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Liebe Königsberg- Freunde! 

Meine Themen heute: 

1. Bundespräsidentenwahl: Zeitenwende – Aufbruch zu neuen Ufern?  
2. Erlangung der Benützungsbewilligung  
3. Vorbereitung zum Tag der offenen Türe  
4. Trägerkreis als Vorbereitung zur Vereinsgründung, wer ist bereit mitzutun? 

Zu 1.) Bundespräsidentenwahl: Zeitenwende – Aufbruch zu neuen Ufern? 

Alle sprechen von Neuanfang, das halte ich für ganz wichtig. Jedoch sind wir uns bewusst, dass ein Neuanfang nur 

gelingt, wenn jeder dazu bereit ist, den ersten Schritt zu setzen, wenn man nicht mit dem Finger auf andere zeigt und 

es sich nicht von anderen Menschen erwartet. Die Lagerbildung tut nicht gut. Kooperation ist angesagt, nicht Konkur-

renz. Unsere Welt ist begrenzt, deswegen können Klimawandel und seine weitreichenden Folgen und auch die Finanz-

krise nur weltweit und deswegen gemeinsam gelöst werden. Da ist Stimmengewinn mit Angstmachen auf Kosten 

anderer verantwortungslos und genau das Verkehrte. Wir werden alle die Konsequenzen davon tragen müssen. 

Der Filmemacher Erwin Wagenhofer im Ö1 Mittagsjournal am 23. Mai kurz vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

sagte folgendes: 

„…die Realität des Wandel ist mit vielen Jahren der Verspätung endlich in der österreichischen Innenpolitik angekom-

men… er hätte schon längst 2008 nach der Finanzkrise sein sollen…  Der Patient, - der Neoliberalismus heißt und als 

Wirtschaftstheorie ausgegeben wird, in Wahrheit aber eine Ideologie ist -, wird immer noch am Leben gehalten, künst-

lich. Und so lang die Menschen nicht verstehen, wo das Wirtschaftswachstum hinkommt, wie Umverteilung nicht funk-

tioniert, solange werden solche Dinge passieren, wie sie jetzt passieren …  

Traurig ist, dass jetzt die ausgrenzenden Kräfte die Oberhand gewonnen haben zumindest gleich auf sind. Das ist so 

typisch österreichisch, weil hier nicht weiter gedacht wird, weil eben nur vom materiellen Wachstum geredet wird aber 

eben nicht vom geistigen, künstlerischen, spirituellen. Wir brauchen kein materielles Wachstum. Wir brauchen Umver-

teilung. Es gibt Leute, die haben zu wenig, auch bei uns und es ist interessant, dass so ein materieller Keil, der durch die 

Flüchtlingskrise entstanden ist, uns jetzt so aufspaltet… Und da gibt es viele, die Ängste haben obwohl wir so reich 

geworden sind… 

Ich gehe davon aus, dass es besser wird, es hat auch keinen Sinn zurückzuschauen. Es ist nichts zu fürchten außer der 

Furcht selbst. Wir müssen jetzt furchtlos sein …, der Dialog muss unbedingt aufrecht erhalten werden, Zukunft ist Ko-

operation nicht Konfrontation. Das ist ganz klar, denn wir stehen vor Herausforderungen, die wir in einem Wettbewerb 

nicht mehr schaffen. 

… ich würde jetzt auch nicht alle Blauwähler in einen Nazisumpf werfen, das stimmt ja überhaupt nicht. Da sind Men-

schen dabei, die wissen gar nicht mehr, wer Jörg Heider war… Wenn wir das Wahlergebnis in Kärnten anschauen, wo 

durch eine blaue Politik so ein Finanzdesaster angerichtet worden ist und jetzt wieder so viele für Blau gewählt haben, 

dann ist es eben schon die Sache, dass die Leute nicht lernfähig sind. Und wenn wir die falsche Richtung gegangen sind, 

dann müssen wir eben noch einmal 50 oder 100 Jahre Kriege führen, - keine Ahnung -, bis wir weiterkommen. Es geht 

ja um einen evolutionären Schritt, um ein anderes Menschenbild. ………  

…und da sollten wir jetzt Dialogbereitschaft zeigen, wenn die Inhalte stimmen. Dialog heißt ja nicht, dass ich dem Ge-

genüber ununterbrochen zustimme, sondern die Kunst ist ja das, jemand zu inspirieren, damit er selbst auf einen neuen 

Gedanken kommt, um nicht jemanden ununterbrochen imponieren zu wollen …“  

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 28 
(Infos sind Wikipedia entnommen) 

 

Wien, am 16. Juni 2016 
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Worin kann/muss der Neuanfang bestehen? Aufeinander zugehen, miteinander austauschen, sprechen, Vertrauen 

schaffen, Angst verringern. Das ist schon lange mein eigenes Streben und Bekenntnis, es entspricht meiner Vision. 

