PETER
ANGERMAIR
r Sein[den: Geboren
am29.
- iuni 1941inWienalsSohnvon
(Steuerinspektor
FranzAngermair
in Grieskirchen,
0.0.)undAnnie
geb.Jaschek,
Angermair,
Wien.
Als
Angehäriger
derDeutschen
Luftwaffeist FranzAngermair
im Feb1943voneinemFeindflug
$ar
-nach
Tripolis
nichtmehrzurückgekehrt.DieMutterwareinederersdiealsReligionslehretenFrauen,
rinausgebildet
wurde.
Sieunterrichtete
biszurihrerPensionierung
inWien-F.agran.
Besuch
derVolksin Wien-Kagran
schule
unddes
Bundesrealgymnasiums
inWlenFloridsdorf.
BiszumJahre1995
ständige
Fortbildung
undAusbildungin FormvonUniversitätslehrgängen,
(Sprach-)Kursen,
SeminaKolloquien
und
,,onthe-job- 1en,
training.
in Wien,London,
Brighton,NewYork,Philadelphia,
Frankfurt,Paris,
Zürich,
Genf,
Athen,
Hongkong
rnd Kairo.

DieserSchnappschusswurde
1.996
aufgenommen.Erzeigt
Bürgermeister
.
a.D.Dr. Gottfried
Schuh(Mitte)
undPeterAngermair(rechts)vor
demKarl-Mühldort-Heim.
F0T0:
ZVG

EinScheiblingsteiner
feiertJubiläum
Urgestein

JUBILAUM
/ Vor 70lahren erblicktePeterAngermairdasLicht der

r SeinLeiden:
lmJahre2000
musste
aufgrund
einerexotischen
(Mauritius),
Infektion
in KombinatiFahrlässigkeit,
onmitärztlicher
werden.
daslinkeBeinamputiert
Diese
Behinderung
beeinträchtigt
seither
denblsdahingewohnten
._ Lebensstil,

-

Welt.EinIntenriewmit demScheiblingsteiner
ausLeidenschaft.
VON
ALEXAIIDRA
HALOUSKA

SCHElBtlllGSTElll
/ Er ist von keiner Scheiblingsteiner Veranstaltung mehr wegzudenken. Längst
sind seine Ortsgenossen seine
Freunde geworden, als Scheiblingsteiner aus Leidenschaft hat
r SeineLieben:
Värheiratd
seit
er sich fi.ir das Wohl aller einge(Lilo) setzt. Das Motto ,,Geboren, um
1963mit Dipl.Päd.Liselotte
Angermair.
Kinder:
Mag.Thomas zu leben" sollte demnach für Pe(1964),
Angermair
Mag.Dieter
An- ter Angermair ein wenig umgegermair
(1966),
Kohut
Ursula
textet werden. ,,Geboren, um in
(1968)
Angermah
undBernhard
Scheiblingstein zu leben" wäre
(1e6s).
"
hier sicherlich treffender.
::
Am 29. Iuni 1941, also vor geI geineleidenschaftsn:
Kunst nau 70 lahren, erblickte Anger(1962
Theatgr
sammelß,
spielen
mair das Licht der Welt. Für die
lernte
Theaterspielen
er,beim
seine NÖN ein Anlass, das Leben und
FmuLilokennen
undlie-heutige
die Lieben des bald 70-Iährigen
ben),
Theaterbesuche
undklassi- genauer unter die Lupe zu nehscheMusik.
Doch
nichtge- men.
damit

nug:Neben
derMusik,
demTheaterunddemSammeln
vonKunstnöN: nen Angermair, Sie sind
gegenständen
gibtesnocheinige
seit 1969offizieller Scheiblingsandere
Vortieben:
Eine
ist
davon
teiner.Wielames dazu?
- ffutes Essen":
DerBesuch
von
Angermair:Scheiblingstein kannRestaurants
wird
undGasthöfen
ten meine Frau Lilo und ich
geplant durch unsere Freundschaft mit
vonAngermair
sorgfältig
unddasLokal
nachdemBesuch der Familie Pressberger, die zu
nacheinem'Punklusystem
bewer- den ersten Siedlern am Scheitet.Dasergebiris
wirddemFalstaff blingstein zählte, schon bevor
Club
übermittelt
undfür
wir geheiratet haben. Während
- Gourmet
dieHerausgabe
Gourmetfüh-Lilos Schwangerschaften in den
eines
rersverwendet.
Zugutem
Essen Jahren 1964und 1966hatten wir
gehtirt
guterWein, bereits ein Haus in der HirschfürAngsnnair
vonWeifiprkos- berggasse gemietet und die beitlerimRahmen
tungen
inÖs- den Sommer am Scheiblingstein
undWinzerbesuchen
teneichuntlttalienbeurteilt
wird. verbracht. Als im Iuni 1969 die
_

hat sichuerändert?
Angermair:Im Gegensatzzu früher wissen die meisten l(osterneuburger jetzt, dass Scheiblingstein ein Teil der Stadtgemeinde ist. Im Iahie 2009 wurde
von den Herren Daryusch Daryabegi und Michael Maritsch eine Homepage für Scheiblingstein etabliert, in die regelmäßig
von mir verfasste Beiträge gestellt werden. Innerhalb der letzten Iahre konnte ich über 80
Scheiblingsteiner E-Mail-Adressen erfassen und damit ein rasches Kommunikationssystem
innerhalb des Ortes etablieren.
NöM 2oo4 wurde lhnen das
,,Stadtwopryn der Stadt Klosterneuburg in Gold" fiir auJkrordentliche Dienste fiir Scheilst seit 1969ein Scheiblingsteiner blingstein uerliehen. Welche
mit LeibundSeele:PeterAngerwaren lhre wichtigsten BeiträF0T0:NÖN
matr.
ge?
Angermair;Ich konnte erreichen,
l,ehrerwiese über Initiative von dass der Scheiblingstein in den
Cäcilie Pressberger parzelliert Unterrichtsplan der Klostemeuwurde und die Parzellen primär burger Schulen aufgenommen,
an kinderreiche Familien ver- der Schaukasten der Gemeinde
kauft wurden, waren wir mit un- restauriert und in Scheiblingstein
seren drei Kindem (und einem neue Ortstafeln mit dem Zusatz
vierten unterwegs) unter den ,,Stadtgemeinde
KlostemeuerstenAspiranten flir ein Grund- burg" aufgestellt werden.
stück.
nötF welche Zukunftsußinnen
t{öil: Sie waren uieleIahre lang
schwebenlhnenuor?
uftL die Anerkennung uon Angermair: Ein Bankomat flir
Scheiblingstein bemüht. Was Scheiblingstein!

