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GESTERN - HEUTE - MORGEN
Rückblick auf 2017

-
laufenen Jahr 2017 verwirklicht werden, man-

-
schoben werden. 

-

-
nem aktuellen Anlass gewidmet: 500 Jahre Re-

vielen Besucherinnen und Besuchern gesehen 
und diskutiert.
Ende August fand dann das Ferienspiel unter 

einigen Workshops für Kinder statt. Es wurde 
-

sichtigt und die fertig gebastelten Arbeiten mit-
genommen.

Anfang September gab es einen Stammtisch 

einige interessante Fotos aus den 50er Jahren 

hatte in Strömen geregnet. Herr Jirsa war aber 

Einer der Höhepunkte in der Jahresarbeit ist 
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-
te aus gesundheitlichen Gründen auf einen 

möchte ich mich entschuldigen.
Das Archiv 
erfreut sich 
s t e i g e n d e r 
B e l i e b t h e i t ; 
immer mehr 

-
t e r e s s i e r e n 
sich für ihre 
eigene Famili-
engeschichte 

wissen, ob es 

b e s t i m m t e n 
-

immer bemüht, alle Anfragen rasch und kompe-

Die Einrichtung des Feuerwehrmuseums ist 
noch nicht abgeschlossen, Herr Weiss jun. ar-
beitet noch daran.

-

Aus Sicherheitsgründen wurde diese uralte 

Kampf gegen das ungebremste Wachstum des 
Efeus weiter.
Dachsparren waren abgemorscht und werden 

-
nige Beispiele daraus: Kopien der Grabsteine, 

-
den waren, Reliefs vom Haus Hartlgasse 24, 

-
schiedenster Art, Fotos und Schriftstücke.

-
-

-
jekte in unserem Heimatmuseum. Aber es ist 
mittlerweile auch in die Jahre gekommen und 

Elisabeth Leopold

Bilder: 

Foto Archiv ARGE

Binder
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Foto-Wettbewerb wird von der ARGE Heimat-

-

Dieses Jahr spielte das Wetter erstmalig nicht 
mit: es war nicht nur kalt und windig, es regnete 
auch in Strömen. Daher gab es nur fünf moti-

den Wettbewerb absagen oder doch durchfüh-
ren sollten. Eines war jedenfalls klar: der für 

aufgrund des Wetters natürlich kaum gege-

-

lautete, innerhalb von drei Stunden 12 Bilder 

-
nis sein könnte. Die einstimmig positive Reak-
tion ermöglichte daher den geplanten Start um 
10:00 h.
Auch wenn die Aufgabenstellung einfach klingt: 

-
-

messen. Beeindruckend waren die Ergebnisse 

-

-

-

einem knappen 
Ergebnis. Hr. 
Wolfgang Wun-
derer aus Wien 
ging mit insge-

-
ten als Sieger 
heraus. Knapp 
hinter ihm beleg-

-

und Hr. Andreas 
Kapeller, Wien,  

drei. 
-

tung, gratulieren nicht nur den Siegern sondern 
-

lungenen Fotos. Alle Fotos sind auf der web-
Seite der ARGE Heimatforschung und Heimat-

Johannes Jirsa

Bilder: 

- Wolfang Wunderer
- Barabar Geisler
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Ankündigungen - Einladungen - Impressum - Kontakt

-

Besuchen Sie uns im Internet! www.rotherhof.at

-

Im Historischen Archiv

freuen.

-

Auskunft. Wir freuen uns über Ihr Interesse am Archiv und über Ihren Besuch. Vielen Dank auch 
an alle diejenigen, die uns historische Dokumente für das Archiv überlassen haben. Jedes Doku-
ment ist eine wertvolle Bereicherung für das Archiv.

-


