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Friihjahrskonzert. Am Samstag,
22. Lprrl,20 Uhr, findet in der
Mehrzweckhalle der Hauptschu-
le Wallsee das Frtihjahrskonzert
der Trachtenmusikkapelle Wall-
see-Sindelburg statt. Die 42 Mu-
sikanten verfiihren auch 

-dieses

Jahr wieder rnit herzzercei8en-
den.Balladen. bekannten Melo-
dien und fetzigen Rhythmen.
Durch das Programm fiihrt Ma-
ria Kammerhofer.

KONTROLLE i Landwirt-
schaftskammer- und Gemein-
devertreter erm ittelten.

Die Schiiden im
Wald sind gro8
ZEILLERN / Die Wetterextreme
der jiiu:rgsten Zeit fiihren zuse-
hencls zum Auftreten von Kata-
strophensch?iden - im heurigen
Winter vor allem durch die ergie-
bigen Schneeftille. In Zeillern
trugen einige Fichtenwiilder
SChaden davon; jedoch nicht in
existenzbedrohendem Ausma8.
In den letzten Tagen war eine
Kommission in denWiildem uri-
terwegs, welche die Schnee-
bruchschtiden ermittelte.
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Mit der Figur des ,,Doanamandls": BOrgermeister Johann Reitbauer, Initiator Leopold Wimmer, Vize-
b,urgermeirterin Sissi Mayr, Klnstler Ernst Adelsbergen Tourismusobmann Manfred,PaZalt und Mar=
kus Hagler. F0T0: HUDLET

KULTFIGUR / Einst aus einer Sage entstanden, soll nun das ,,Doanamandl" das
Wahrzeichen fUr den Donauraum und vor allem von Wallsee-sindelburg werden.

,,'s Doanamandl is do"
VON HERIBERT HUDLER

WALLSEE:SINDELBURG / Wdl-
see macht sich fit fiir die Zu-
kunft: Der Tourismusverein
Wallsee-Sindelburg will in Zu-
kunft sichtbare Zeiclren setzen.
Angedacht hat man ein Projekt
mit dem Namen ,,Briicke zum
Mostviertel". ,,Wir sind in der
Region eine Randgerneinde zu
Obertisterreich und die Touris-
ten,sollen erkennen, wo sie sich
gerade befinden", so Tourismus-
obmann Manfred Patzalt. Schon
im Vorfeld wurde aber eine an-
dere Idee geboren und auch be-

reits umgesetzt. Obmannstell-
vertreter Leopold Wimmer be-
geisterte die Tourismusverein!-
mitglieder mit.einer von Ernst
Adelsberger geschnitzten Figur.
,,'s Doanamandl is do", sagte
Wimmer und priisentierte eine
40 Zentimetel,.groRe Figur, die
auf einer Sage beruhg die von
der Eichterin Resl Mayr aufge-
zeichnetwurde.

Nun will man Geld lukrieren
um das,,;Doanamandl" als iiber-
gro8e Figur und sichtbares Zei.
chen der Donauregion undWall-
sees an ginern stark frequentier-
ten Platz in der Gemeinde aufuu-

stellen. BiiLrgermeister Iohanr
Reitbauer dankte den Touris.
musverErntwortlictren fiir ihr En.
gagement und zeigte sich beein
druckt ,,Ich bin von dieser Idet
begeistert und werde alles da.
ransetzen, damit das Projek
auch umgesetzt werden kann."

AnschlieBend pr?isentiertr
Markus Hagler einen neuer
Tourismusfolder, der neben der
kulturellen SehenswiiLrdigkeiter
auch die sportlichen Mtiglichkei
ten'au9eigt und einliidt, in Wall
see Urlaub zumachen. Beigefiig
ist ilem Folder auch einZimmer
nachweis.




