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GESTERN - HEUTE - MORGEN
Informationsblatt der ARGE Heimatforschung und Heimatpflege der Großgemeinde Pottendorf

Gedanken zur ARGE und zum Heimatmuseum
Liebe Mitglieder und Freunde der ARGE!

Vieles ist wieder für das Jahr 2017 geplant. Das 
Feuerwehrmuseum von Herrn Alois Weiss, das 
mittlerweile von seinem Sohn übernommen 
wurde, wird im Rothen Hof untergebracht wer-
den. Es freut mich ganz besonders, dass diese 
liebevoll gestaltete Sammlung nun bald wieder 
besichtigt werden kann.
Im Zuge der Umgestaltung des Museums pla-
nen wir eine Änderung der Anordnung der 
Räume im Museum. Es soll der Zeitgeschichte 
mehr Raum gegeben werden. Dabei liegt na-
türlich der Schwerpunkt bei der Großgemeinde 
Pottendorf.
Bei der Jahreshauptversammlung wird Gele-
genheit sein, auf die Entwicklung der ARGE 
einzugehen und anhand von Fotos und Doku-
mentationen die Entwicklung des Rothen Ho-
fes, die Entstehung des Museums, des Archivs  
sowie die Höhepunkte dieser 25 Jahre zu zei-
gen.
Die Stammtische werden thematisch Ansichten 
aus Landegg behandeln, sowie den Marktplatz 
in Pottendorf, das Jubiläum der evangelischen 
Kirche und die entsetzliche Explosion 1917 in 
Groß Mittel. Dazu wird es dann im Oktober eine 
große Ausstellung geben.
Zur Saisoneröffnung am Ostermontag wird die 

Pottendorfer Linie Thema sein. Als Rahmen-
programm oder zur Einstimmung wollen wir 
Modelleisenbahnen präsentieren. Wer also im 
Besitz einer Eisenbahnanlage ist und diese ger-
ne herzeigen möchte (nicht der ARGE schen-
ken!!), ist herzlich dazu eingeladen! Für die, die 
sich nicht für Eisenbahnen interessieren, kann 
es eine Barbie-Puppen-Modeschau geben. 
Selbstverständlich wird auch wieder etwas Be-
sonderes in der „Langen Nacht der Museen“ 
gezeigt werden. 
Ich ersuche alle, die Fotos von der Badener 
Straße und der Hauptstraße in Landegg und/
oder dem Marktplatz in Pottendorf haben, um 
Kontaktaufnahme mit mir unter 0664-1612650. 
Ganz wichtig sind auch Erinnerungen oder Ge-
schichten über die genannten Orte.
Daneben ist eine der wesentlichen Aufgaben 
die Weiterführung der Archivierung. Gerne wol-
len wir auch Besonderheiten des Museums 
oder des Archivs in kleinen Sonderausstellun-
gen präsentieren.
Ich ersuche Sie ganz herzlich, die ARGE und 
mich bei diesen Vorhaben zu unterstützen!

Elisabeth Leopold

Vorschau auf 2017
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25 Jahre ARGE
Seit 1988 trafen sich geschichtsinteressierte 
Leute einmal im Monat unter dem Vorsitz von 
Dr. Hertzka zu Gesprächen über die Geschichte 
der Großgemeinde Pottendorf. Da ich an einer 
Mitarbeit interessiert war, nahm ich daran teil. 
Da wurde auch einmal über den Schlosspark 
gesprochen. Aus diesem Projekt wurde leider 
nichts. Dr. Hertzka wünschte sich immer ein 
Museum. Die Gemeinde kaufte von Esterhazy 
den Rothen Hof um ein Gemeindezentrum zu 
bauen. Die Kosten für diesen Bau konnte die 
Gemeinde nicht aufbringen und so drohte der 
Rothe Hof zu verfallen. Da wurde die Idee ge-
boren, dass Dr. Hertzka und Blümel den Bür-
germeister fragen, ob man nicht ein paar Räu-
me für ein Museum haben könnte.
So wurde zuerst am 6. März 1992 der Verein 
„Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und 

