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KURZ NOTIERT
Generationen trafen
sich zum Kaffee
OBERWALTERSDORF | Als VeranZum Generationencafé kamen unter anderem Bürgermeisterin Natascha Matousek, Gemeindeleiterin Bettina Hütter und ihr Damenteam sowie Christina
Mitter und ihre Musikschüler.
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staltung für Herz und Seele gestaltete sich das Generationencafé der „Wir Niederösterreicherinnen“ – ÖVP Frauen Oberwaltersdorf im Pfarrheim. Dazu ein-

geladen hatten sie auch Christina Mitter und ihre Musikschüler, die wahrlich gekonnt mit
stimmungsvollen Liedern und
Beiträgen überzeugten und die
zahlreichen Gäste zum Mitmachen einluden. Hausgemachte
Kuchen, Torten und Kaffeegenüsse sorgten für das leibliche
Wohl.

Bürgermeister
schreibt Roman

„Erwachen“ | Andreas Kollross ist jetzt auch
Schreiberling und wartet die Reaktionen ab…
Von Thomas Lenger
TRUMAU | „14 Jahre lang habe
ich die Geschichte schon im
Kopf und immer wieder weitergesponnen. Ich hatte zwar das
Bedürfnis, aber nie den Mut es
zu formulieren und niederzuschreiben“, so Bürgermeister
Andreas Kollross (SPÖ) über den
Beweggrund, einen Roman zu
schreiben. Doch letzten Sommer, nach einem Leseurlaub im
Waldviertel, packte ihn der Mut
und er begann den Roman zu
schreiben.
„In dem Buch sind immer
wieder persönliche Erlebnisse
mit fiktiven Geschichten vermischt“, so Kollross über sein
Erstlingswerk, das durchaus
auch von seiner politischen Gesinnung geprägt ist. „Es beginnt
im Jahre 1984, als Kreisky gerade die absolute Mehrheit verlo-

ren hatte“. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann,
der von seiner Mutter erfährt,
dass sein Vater an einer unheilbaren Krankheit erkrankt ist
und sterben muss. Er weiß
nicht, wie er damit umgehen
soll, da keiner darüber spricht.
Gleichzeitig ist er verliebt und
scheitert an seiner Feigheit es
seiner großen Liebe zu sagen.
Als der junge Mann dann auf einer Heimfahrt einen schweren
Verkehrsunfall hat und später
im Krankenhaus wieder aufwacht, stellt er fest, dass er in einer anderen Zeit aufgewacht ist.
„Ich beschreibe in dem Buch,
wie schnelllebig unsere Zeit ist
und wie rasch sich alles verändert“, so Andreas Kollross.
Bei der Präsentation des Buches übernahm vor kurzem ExBundeskanzler Alfred Gusenbauer die Laudatio.

Viele Renovierungsideen
Rollende Ausstellung | PORTAS-Produkte und PORTASNeuheiten werden in der Merkur-City präsentiert.
Andreas Kollross präsentierte sein Erstlingswerk, im Bild
mit Alfred Gusenbauer und
Markus Artmann.
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Getreu der Grundidee „Gutes
erhalten – Neues Gestalten“ realisiert PORTAS seit über 40
Jahren durch seine innovativen
Renovierungssysteme
handwerklich perfekt die individuellen Wünsche der Kunden. Vom 30. Mai bis 6. Juni
können sich Interessierte in
der Merkur City, Stadionstraße
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in Wr. Neustadt eingehend
über die einzigartigen Vorteile
der bewährten PORTAS-Produkte und PORTAS-Neuheiten
informieren. Auf Ihren Besuch
freut sich das PORTAS-Team
Michael Rathbauer in Hirtenberg, Leobersdorferstr. 76,
( 0664 2525 625, www.rathbauer.portas.at.
Werbung

