksmuseen. Außer den «allgemeinen»  
Zeugnisstätten von Alltagskultur des Menschen 
gibt es  zahlreiche themenbezogene Museen, 
wie Uhren-, Tabak-, Feuerwehr-, Globen-, Fäl-
scher-, Kaffeemuseum, um nur einige zu nen-
nen; diese beliebig gewählte Reihenfolge stellt 
absolut keine Wertung dar. 

Bleiben wir bei den «Heimatmuseen». Aus ihrer 
großen Anzahl ergibt sich naturgemäß, dass die 
ausgestellten Objekte ebenso häufi g wie ihre 
„Behausungen“  vorkommen. Vermutlich  fi nden 
sich in jedem dieser Museen eine Waschrum-
pel, eine alte Milchkanne, eine Mistgabel, eine 
Schusterkugel und eine Schiefertafel mit Griffel. 
Es sind ja Objekte des vergangenen Alltagsle-
bens. All diese Dinge wurden ursprünglich lie-
bevoll zusammen getragen, die Bevölkerung 
leistete ihren Beitrag aus aufgelassenen Haus-
halten der Altvorderen. 

An ehrenamtlichen Betreuern der Heimatmuse-
en mangelt es häufi g ebenso wie an erforderli-
chen Geldmitteln. Von der Bevölkerung werden 
viele Dinge ins Museum getragen, die eigentlich 

Heimatmuseum - Traum und Wirklichkeit. Ein Essay

In dem Sinne wünsche ich der ARGE noch viele Jahre 
freudiger Aktivität und dankbarer Anerkennung nicht 
nur von Pottendorf und seinen Bewohnern, sondern 
auch von in- und auswärtigen Interessenten!

Inge Weinberger-Graf

Chronik von Pottendorf von Kindern für Kinder © O. Gutmann
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auf den Müll gehören. Für gewöhnlich fehlt aus-
reichender Platz für Depots zur Lagerung von 
Duplikaten. Das öffentliche Interesse  sinkt zu-
sehends. Die jeweils beklagten geringen Besu-
cherzahlen bestätigen diese Entwicklung. 

Selbst in der Wissenschaft  ist der Wandel zu 
spüren: junge Studenten der Volkskultur stehen 
dem Museum oft verständnislos gegenüber.  
Seit Jahren geistern Worte wie «Museen an-
zünden» oder «schafft die Museen ab» durch 
die Szene. Das kann nicht der richtige Weg 
sein! Auch in unserer Wegwerfgesellschaft dür-
fen historische Dokumente nicht einfach «an-

gezündet» werden. Unsere Geschichte muss 
auch an Objekten dokumentiert werden, alles 
kann man nicht aus Büchern oder dem Internet 
lernen. Es braucht dieses «das haben wir selbst 
erlebt». Geschichte erleben also.

Es wäre hilfreich die Museumsobjekte sparsa-
mer, aber einprägsamer zu präsentieren. Klei-
ner dimensionierte Schausammlungen mit Ver-
gleichen bzw. Gegenüberstellungen zu «heute» 
könnten mehr Interesse wecken.  Es muss ja 
nicht immer eine große Ausstellung sein; häu-

fi ge kleinere Veranstaltungen wie themenbe-
zogene  Führungen in bestimmten Abteilungen 
des Museums locken interessierte Besucher. 
Vorteilhaft wären dazu kurzfristige Einladungen 
zu Themenführungen mittels Plakaten, die an 
neuralgischen Plätzen im Ort aufgestellt wer-
den.    
Es gibt Orte, deren spezielle Geschichte über 
das «allgemeine» Alltagsleben ihrer Bewohner 
hinausgeht; diese darf  nicht in Vergessenheit 
geraten. In Pottendorf gibt es solche Schätze 
und die gibt es nur dort: die Spinnerei, die Zu-
ckerfabrik,  das Flüchtlingslager, die Schule, 
das Schloss. Diese historischen Besonderhei-
ten sollten einen musealen Schwerpunkt für die 
Zukunft bilden. 