Heimatpflege“ kurz 
„ARGE“ gegrün-
det. Obmann war 
Roderich Blümel, 
Stellvertreter Otto 
Gutmann, Kassier 
Kurt Schächter, 
Schriftführer Josef 
Pleninger und von 

der Gemeinde wurden Elisabeth Leopold und 
Hildegard Schwarz nominiert.
Die Gemeinde glaubte, dass wir, die ARGE, 
sehr bald das Handtuch werfen würden, da der 
Rothe Hof in einem so erbärmlichen Zustand 
war, dass sich manche Leute nicht einmal hin-
einzugehen trauten. 
Nachdem wir von der Gemeinde die Bewilli-
gung erhalten hatten, begannen Blümel und 
ich den Rothen Hof herzurichten. Roderich hat-
te schon Pläne, wie das Museum ausschauen 
könnte. Die erste Arbeit war das Dach über 
dem Zellentrakt, das schon eingebrochen war, 
auszubessern. Da kein Geld in der Kassa war, 
brachten wir das Werkzeug von zu Hause mit; 
Sand, Kalk und Zement erbettelten wir von 
Baumeister Tauber.
Das nächste Projekt war das Herrichten eines 
Büros. Im ersten Stock wurde gestemmt, Kabel 
für Strom verlegt, verputzt und Wände gestri-
chen; ein gebrauchter Ölofen wurde aufgestellt, 
Möbel wurden von irgendwo organisiert. So 
konnte auch im Winter gearbeitet werden.

In der Zwischenzeit brachten Bernhard Gras-
sel, Ernst Kopinits, Alois Weiss, Alfred Rosen-
maier aus Siegersdorf, und einige andere die 
Gemeindeakten aus den Jahren 1837 bis 1939, 
die unter Schmutz und Staub versteckt gewe-
sen waren, vom Dachboden der Gemeinde in 
den Rothen Hof. Dort wurden sie gereinigt, ge-
ordnet und so gut es ging übersetzt.
Die ganze Freizeit haben wir alle im Rothen 
Hof verbracht; es ist viel geschehen, sodass 
im Jahre 1997 das Museum von Landeshaupt-
mann Erwin Pröll eröffnet werden konnte.
2001 war es dann zu einem Streit zwischen 
dem Obmann Blümel und dem Kassier Schäch-
ter wegen des Copyrights für Fotos gekommen. 
Der Streit wurde vor Gericht ausgetragen. Nach 
dem Rücktritt des Obmannes musste ich als 
Obmannstellvertreter vor Gericht. Die ARGE 
wurde letztendlich - auch nach einer Berufung 
- vom Oberlandesgericht freigesprochen. Das 
war für mich eine harte Zeit, hätten ich, der Vor-
stand und der Verein, der nicht viel Geld hatte, 
doch im Falle einer Verurteilung für die Strafe 
aufkommen müssen.
Trotzdem ist es weitergegangen. Es wurden 
weitere 20 Räume hergerichtet, vieles musste 
repariert werden, der Vortragssaal wurde ge-
schaffen. Wände wurden abgebrochen, Schutt 
und abgeschlagener Verputz durch die Fenster 
in den Hof geworfen, von dort abtransportiert 
und entsorgt. Fußböden wurden herausgeris-
sen, darunterliegende Materialien entsorgt – es 
hat gestunken und gestaubt! Manchmal konnte 
man Räume erst wieder nach ein paar Tagen 
betreten, bis alles gut durchlüftet war.
Ich habe ALLE Arbeiten im Rothen Hof gemacht 
– außer Strom und Installationen. Es wurden 
von mir 300 Säcke Verputz allein im Archiv ver-
arbeitet um die Räume herzurichten. Es war 
eine schwere und schmutzige Arbeit – aber ich 
möchte keine Stunde davon missen! Ich hatte 
einen super Job in der Semperit und konnte mir 
die Arbeit selbst einteilen, daher war es für mich 
möglich, sehr viele Stunden im Rothen Hof zu 
verbringen. 
Es war mir immer wichtig, dass wir durch die-
ses Museum der Nachwelt zeigen können, wie 
unsere Eltern und auch wir gelebt haben ……

