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VON ROLAND PITTNER

Oberwart.
DieterBencsics
wirdmit seiner
Harmonikabeim
Musikantenstadl
aufspielen.

„Musik hat schon seitmeiner
Kindheit einen hohen Stel-
lenwert in meinem Leben“,
sagt Dieter Bencsics. Seit
2011 spielt er die Steirische
Harmonika. Sein erklärtes
Ziel war es, einmal beimMu-
sikantenstadl aufzutreten.
„Natürlich haben dass alle
für unmöglich gehalten, 200
Harmonikaspieler bewerben
sich allein ausÖsterreich für
den Stadl“, sagt der Musiker.
Aber heute, Samstag, wird
es soweit sein.

Gekommen ist es dazu
über Umwege, die etwa 730
Kilometer lang waren. Denn
neben seinemmusikalischen
Auftritt vor einemMillionen-
publikum, wird er auch über
seine Wanderung sprechen.
2013 brach der Besitzer ei-
nes Einrichtungsbüros von

Nach 48 Tagen Wanderung ohne Geld
und mit Harmonika folgt Stadl-Auftritt
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Lüsen in Südtirol aus auf,
um nach Hause nach Ober-
wartzugehen.„Daichtäglich
drei bis vier Stundenübe, ha-
be ichmeineHarmonikamit-
genommen und mein Geld
daheim gelassen“, sagt Benc-
sics. Ohne Handy, Navigati-
onsgerät und Kreditkarte
ging er los. 48 Euro hatte er
bei sich, für jeden Tag einen
und sonst zählte er auf die
Hilfsbereitschaft der Leute.

Wanderung
Tausende Begegnungen
machte er auf seiner Reise.
Meistens wurde er freund-
lich aufgenommen, schlief
bei Privatleuten oder in 5-
Sterne Unterkünften. Seine
Geschichte berührte die Leu-
te.Auchfürihnwareseinebe-
sondere Erfahrung „nichts
zu haben und niemand zu
sein“. Nach seiner Reise be-
suchte er alle seine Unter-
kunftgeber und brachte
Uhudler und andere Ge-
schenke aus dem Burgen-
land, viele Freundschaften
seien entstanden.

„Es war genau die richti-
geZeit,ichwardamals48und
ich wollte mich beim Leben
bedanken“, sagt Bencsics. Er
konnte Körper und Seele „re-
setten“ und zusätzlich bringt
ihn genau diese Wanderung
jetzt zu seinem anderen Ziel
– demMusikantenstadl.

Für seinen Auftritt hat er
dasLied„WeilIaÖsterreicher
bin“ komponiert. Nervosität
sei da, erklärt der Oberwar-
ter. Immerhin sei es ein riesi-
ges Publikum. Erwartungen
was der Auftritt auslösen
könnte, habe er nicht. Ob
Plattenverträge oder Tour-
neenfolgen,„waskommt,soll
kommen, wenn es für mein
Leben gut ist“, sagt Bencsics.

Statt der erforderlichen
„Eröffnungszahl“ von 12 An-
meldungen waren bis zum
Stichtag für Informatik nur
zehn und für das Kunst-ORG
11 Interessenten vorge-
merkt. „So leid es mir tut“,
sagt Rojacz-Pichler, aber
auchdieBildungseivomSpa-
ren nicht ausgenommen. Es
stecke von keiner Seite „böse
Absicht“ hinter der Maßnah-
me. Die Zahl der Lehrer an
der Schule werde dadurch
nicht berührt und auch die
schon bestehenden Klassen
dieser Zweige würden ganz
normalweiterlaufen.