DER TRAUM 

Der mittlerweile knapp elfjährige Gymnasiast 
Elias Gutmann wurde  wohl durch einen Be-
such im Römerpark Carnuntum angeregt; dort 
werden auch computergenerierte Ansichten 
von nicht mehr existierenden römischen Bau-
werken angeboten. 
Er hat eine sehr zukunftsorientierte Vorstellung 
von einem Museum: 

«Was ich mir für ein supercooles Museum vor-
stellen würde, wäre ein Raum, in dem an allen 
Wänden Bildschirme befestigt wären. Das coo-
le daran wären nicht die Bildschirme, sondern 
das was auf den Bildschirmen gezeigt wird. So-
bald man diesen Raum betritt, kann man wäh-
len wo man hin möchte: a) in die Spinnerei, b) 
ins Schloss oder c) in den Rothen Hof. Wenn 
man dies getan hat, kommt man sofort dort hin. 
ABER: Es wird gezeigt wie es damals war. Da-
durch dass an allen Wänden Bildschirme befes-
tigt sind, denkt man, man ist wirklich dort! Die 
Leute reden mit dir und DU kannst entscheiden, 
in welche Richtung du gehen möchtest. Nur 
durch drehen und am Stand gehen. Das fände 
ich ein cooles Museum.»

Die jungen Menschen zeigen uns die Richtung 
auf, die die Entwicklung der Heimatmuseen für 
die Zukunft nehmen wird. Der technische Fort-
schritt wird auch hier nicht halt machen.

Heidi JasserFlüchtlingsager Landegg 1915-1917 © Repro von Dr. Hertzka

Schloss vor der Schlossparkrestaurierung  © Hannes Schäfer
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Schon bei der Gründung der ARGE Heimatforschung 
gab es nicht nur einhellige Zustimmung zum Ankauf 
des Rothen Hofes und der Renovierungs- und Ad-
aptierungsarbeiten; es gab auch Vorschläge, dieses 
alte Gebäude doch ganz einfach abzureißen und et-
was Neues, Funktionelles, Schönes an dieser Stelle 
zu bauen.
Heute können wir uns alle stolz auf die Schultern 
klopfen und herzeigen, was eine kleine Schar von 
Unbeirrbaren hier geleistet hat. Wir rühmen uns 
unseres Heimatmuseums, des neu entstandenen 
Archivs und der unermüdlichen Einsatzbereitschaft 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ARGE, die 
immer bestrebt sind, diese Idee am Leben zu erhal-
ten und ihr immer wieder neue Begeisterung einzu-
hauchen.
Wozu? Um all den alten Krempel und Plunder auf-
zuheben? Dinge, die in fast jedem Heimatmuseum 
landauf landab in der einen oder anderen Ausprä-
gung auch zu sehen sind und dem geneigten Besu-
cher Äußerungen wie «Das habe ich dort und dort 
auch schon gesehen!» entlocken? Wo bleibt das In-
novative, in die Zukunft Gerichtete, Moderne, Neuar-
tige an der Beschäftigung mit Heimatforschung und 
Heimatpfl ege?
Fragen, auf die es wahrscheinlich wieder viele unter-
schiedliche Antworten gibt und die, ohne sie zu wer-
ten, auch durchaus ihre Berechtigung haben.
Ich erlaube mir, einige ganz persönliche Beobach-
tungen als Versuch einer Antwort auf die vielen Fra-
gen anzumerken.
Bei den Recherchen zu den einzelnen Stammti-
schen fällt mir immer wieder auf, dass beim Erstge-
spräch mit Anrainerfamilien zunächst eine reservier-
te, manchmal sogar ablehnende Haltung bemerkbar 
ist, wenn man fragt, wie das früher war, ob es Bilder 
gibt oder Unterlagen oder diverse «Geschichten». 
Bei den meisten Gesprächspartnern fällt auf, je in-
tensiver sie befragt werden, umso mehr Einzelheiten 
kommen ans Tageslicht, andere wieder können noch 
etwas ergänzen, treten in Diskussion, wie das denn 
wirklich war, kramen noch nie gezeigte Fotos hervor 
- Geschichte  beginnt zu leben.
Welche Euphorie und welches Interesse herrschte 
bei den PottendorferInnen, als der Schlosspark Ei-
gentum der Gemeinde wurde! Er wurde buchstäblich 
in Besitz genommen, als ob das seit eh und je so vor-
gesehen gewesen wäre. Die meisten Gemeindebür-
gerInnen identifi zieren sich mit etwas, das eigentlich 
nie dem Normalbürger zugedacht war.
Das Schulgebäude, das in dieser Art einmal einzig-
artig war, aber doch, wenn man die Entstehungs-
geschichte genau betrachtet, Ausdruck einer sehr 

