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„Nur mit Geduld
kommt man ans Ziel“
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OFVMFOHCBDI } Susanne Posch
von der Tibethilfe Niederöster-
reich ist erst vor Kurzem aus
Nordindien zurückgekommen.
Sie hat den Baufortschritt an der
Schule in Spity Valley am Fuße
des Himalayagebirges, unter die
Lupe genommen. „Nach einer
22-stündigen Jeepfahrt bin ich
wie ein Stein ins Bett gefallen“,
berichtet sie die mühevolle An-
reise. Mehrmals musste die
Fahrt unterbrochen werden,
weil das Tauwasser der Gletscher
die Straße weggeschwemmt hat-
te. „Da habe ich den ersten Vor-
geschmack bekommen, was es
bedeute, in so einem Tal zu
wohnen“, berichtet Posch.
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Anfangs seien die Schüler sehr
scheu gewesen, „dann haben sie
sich aber regelrecht überschla-
gen, beim Versuch meine Auf-
merksamkeit zu bekommen und
mitzuarbeiten“, erinnert sich
Susanne Posch, die auch einige
Klassen betreut hat: „Es sind tol-
le und fokussierte Kinder, so et-
was hatte ich bisher noch nicht
erlebt.“

Vom Schulgebäude, dessen

Bau vor zwei Jahren fertigge-
stellt werden konnte, berichtet
sie: „Das Gebäude ist gut durch-
dacht. Der Innenhof verfügt
über ein transparentes Dach. So
kann die starke Sonnenstrah-
lung indirekt zum Heizen des
Gebäudes genutzt werden. Um
den Innenhof sind sechs Klas-
senzimmer, die Schlafzimmer
der Kinder und der Speisesaal
angeordnet. So geht im Winter
kaum Wärme verloren.“ Auch
den laufenden Bau zur Erweite-
rung hat Posch inspiziert:
„Hausbauen ist traditionelle
Handarbeit, die Ziegel werden
händisch aus Ton geformt und
an der Sonne getrocknet, Strom
gibt es nur teilweise. Nur mit
Geduld kommt man hier ans
Ziel.“

Bedürftige Mädchen aus der
Region haben zum ersten Mal
die Chance auf Bildung und da-
mit auf ein selbstbestimmtes Le-
ben (die NÖN hat mehrmals be-
richtet). Im August wurde mit
der Aufstockung des Gebäudes
begonnen, damit soll die weite-
re Ausbildung der Mädchen in
der Highschool ermöglicht wer-
den, zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Tales stehen somit
auch Kindern aus armen Ver-
hältnissen die Türen in eine hö-
here Lehranstalt offen.

Bisher konnten durch Unter-
stützer aus Österreich und der
Schweiz nicht nur 30.000 Euro
für die Errichtung der Grund-
schule, sondern auch 49.000
Euro für die Erweiterung auf die
Highschool gesammelt werden.
Nur 5.000 Euro fehlen noch für
den Abschluss des Baues.
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Der neue Obmann des Verei-
nes, Raffael Sterkl aus Neuleng-
bach, zeigt sich zuversichtlich:
„Ich glaube, dass wir den Betrag
bis Dezember beisammen ha-
ben werden.“ Er und sein Team
laden zu einem tibetischen Fest
am 7. Oktober, ab 16 Uhr, im
Neulengbacher Stadtsaal ein.

Kulinarisch werden die Gäste
mit tibetischen Teigtaschen, den
„Momos“, versorgt, eine tibeti-
sche Tanzgruppe tritt auf und
als besondere Ehrengäste wer-
den Maria Blumencron mit ih-
rer tibetischen Patentochter Chi-
me erwartet. Maria Blumencron
hat mehreren Kindern die
Flucht ermöglicht, sie ist Regis-
seurin und Buchautorin und
wird ihre multimediale Show
„Goodbye Tibet“ präsentieren.

Eintritt: 12 Euro, Einnahmen
kommen dem Schulbau zugute.
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Witzeabend mit
lustigem Hermann
TU/!DISJTUPQIFO } Am Donners-
tag, 12. Oktober, bietet das Gast-
haus Karl Schmölz in St. Christ-
ophen einen Witzeabend mit
dem „Lustigen Hermann“. Ein-
lass ist ab 17.30 Uhr. Es herrscht
freie Platzwahl. Karten gibt es
im Vorverkauf um 10 Euro, Ta-
gespreis: 15 Euro.

„Prometheus goes
Pink Floyd“
NBSLFSTEPS!G } Am Donners-
tag, 12. Oktober, um 20 Uhr,
steht auf der Wienerwaldbühne
im Till Eulenspiegel die Thea-
ter-Musik-Video-Show „Prome-
theus goes Pink Floyd“ auf dem
Programm. Der Kartenpreis be-
trägt 18 Euro, VIP 38 Euro. Ver-
kauf in Martha‘s Schuhkastl in
Neulengbach und im Till Eulen-
spiegel. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Pfarre lädt zum
Flohmarkt ein
PMMFSTCBDI } Die Pfarre Ollers-
bach lädt zum jährlichen Pfarr-
flohmarkt am Samstag, 15. Ok-
tober, von 9.30 Uhr bis 15 Uhr,
im Pfarrheim Ollersbach ein.
Angeboten werden Bücher, Ge-
genstände des täglichen Bedar-
fes, Kunstgegenstände, Spiele,
Sportartikel und vieles mehr.
Nähere Auskünfte gibt es bei
Gerhard Haupt von Zeitbank
55+ unter ( 0680/1162823.

Mit Wadlpass Rad
gewinnen
OFVMFOHCBDI } Noch einen
knappen Monat bis Samstag, 21.
Oktober, läuft die Aktion „Wadl-
pass“ in Neulengbach. Wer mit
dem Rad oder zu Fuß seine Ein-
käufe erledigt, kann Pickerl sam-
meln und gewinnen. Der
Hauptpreis ist ein hochwertiges
Fahrrad. Bis jetzt wurden etwa
150 Wadlpässe abgegeben. „Die
Aktion läuft heuer besser als im
Vorjahr“, freut sich Wirtschafts-
stadtrat Gerhard Schabschnei-
der.



Ofvmfohcbdi 36O¬O!Xpdif!4:03128

Manege frei für
spektakuläre Show
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OFVMFOHCBDI } Der niederöster-
reichische Zirkus Pikard gastier-
te am Wochenende in Neuleng-
bach mit dem Programm „Edel-
weiß“. Durch die Vielseitigkeit-
aller Artisten - sie begeistern
nicht nur durch ihre tollen tur-
nerischen Künste, sondern auch
durch ihre Fertigkeit als Jong-
leure, Kleintierdresseure oder
Clowns - zogen sie das Publi-
kum, darunter zahlreiche Kin-
der, in ihren Bann. Daneben
wirken auch Kinder als Artisten
mit, wodurch das familiäre Flair
der Darbietungen noch gestei-
gert wurde. Das Publikum be-
dankte sich mit tosendem Ap-

plaus, dann durften die Kinder
in der Manege auf Ponys reiten.
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