Ein Teil der 21 angemel-
deten Schüler für die künfti-
ge 5. Klasse werde auf einen
der verbleibenden vier Zwei-
ge – Gymnasium, Realgym-
nasiummitSchwerpunktNa-
turwissenschaften, ORG
Sport, ORG Musik – auswei-
chen, für andere seidieAbsa-
ge aber „hart“, erläutert die
Direktorin. Intern wird jetzt
über Oberstufenangebote ab
demübernächsten Schuljahr
nachgedacht. – TH. OROVITS
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beiderLandtagswahlantritt.
Wie berichtet, war der

Nebenerwerbs-Winzer nach
einer Überprüfung seines
Weinbaubetriebs durch die

Land- und Forstwirtschafts-
inspektion des Amtes der
Landesregierung ins Visier
der Staatsanwaltschaft gera-
ten. Der Verdacht des „Sach-
wuchers“ nach § 155 StGB
wurde geprüft, nachdem die
Kontrollore des Landes ver-
meinten, acht ungarische
Dienstnehmer seien viel zu
gering entlohnt worden. Da-
durch bestünde zudem
Grund zur Annahme, Kast
habe auch Sozialversiche-
rung und andere Behörden
geschädigt.

Neusiedl/See. NachKontrolle seinesWeinbaubetriebswarBürochefdesAgrarlandesrats imVisier
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Kanalbau und Anschaffun-
gen für die Schulen und Kin-
dergärten investiert.

Der Schuldenstand hat
sichimvergangenenJahrvon
7,2 Millionen Euro auf 6,8
Millionen reduziert. Am Jah-
resende gab es auch keine
Zahlungsrückstände seitens
derGemeinde.

„Wir haben im vergange-
nen Jahr durch Investitionen
die regionale Wirtschaft ge-
stärkt, die schwierigen Fi-
nanzjahregutgemeistertund
musstenkeineKürzungenbei
denLeistungenfürdieBürger
unddieVereinevornehmen,“
zieht Salamon zufrieden Bi-
lanz.

DieguteStandortqualität
von Mattersburg als Wohn-
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DER WOCHE
PORTRÄT

KURIER SERIE

Kurse. Im Burgenland starten
Volksbildungswerk (VBW)
und WIFI Pilotprojekte, mit
denen die Integration von
Ausländern gefördert wer-
den soll. Dabei werden ein
Crashkurs in Deutsch sowie
verschiedeneWorkshops an-
geboten. Das Landesjugend-
referatunterstütztdieProjek-
temit insgesamtrund18.000
Euro, erklärt Landeshaupt-
mann-VizeFranzSteindl.

Unter dem Motto „Kultu-
ren kennenlernen, Barrieren
abbauen“ hat das Volksbil-
dungswerkeinProjektentwi-
ckelt, das in verschiedensten
Ortschaften stattfinden soll.
Migranten sollen zum Bei-
spiel ihren neuen Wohnort
durch Ortsbegehungen ken-
nenlernen. Unter „gemein-
samstatt einsam“ sollen älte-
reMenschen jungenMigran-
tenWissenvermittelnundIn-
formationen weitergeben.
„Die Interaktion wird da-
durch gefördert und Hemm-
schwellen beziehungsweise
Barrierenabgebaut“, sagt Le-
naSailer-PrennervomVBW

Der WIFI-Crashkurs in
Deutschumfasst zweiMal80
Lehreinheiten. Im Rahmen
von Coachings soll Hilfe bei
Behördenwegen, bei der
Nostrifikation und bei Stel-
lenbewerbungen angeboten
werden, so WIFI-Kurator
FriedrichEbner.

VP-Steindl will
Integration von
Zuwanderern
unterstützen

PILOTPROJEKTE

Eisenstadt. Das seit 1921 be-
stehende Gymnasium Kurz-
wiese in Eisenstadt ist mit
1060 Schülern und 120 Leh-
rern die größte AHS des
Landes. Auch für das kom-
mende Schuljahr werden
steigende Schülerzahlen er-
wartet. Zur Attraktivität der
Schule,diederzeitum30Mil-
lionen Euro saniert und er-
weitert wird, trägt nicht zu-
letzt das vielfältige Angebot
in der Oberstufe bei. Sechs
Zweige standen bisher zur
Auswahl – „ein Alleinstel-
lungsmerkmal“, wie Direkto-
rinKarinRojacz-Pichler stolz
vermerkt. Bundesweit bieten
vergleichbare Schulen meist
vierOberstufen-Zweige.