entschlossenen Gemeindeführung war, den Kindern 
durch Bildung Zukunftschancen zu eröffnen, weckt 
in den meisten Menschen Erinnerungen. Vielleicht 
wäre es kostengünstiger, den heutigen Anforde-
rungen an Schule überhaupt entgegenkommender, 
praktischer ein neues Schulgebäude mit moderner 
Infrastruktur zu errichten. 
Das Spinnereigebäude, das als Industrieruine lang-
sam aber sicher verfällt und trotzdem für viele Men-
schen bei Besichtigungen interessant ist. Auch inte-
ressant für Menschen, die zu jung sind, um früher 
einmal in der Spinnerei gearbeitet zu haben, die aber 
trotzdem bereit sind, sich an einem Sonntagnachmit-
tag bei Prachtwetter in den Fabrikshallen Modelle 
anzuschauen, Erklärungen anzuhören und die stau-
bigen Hallen zu besichtigen.
Die wunderschöne Kirche, die für uns so selbstver-
ständlich ins Ortsbild gehört, zwar nicht regelmäßig 
von allen besucht wird, aber doch niemand missen 
möchte.
Die Reihe an für uns und unsere Entwicklung ver-
bundenen Einrichtungen, Gebäuden könnte noch 
lange fortgesetzt werden.
Die Beschäftigung mit Vergangenem bekommt eine 
eigene Dynamik, wenn es um die eigene Vergangen-
heit geht. 
Allein die Fülle von Festschriften, Rückblicken an-
lässlich von Jubiläen der verschiedensten Vereine 
und Institutionen zeigt, dass Menschen doch das Be-
dürfnis haben, auf Leistungen, die bereits erbracht 
wurden, stolz zu sein und anderen darüber zu be-
richten 
Die ARGE hat in ihren Statuten unter anderem fest-
gelegt, Althergebrachtes in unserem Umfeld zumin-
dest zu dokumentieren, zu sichern, und archivarisch 
zu bewahren.  
Und die Zukunft?
Durch die intensive Archivarbeit gewinnen wir im-
mer wieder neue Einblicke in die verschiedensten 
Teilbereiche unserer Vergangenheit; das Archiv ist 
Fundgrube für neue Erkenntnisse und Unterlagen, 
um zum einen unsere Vergangenheit noch intensiver 
zu verstehen und zum anderen neue Aspekte in der 
Präsentation unter Einbindung moderner Medien der 
Bevölkerung anzubieten. Ein weiterer Schwerpunkt 
wird sein, das Archiv zu öffnen und der Forschung 
zur Verfügung zu stellen sowie auch ein Netzwerk 
mit anderen Gruppen aufzubauen und zu verdichten.
Eine Tätigkeit, die keinen oder nur marginalen fi nan-
ziellen Gewinn bringt. Aber welche Beschäftigung 
mit Kultur, dem Betrieb eines Museums bringt schon 
massenhaft Geld ein? Der Mensch braucht doch 
auch die interessanten, Geist anregenden, Erinne-

Wozu brauchen wir das alles?
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rungen ansprechenden und zur Kommunikation ein-
ladenden Angebote, die die ARGE Heimatforschung 
und Heimatpfl ege bemüht ist, zu geben.

Die Gründer der ARGE haben sich bei der Namens-
gebung sicher auch einiges gedacht und es kann 
kein Zufall sein, dass im Namen das Wort «Heimat» 
gleich zweimal vorkommt.

Ich denke, man tut sich das alles an, nicht weil die 

Dinge, die es hier zu entdecken und zu bewahren 
gibt so allerhöchst wichtig sind, - da gibt es, ehrli-
cherweise gesagt, Entscheidenderes auf der Welt, 
was das Leben der Menschen beeinfl usst  - sondern, 
weil man sich mit der Heimat identifi ziert, weil man 
sich selbst seine Heimat bewahren oder sich als 
Fremder eine neue Heimat schaffen möchte.  Das 
Gefühl, eine Heimat zu haben, ist für den Menschen 
unermesslich wichtig.