Bedrückend ist für mich, dass sich heut nur sehr fundamentalistische Kreise als christlich deklarieren. Ewald Stadler, 

ein Anhänger von Jörg Haider der ersten Stunde (schon mit 24 Jahren begann 1985 seine Karriere in der Gemeindepo-

litik in Vorarlberg), ist zum Beispiel Mitglied der katholisch traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X, einer 

Gemeinschaft, welche die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (der großen Kirchenversammlung) in der katholi-

schen Kirche eingeführten Änderungen in Liturgie und Glaubenslehre ablehnt. Sie wurde 1970 von Erzbischof Marcel 

Lefebvre gegründet, um an Riten und Lehren der römisch-katholischen Kirche festzuhalten, die das Zweite Vatikani-

sche Konzil (1962–65) aus seiner Sicht aufgegeben hatte. Sie lehnt Konzilsbeschlüsse wie die Öffnung zur Ökumene, 

Religionsfreiheit, Kollegialität der Bischöfe, Anerkennung des Judentums als Heilsweg sowie die auf Anordnung des 

Konzils durchgeführte Liturgiereform als modernistisch ab und strebt eine „Erneuerung des Priestertums“ und 

„Verbreitung und Wiederherstellung der authentischen katholischen Lehre“ an.  

Weitere Intentionen: Ablehnung des weltanschaulich neutralen Staates, Sympathie zum Rechtsextremismus und Anti-

semitismus, Holocaustleugnung, islamfeindlich; gegen Aufklärung, Homosexualität, Gleichberechtigung der Frauen. 

Ewald Stadler gründete 2013 mit Unterstützung von Rudolf Gehring (Christliche Partei Österreichs – CPÖ) die natio-

nalkonservative Partei "Die Reformkonservativen (REKOS)". Dieser Gruppierung steht auch Dr. Adam von "Pro Vita - 

Bewegung für Menschenrecht auf Leben" in Stössing NÖ sehr nahe. Auch Dr. Adam favorisierte mit den gleichen Ar-

gumenten Norbert Hofer und war gegen Van der Bellen. Pro Vita sagt, dass Norbert Hofer Ehrenritter des St. Georg-

sordens ist, der durch Kaiser Friedrich III. und Papst Paul II. 1469 in Rom für den Kampf gegen die Türken gegründet 

wurde. Heute hat er vermutlich nur mehr in Habsburgerkreisen Bedeutung. 

Noch eine Begebenheit: in meinem engsten Umfeld hab ich jemanden ein Buch über die Phänomene des Lebens ge-

borgt. Darin wird mit Hilfe der Erkenntnisse der Neurobiologie erklärt, was wir heute über das Leben wissen, wie alle 

Lebewesen miteinander verflochten und voneinander abhängig sind. Es ist sehr aufschlussreich und leicht verständlich 

geschrieben. Nach 14 Tagen bekomme ich das Buch wieder zurück mit den Worten: „Ich kann das Buch unmöglich 

lesen, da steht nichts von Gott darin…“ ich bin zu tiefst erschrocken. Muss denn überall das Etikett darauf kleben: 

„Von Gott“ –  

Warum ist das so? Ich erkläre mir das so: Wir haben unsere Vergangenheit noch immer nicht verarbeitet. Mit dem 

Zusammenbruch der Österreichischen- Ungarischen Monarchie, mit dem 1. Weltkrieg hat der Adel alle seine Privile-

gien verloren. Er ist geworden, was auch alle andere Menschen sind: gewöhnliche Staatsbürger. Gleichzeitig haben ja 

auch in Russland die Bolschewiki gewonnen. Die kommunistische Revolution hat die Adeligen ausgerottet oder ver-

trieben. In Österreich hatten die Bürgerlichen daher große Angst, dass sie dieses Schicksal auch erreichen würde. Die 

Roten Garden hat man mit der österreichischen Sozialdemokratie gleichgesetzt und hat vor ihr gezittert. Obwohl sie 

im Parlament die Mehrheit hatten, wurden sie von Dollfuß verboten. Wie 2012 bekannt wurde, hat Bundespräsident 

Miklas dazu sogar die Unterstützung des Vatikans erhalten, gegen Sozialismus und Kommunismus sollte ein Bollwerk 

errichtet werden, so tief ist die Angst gesessen. Die weltweit bewunderten Pionierleistungen auf sozialem Gebiet im 

„Roten Wien“ (Wohnbau, Gesundheit, Schulwesen ec…) wollte man nicht wahrhaben und anerkennen. Heute haben 

es die Menschen vergessen. 

Geht die heutige Angst nicht auf diese unaufgearbeiteten Wurzeln  zurück?  