Künftig gilt das zumin-
dest bis aufweiteres auch für
die Kurzwiese: Zwei der
sechs Zweige, das Realgym-
nasiummit Schwerpunkt In-
formatik und das Oberstu-
fenrealgymnasium Künstle-
rischesGestaltenundMedia-
le Präsentation, werden im
Herbst nicht angeboten, wie
dieSchulleiterinbestätigt.

Ab Herbst statt sechs
nur vier Oberstufenzweige

AHS KURZWIESE

Stefan Kast kann aufatmen.
Die Staatsanwaltschaft Ei-
senstadt hat ein Ermittlungs-
verfahrengegendenBürolei-
ter von ÖVP-Agrarlandesrat
Andreas Liegenfeld einge-
stellt, „weil kein tatsächlicher
Grund zur weiteren Verfol-
gung besteht“, wie es von der
Staatsanwaltschaft heißt.
„Ich sehe mich bestätigt“,
sagte Kast am Freitag zum
KURIER. Jetzt sei seine Un-
schuld endlich „schwarz auf
weiß belegt“, so der 31-jähri-
geNeusiedler,derfürdieÖVP

Verfahren gegen Stefan Kast eingestellt
STAATSANWALTSCHAFT

All diese Vorwürfe sind
nun vom Tisch, wie auch der
leitende Staatsanwalt Jo-
hannFuchsbestätigt.

Kast, der auch Vizepräsi-
dent des österreichischen
Bauernbundes ist, hatte vor
mehr als einem Monat erst
vomKURIERvondenErmitt-
lungen erfahren und die Vor-
würfe sofort empört zurück-
gewiesen.Erst danachwarer
von der Polizei einvernom-
menworden, nach deren Be-
richt wurde das Verfahren
eingestellt. – TH. OROVITS

Leichtes Plus. DerRechnungs-
abschluss 2014 der Stadtge-
meinde Mattersburg kann
sichsehenlassen.WieimVor-
jahrstehtein leichtesPlusam
Ende der Rechnung. An Ge-
samteinnahmen standen im
Ordentlichen Haushalt 13,4
Millionen Euro, im Außeror-
dentlichen 0,7 Millionen Eu-
ro zur Verfügung. Bürger-
meisterin Ingrid Salamon
spricht voneiner „stabilenFi-
nanzlage“.

Die Stadtgemeinde Mat-
tersburg verfügte über frei
disponierbare Finanzmittel
von 1,1 Millionen Euro. Sie
wurden in die Sanierung von
Schwimmbad und Eislauf-
platz, in die Errichtung von
Fotovoltaikanlagen, in den

Über eine „stabile Finanzlage“
dürfen sich die Mattersburger freuen

RECHNUNGSABSCHLUSS

und Wirtschaftsstandort
zeigt sich bei der Entwick-
lungderErtraganteile (wich-
tigster Einnahmeposten)
undbeideneigenenGemein-
deabgaben(u.a.beiderKom-
munalsteuer).

„Wir machen anschei-
nend vieles richtig und kön-
nen daher mit der Entwick-
lung in Mattersburg weiter-
hin sehr zufrieden sein,“ sagt
FinanzstadtratHubertLang.

– GEORG GESELLMANN

Stefan Kast ist erleichtert über
die Einstellung des Verfahrens

Bencsics ist mit Leib und Seele Musiker. Er hat sein Ziel, mit der Harmonika zum Stadl zu kommen erreicht

Bencsics wird beim Musikantenstadl in Oberwart auftreten

Gymnasium Kurzwiese ist baulich und organisatorisch im Umbruch

Wohnqualität in Mattersburg sei gut, sagt Bürgermeisterin Salamon