Elisabeth Leopold

Seit 1992 gestaltete die ARGE zehn Hobby-Aus-
stellungen, jeweils über zwei Wochenenden. Etwa 
100 Aussteller präsentierten ihre Exponate und 2800 
Gäste kamen.

Zwanzig Advent-Abende, bei meist vollem Saal, 
gab es seit 1992 (etwa 1200 Besucher). Der Advent-
Abend ist die älteste Veranstaltung der ARGE. 
 
1992 wurde die erste Krippen-Ausstellung organi-
siert, vier sind es bis jetzt geworden.
Die Pottendorfer Kirchenkrippe restauriert von Gott-
fried Fest war 1992 zu sehen und die Ebenfurther 
Kirchenkrippe 1993. 
Die Schnitzrunde um Otto Gutmann fertigte eine 
Krippe für das Landespensionistenheim. 1200 Per-
sonen kamen „Krippen schauen“.

1993, 1995, 2000, 2002 und 2009 gab es einen 
Flohmarkt.

Sonderausstellungen:

2.5.1993 bis 31.5.1993:
Werke von Hans Lang

7.10.1995 bis 15.10. 1995:
«Pottendorf im Wandel der Zeit»

25.10. 1997:
«Rother Hof, Rettung eines Bauwerkes»
Ausstellung zur Museumseröffnung

1. 5.  1998 bis 28. 6. 1998:
«Plakat und Kultur – Plakatkultur»

8.12.1999 bis 31.1.2000:     
«Das war das 20. Jahrhundert»

26.10.2001 bis 10.12.2001:
«Die Pottendorfer Spinnerei, 1801 – 1976
Aufstieg – Glanz – Ende»

23.10.2004 bis   1.11.2004:   
«75 Jahre Schule Pottendorf»

23.9.2006 bis 9.4.2007:
«Frühzeitliche und Römerzeitliche Funde in und um 
Pottendorf»

18.6.2011 bis 30.9.2011:
«Die Krennergasse»

ab 26. 10. 2011    
«Geld und Arbeit»

Treffen von Lokalhistorikern der Region:
23. 2. 2007  Treff 1 
21. 5. 2008 Treff 2

Einen Foto- und Zeichenwettbewerb für die Schü-
ler aller Klassen veranstalteten wir 1995.
210 Zeichnungen und 2 Fotos wurden eingereicht, 
Preise stifteten vor allem Volksbank und Raiffeisen-
kassa.

Franz Rösel führte seine Video-Dokumentation 
„Pottendorf heute“ am 5. Jänner 1998 im Rothen 
Hof vor.

Das Siegersdorfer Heimatbuch von Eduard und 
Friedrich Gadinger wurde am 25.10.1998 präsen-
tiert.

„Mein Foto des Jahrhunderts“ war ein Bewerb 
anläßlich der Jahrtausendwende, die Banken, Fa. 
Prinz, Gärtnerei Weber, Bürgermeister und ARGE 
sorgten für die schönen Preise. Familie Hamp schlug 
kräftig zu. Vater Heinz, Mutter und Sohn Heinz ergat-
terten je einen Preis.

Die bestbesuchte Ausstellung überhaupt war unsere 
Spinnerei – Ausstellung vom 25.10. bis 10.12.2001.
Fast 1000 Besucher kamen, auch fi nanziell war es 
ein guter Erfolg, viele interessante Gespräche wur-
den geführt.

Die ARGE Heimatforschung und ihre Aktivitäten 1992 bis 2012
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schichte zu interessieren. Man sollte als ARGE 
bzw. Gemeinde viele kleinere «Events» und 
Führungen anbieten; Geschichte also dosiert 
bieten. Ich habe in den letzten Jahren die Er-
fahrung gemacht, dass man bei themenspezifi -
schen Führungen junge GemeindebürgerInnen 
für Geschichte interessieren kann. So mache 
ich immer wieder spezielle Kinder- und Jugend-
führungen im Schloss oder in der Spinnerei. Da 
kann man junge Leute schon für Geschichte be-
geistern. Das Ganze noch mit Fotos und span-
nenden Vergleichen untermalt und man weckt 
das Interesse.