Zu 2.) Erlangung der Benützungsbewilligung 

Erfreulicherweise wurde jetzt im Mai per Bescheid von der Gemeinde festgestellt, dass mein Haus nach § 70 Abs. 6 

der NÖ Bauordnung als bewilligt gilt. Allerdings musste ich mich bereit erklären, bis 2019 die Fassade des Hauses her-

zustellen. Somit ist die Voraussetzung gegeben, mit der Familie einen Vertrag abzuschließen. Es freut mich, dass diese 

Hürde nun genommen ist. 

Zu 3.) Vorbereitungen zum Tag der offenen Türe 

Die Familie in Edlitz und ich haben beschlossen, uns in dieser Sache keinen Druck zu machen. Die Präsentation des 

Anliegens soll gelingen und will daher gut vorbereitet sein. Erst im Nähertreten wurde mir bewusst, was noch alles zu 
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tun ist, wo noch Klarheit erforderlich ist:  Garten und Haus in Schuss zu bringen; Menschen zu finden, die bereit sind 

mitzugestalten, die Ideen haben, wie man unser Anliegen anderen Menschen näher bringen kann… Außerdem ist mir 

auch bewusst geworden, dass die Familie wohl in Elitz wohnt, dass das aber noch nicht bedeutet, dass wir auch schon 

zusammen gewachsen sind. Vieles wissen wir noch nicht voneinander. Es besteht zwar kein Misstrauen, aber für Ge-

meinsamkeit bedarf es einfach mehr. Gegenwärtig glaube ich, wir sind einfach noch zu wenige, um die Vision wir-

kungsvoll umsetzen zu können… Die Flüchtlingsarbeit hängt natürlich damit auch zusammen. 

Ich sehe darin eine große Chance, etwas in Bewegung zu bringen, neue Akzente für das Zusammenleben der Men-

schen zu setzen, neue positive Erfahrungen zu ermöglichen. Möchtest Du nicht auch dabei sein? Melde Dich mit Dei-

nen Ideen, sprich mich an, ich freue mich auf ein Gespräch mit dir!  

Eigenartiger Weise triff meine Intention mit jener meiner Gemeinde zusammen. Sie sucht jetzt auch einen Begeg-

nungsraum mit anderen Menschen, mitten in der Großstadt soll es sein. Meinen Begegnungsraum gibt es bereits al-

lerdings im Grünen 85 km, eine Autostunde von Wien entfernt.  

Jetzt höre ich vielerlei in Predigten angesprochen, was mich schon seit vielleicht 20 Jahren oder länger begleitet.  Ich 

suche Menschen, der Raum ist vorhanden. Die Gemeinde sucht den Raum und Menschen sind vorhanden. Ist das 

nicht das gleiche aber mit verkehrten Vorzeichen?  

Im Grunde geht es darum, Menschen zu versammeln, die bereit sind, sich so verändern zu lassen, dass sie als Vorbild 

für ein gottgewolltes geglücktes Leben gelten können, sodass andere Menschen angezogen werden. Edlitz in einem 

Grünraum ist für Erholung suchende Städter gedacht, der Begegnungsraum in Wien für Menschen, die den natürli-

chen Glaubenszugang verloren haben und Orientierung suchen. In Edlitz besteht die Möglichkeit, längere Zeitabschnit-

te auch miteinander verbringen zu können, dort in Wien ein paar Stunden bei einem „Bier“ gemütlich beisammen zu 

sitzen. Jedes hat etwas für sich. Ich bin schon gespannt, wie sich das eine und das andere entwickeln werden. Mein 

Traum wäre ja, wir könnten beides realisieren, doch das wäre nur gemeinsam möglich. Das ist aber gegenwärtig nicht 

der Fall. 

Zu 5.) Trägerkreis als Vorstufe zur Vereinsgründung 

Der letzte Aufruf hat kein Echo gefunden. Warum zuerst Trägerkreis? – weil ich jedem die Gelegenheit geben möchte, 

die Sache und die Menschen kennenzulernen, bevor man sich entscheidet. Viele Menschen kommen mir mit Sympa-

thie für diese Sache entgegen, sie wird aber erst von der Stelle kommen, wenn mehrere Menschen mittun. Also: es 

liegt auch an Euch, wie schnell die Sache in Fahrt kommt. Und wenn Ihr das auch wollt, müsst Ihr mittun! 

Zur Vereinsgründung wären bloß zwei Menschen, ein Vereinsstatut und eine Gründerversammlung erforderlich. Es 

wäre dem Gesetz genüge getan, doch was dann weiter? – eine Frühgeburt ohne Lebenschance? Der Trägerkreis er-

möglicht es langsam in die Aufgaben hinein zu wachsen vor allem würde es dann zumindest von einer Gruppe getra-

gen werden und nicht dem Irrtum eines einzelnen unterworfen sein. 

 

 

 

Abschließend noch einmal meine Anliegen zusammengefasst: 

 

Ideen, Mitgestalter und Helfer werden für den „Tag der offenen Türe“ gesucht 

ebenso für Trägerkreis und die Vereinsbildung… 

 

 

Lieben Gruß 

 

       Bruno 
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