Otto Gutmann

Gründung 6. März 1992
© Schächter - z.V.g. Archiv Leopold
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Zu meinem 50er bekam ich von meinen Bü-
rokollegen 3 Schnitzmesser geschenkt, da ich 
einmal erwähnt habe, dass ich das Schnitzen 
probieren möchte. 1987 habe ich in der Zeitung 
eine Anzeige gelesen, dass es in Schwarzau im 
Gebirge einen Schnitzkurs gibt. Ich habe mich 
bei dem Schnitzmeister Felix Grafogl angemel-
det. Beim nächsten Kurs 1988 habe ich Brun-
ner Karl kennen gelernt. Zu dieser Zeit habe ich 
im Rothen Hof die Räume fürs Museum herge-
richtet, den Dachstuhl ausgebessert und und 
und. In dieser Zeit habe ich auch Hobby-und 
Krippenausstellungen organisiert. Da kam eine 
Besucherin, Frau Rentz, die Bekannte von Ill-
maier Hans, und fragte mich, ob ich nicht einen 
Schnitzkurs im Rothen Hof organisieren könn-
te. Ich habe gefragt und es haben sich 10 Leute 
gemeldet. Daraufhin habe ich Grafogl kontak-
tiert, ob er einen Kurs in Pottendorf abhalten 
würde. Das war 1993.  Beim Kurs kam aber nur 
die Hälfte der Interessenten und so blieb ich auf 
der Hälfte des Beitrages sitzen — das war mir 
eine teure Lehre. Zu dem Kurs kamen: Illmaier 
Hans, Inghofer Hans, Thiel Sepp, Franz Hans 
und ich. Diese Runde machte für das damals 

im Bau befindliche Pensionstenheim eine Krip-
pe. Von da an haben wir uns bei Hebenstreit 
in Haschendorf einmal im Monat getroffen. In 
der Werkstätte hat es einen selbstgebastelten 
Ofen gegeben. Es war immer wieder ein Erleb-
nis, wenn ihn die Haschendorfer zum Brennen 
bringen wollten. Nicht einmal sind wir aus der 
Werkstatt geflohen, weil es so geraucht hat. Wir 
haben es aber überlebt. Da ist mir der Brunner 
Karl eingefallen und ich habe ihn gefragt, ob er 
nicht kommen will. Prompt kam er das nächste 
Mal und beim Verabschieden sagte er: “Mich 

werdet ihr nicht mehr los“ und er hat Wort gehal-
ten. Wer war da beim Hebenstreit: Hebenstreit 
sen. und jun., Maierhofer Karl, Illmaier Hans 
(der alles eingefädelt hat),  
Inghofer Hans, Thiel Sepp, 
Brunner Karl, Frisch Franz, 
Wagner Inge und ich. Dort 
waren wir bis 2001.  Nachher 
übersiedelten wir in den Ro-
then Hof, wo ich in der Zwi-
schenzeit einen Raum her-
gerichtet und vom damaligen 
Bürgermeister die Bewilligung 
bekommen habe, dass wir uns einmal im Monat 
treffen, wo geblödelt und auch geschnitzt wur-
de. Illmaier bekochte uns vorzüglich. Er hatte 
auch eingeführt, dass wir 5 Euro in die Kassa 
geben, um Verschiedenes zu kaufen und mit 
dem Rest machten wir Ausflüge, die so glau-
be ich, gut angenommen wurden. Mit der Zeit 
sind einige dazu gekommen und einige wieder 
weggeblieben. Uschi Neumann und Pantelis 
kamen dazu - die waren eine Bereicherung. 
Viel zu spät kam auch Strasser Gustav, nach 
langem Bitten, zu uns; er hat uns sehr viele und 
gute Ratschläge gegeben. Es war eine SUPER 
TRUPPE, ich glaube, dass es so etwas nicht 
ein zweites Mal geben wird. Brunner brachte 
auch Kern und Roßböck mit, Thiel hat Drippold 
mitgebracht. Jedenfalls haben wir uns ALLE 
sehr gut verstanden.
Ich war immer wieder begeistert, was für 
schöne Sachen da entstanden sind, seien es 
Kerbschnitzarbeiten von unserem Weltmeister 
THIEL SEPP oder ich kann gar keinen hervor-
heben; es waren einfach für unsere Begriffe 
ganz schöne Sachen.
Heuer im Sommer waren wir an 2 Samstagen 
nur 2 Personen, da stellte ich die Frage: Ma-
chen wir weiter oder lösen wir uns mit Dezem-
ber 2016 nach nun 15 Jahren im Rothen Hof 
auf. Der Tenor war‚ obwohl es jedem leid tut, 
aber der Zahn der Zeit nagt auch an uns, treffen 
wir uns am 10.Dezember 2016 das letzte Mal 
im Rothen Hof.
Ich wünsche euch ein noch langes gesundes 
Schnitzen; vielleicht treffen wir uns wieder ein-
mal im Irgendwo —
das wünscht Euch ganz herzlich Otto