Die Leistungen der ARGE, vor allem beim Um-
bau des Rothen Hofes und dem Aufbau sowie 
der Betreuung des Heimatmuseums und Archivs 
waren und sind wohl als außerordentlich zu be-
zeichnen. Wie hast Du dies als Mitglied erlebt? 

TSV: Also es war und ist bemerkenswert, wie 
viele Stunden die MitarbeiterInnen der ARGE für 
die Restaurierung des Rothen Hofes aufgewen-
det haben. Ohne dieses Engagement wäre die 

Renovierung nicht möglich gewesen. Vor allem 
diese Hartnäckigkeit hat auch die Gemeinde im-
mer wieder gezwungen, diverse Maßnahmen 
zu setzen und diese Arbeiten zu unterstützen. 
Der Rothe Hof wäre – Denkmalschutz hin und 
her – sicher irgendwann verfallen und dann 
weggeräumt worden, hätte die ARGE nicht den 
entsprechenden Druck mit ihrem Engagement 
ausgeübt. Finanziell hat die Gemeinde viel von 
den Umbauarbeiten getragen. Die ARGE-Mitar-

Ferienspiel im Rothen Hof, 2007 © Hans Leopold

Interview mit Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner
Was veranlasst einen jungen Menschen, bei der 
ARGE mitzuarbeiten? Wie bist Du zur ARGE ge-
kommen und was hat dich veranlasst, bei der 
ARGE mitzuarbeiten?

TSV: Ich bin schon politisch und geschichtlich 
interessiert seit ich denken kann. Das kommt 
wahrscheinlich daher, dass mein Großvater in 
Ebenfurth Stadtrat war und ich somit von Kind-
heitstagen an einiges mitbekommen habe. Auch 
in der Schule habe ich das Unterrichtsfach Ge-
schichte sehr gerne gehabt. Vor allem ab Beginn 
des 20. Jahrhunderts hat mich Geschichte – be-
sonders die österreichische – sehr interessiert.

Als Josef Szoldatitcs 1992 begann, seine Aus-
stellung über den Brand und Wiederaufbau der 
Spinnerei für das Jahr 1993 vorzubereiten, hat 
er mich angesprochen, ob ich ihm helfen könnte, 
und so war eigentlich mein Einstieg in die Lokal-
geschichte.

Zur ARGE gekommen bin ich im Jahr 1998 
durch Werner Glander und Ing. Roderich Blü-
mel, als ich schon Gemeinderat war. Es waren 
interessante Gespräche und kurz darauf bin ich 
anstelle von Bezirksschulinspektorin Elisabeth 
Leopold als geschäftsführender Gemeinderat 
als Beirat in die ARGE entsandt worden. So be-
gann meine Mitarbeit in der ARGE. 

Du warst ja persönlich in jener Zeit sehr enga-
giert bei der ARGE und hast auch ein Buch mit 
dem Titel «Landegg - Pottendorf - Siegersdorf - 
Wampersdorf 1945 - 2000» verfasst. Wie könnte 
man heute die jungen Leute in der Gemeinde 
zur Mitarbeit motivieren?

TSV: Das Buch hat sich irgendwie von selbst 
ergeben. Ich habe für Nachrufe herausgesucht, 
wer wann und wie lange im Gemeinderat war. 
Da musste ich tausende Seiten Protokolle 
durchforsten und da habe ich dann gleich eine 
Zusammenfassung über die Gemeindearbeit 
geschrieben. So ist mein Buch entstanden.

Ich glaube nicht, dass es irgendein bestimm-
tes Rezept gibt, um junge Leute für Heimatge-
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beiterInnen haben viel unbezahlbare Arbeitszeit 
aufgebracht und auch noch sehr viele Spenden 
aufgetrieben oder Firmen gefunden, die vieles 
wesentlich billiger als üblich saniert haben.

Was war Dein persönliches Highlight in jener 
Zeit?

TSV: Jeder Teilabschnitt war ein eigenes High-
light! Ich kann nicht sagen, was wichtiger war 
oder ist. Der Rothe Hof, die Ausstellungs- und 
Veranstaltungsräume, das Archiv, das Kaffee-
haus, die Ausstellungen und Veranstaltungen 
– erst das alles zusammen ergibt das Gesamt-
kunstwerk.
Die interessanteste und ich glaube auch bestbe-

suchte Ausstellung war die Spinnereiausstellung 
2001. Das war von den Veranstaltungen her für 
mich eigentlich das Highlight, weil sich hier, so 
glaube ich, die meisten GemeindebürgerInnen 
damit identifi zieren können.

Hat sich mit Deinem Wechsel in die Politik in 
Deiner Einstellung zur ARGE etwas geändert?

TSV: Da ich zuerst in der Politik war, hat sich 
erst etwas geändert, als ich vom geschäftsfüh-
renden Gemeinderat zum Bürgermeister ge-
wählt wurde. Es war einiges aufzuarbeiten. Das 
Rechtsverhältnis Gemeinde-ARGE-Rother Hof 
musste in einen Vertrag eingearbeitet werden. 
Das war ein Knackpunkt, den wir alle, glaube 
ich, gemeinsam gut gemeistert haben.

Als Du Bürgermeister wurdest und die ARGE nun 
mit den Augen des «Gemeindevaters» betrach-

ten musstest. Wie stehst Du nun zur ARGE?

TSV: Die ARGE hat sich neben der geschichtli-
chen Aufarbeitung vor allem um den Rothen Hof 
gekümmert. Wie gesagt, ohne ARGE kein Ro-
ther Hof!

Die ARGE und der Rothe Hof werden oft als Per-
sonalunion betrachtet, auch wenn die ARGE ei-
gentlich nur Mieter ist. Wie siehst Du das?

TSV: Aufgrund des großen Engagements der AR-
GE-MitarbeiterInnen im Rothen Hof wird natür-
lich von vielen GemeindebürgerInnen abgeleitet, 
dass entweder der ARGE der Rothe Hof gehört 
oder eben die ARGE sich wie eine Art «Haus-

meister» um den Rothen 
Hof kümmert. Die ARGE ist 
aber selbst «nur» Mieter im 
Rothen Hof. Ihr obliegt die 
Betreuung der Museums-
räumlichkeiten, des Archives 
sowie einiger anderer Räu-
me. Der Veranstaltungssaal 
und einige andere Räumlich-
keiten (ebenso der Innenhof) 
können auch von anderen 
Vereinen, der Musikschule 
oder Privatpersonen genutzt 
werden, was auch immer 
wieder geschieht. 

Was siehst Du als die wichtigsten Aufgaben der 
ARGE an?

TSV: Die wichtigste Aufgabe der ARGE ist mei-
ner Meinung nach, die geschichtliche Arbeit in 
der Großgemeinde Pottendorf zu unterstützen 
(Unterstützung bei Doktorarbeiten, Suche von 
Daten ehemaliger BewohnerInnen, Abhaltung 
von Sonderausstellungen usw.).

Was wünschst Du Dir für die ARGE und von der 
ARGE?

TSV: Dass sich immer wieder interessierte und 
engagierte MitarbeiterInnen fi nden, die die Arbeit 
der ARGE unterstützen und weiter fortführen!

Das Interview führte Claudia Reichl-Ham.

Tag der offenen Tür, 2005 © Hans Leopold
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Danksagung

Allen Autoren, die unsere Sonderausgabe so liebevoll gestaltet haben, sei an dieser Stelle ein herz-
licher Dank ausgesprochen. Ihre spontane Zusage, einen Beitrag für die Festschrift zu verfassen, 
hat mir viel Freude bereitet.

Außerdem gilt mein Dank all jenen Weggefährten, die im Laufe dieser 20 Jahre durch ihre aktive 
Mithilfe die ARGE zu dem gemacht haben, was sie heute ist.

Für die Zukunft wünsche ich mir einige (es können auch viele sein) engagierte Mitarbeiter und Ju-
gend, die neuen Schwung in den Verein bringt. Nicht missen möchte ich die Mitarbeit des Stamm-
teams bei den vielfältigen Tätigkeiten unserer Gemeinschaft. Nur so können wir unsere Aufgabe 
erfüllen:

Lokalhistorische Dokumente und Objekte
sammeln und archivieren,

verwahren, pfl egen und dokumentieren; 
beraten, informieren und forschen.

Ihr Otto Gutmann
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