Otto Gutmann

Die Schnitzrunde

oben: 1. Schnitzkurs 1993 im Rothen Hof - © Schächter
z.V.g. Otto Gutmann // rechts: Pieta - © Otto Gutmann
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Ankündigungen - Einladungen - Impressum - Kontakt

Impressum: Inhaber, Herausgeber, Verleger und Redaktion: Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und Heimatpflege Pottendorf. ZVR-Zahl 
69063439. Obfrau: Elisabeth Leopold, 2486 Landegg, Stollenbachgasse 47, Tel: 02623/73170 oder 0664/1612650. 
E-mail: rother.hof@pottendorf.at. Druck: offset 3000 Druck- und Endverarbeitungs GmbH, 7035 Steinbrunn, Industriegelände 10.
Grundlegende Richtung der Zeitung: Information über die Tätigkeit des Vereines. Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfas-
sers wieder und müssen sich nicht mit der Grundrichtung der Zeitung decken. 
Alle personenbezogenen Formulierungen beziehen sich auf weibliche und männliche Personen. 

Besuchen Sie uns im Internet! www.rotherhof.at

Öffnungszeiten des Museums:
Das Heimatmuseum im Rothen Hof, 2486 Pottendorf, Hauptstrasse 25, ist wieder vom 17. April 2017 bis 26. Oktober 

2017 an Sonn- und Feiertagen von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Gruppenführungen sind nach telefonischer Vereinbarung mit Frau Elisabeth Leopold 

unter Tel.: 0664/1612650 jederzeit möglich.
Nach dem Museumsrundgang haben Sie die Möglichkeit, sich in unserem Museumscafe bei einer gemütlichen Jause 
anhand von Broschüren weiter über das Museum, das Schloss, über Pottendorf und seine Geschichte und alles Wis-

senswerte zu informieren. Wir sind telefonisch zu den Museumsöffnungszeiten
unter: 02623/73755 erreichbar und geben Ihnen gerne Auskunft, so gut wir können.

Im Historischen Archiv wird dienstags von 14:00 bis 17:00 Uhr gearbeitet. Für einen Besuch melden Sie sich bitte 
bei Ulla Bohrn unter 02623/73124 oder 02623/73755 an.

Der Vorstand und alle Mitarbeiter der ARGE Heimatforschung freuen sich auf Ihren Besuch.

Einladung zur öffentlichen, ordentlichen  
Jahreshauptversammlung

Freitag 24. März 2017, um 18:00 Uhr, im Rothen Hof, Pottendorf, Hauptstraße 25

Tagesordnung:

01. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Protokoll der Vollversammlung 2016
03. Tätigkeitsbericht der Obfrau, Archivbericht
04. Kassabericht
05. Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung der Kassenverwalterin und des Vorstandes
06. Festsetzung des Mitgliedbeitrages 2018 
07. Voranschlag und Planung 2017
08. Anfragen, Wortmeldungen
09. Eventuelle Anträge an die Vollversammlung
10. Gemütliches Beisammensein

Anträge zur Vollversammlung sind mindestens 8 Tage vorher beim Vorstand schriftlich einzu-
reichen. Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. Wir laden Sie recht 
herzlich dazu ein, freuen uns auf Ihr Kommen und hoffen auf zahlreiche Teilnahme unserer Mit-
glieder und Freunde.

Der Vorstand

Ostermontag, 17. April, 14:00 Uhr: Museumseröffnung nach der Winterpause 
Eisenbahnaustellung und Barbie Puppen 

Donnerstag, 11. Mai 2017, 19:00 Uhr: Museumsstammtisch über Landegg 


