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MAG. MICHAEL SILLAR 
Vizebürgermeister 

Schloss Reichenau, am 26. Mai 2018 
 

Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an 
Bürgermeister a.D. Hans LEDOLTER 

 

Hochwürdige geistliche Herren, 
sehr geehrte Frau Landesrätin 
sehr geehrte Fest- und Ehrengäste, und vor allem 

sehr geehrter Herr Bürgermeister außer Dienst, lieber Hans! 

Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste, von einer Gemeinde zu vergebende, Auszeichnung für eine 
Persönlichkeit, die sich in herausragender Weise um das Wohl der Bürger und das Ansehen des  
Ortes verdient gemacht hat. 
Somit stellt sich die Frage, woran man erkennen soll, wer sich in herausragender Weise verdient 
gemacht hat und welche objektiven Kriterien man dafür anlegen kann. 
Eine Orientierung dazu gibt der deutsche Soziologe Max Weber, er nennt drei Begriffe als Maßstab 
für die Qualität eines Politikers u.zw. 
die Leidenschaft in der Sache, die Verantwortung für das Gemeinwohl und das Augenmaß. 
 
Die Marktgemeinde Reichenau hat mögliche Kandidaten immer sehr überlegt ausgewählt und  
insbesonders an Politiker nur ganz selten diese Auszeichnung verliehen; 
daher sind aktuell nur ganz wenige hochverdiente Persönlichkeiten, Träger dieser Auszeichnung, 
es gibt darunter nur 2 ehemalige Politiker, einer ist heute unter uns, mein Vorgänger im Amt, 
Vizebürgermeister a.D. Willi Fronek. 
Ich freue mich, dass er heute bei uns ist und erwähne ihn mit besonderer Wertschätzung, 
weil er die vertrauensvolle Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg repräsentiert 
und diese Haltung über viele Jahre unter Beweis gestellt hat. 

In seiner Sitzung vom 15.03.2018 hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau nun 
beschlossen, diese auserwählte Gruppe um eine weitere, verdiente Persönlichkeit zu bereichern  
und den, vor kurzem aus dem Amt geschiedenen, Bürgermeister a.D. Hans Ledolter  
zum Ehrenbürger zu ernennen.  
Mit dieser Auszeichnung verbinden wir, als Vertreter der Gemeinde, den Dank für den Einsatz  
und die Leistung für Reichenau und seine Menschen. 
Auf Vorschlag von Bürgermeister Döller habe ich gerne zugesagt, aus dem Leben und Wirken von 
Hans Ledolter, wesentliche Punkte herauszugreifen und anschaulich zu machen. 
 
Es ist mir dabei bewusst geworden, dass es schier unmöglich ist, aus insgesamt 37 Jahren in 
öffentlichen Aufgaben und mehr als 22 Jahren als Bürgermeister auch nur annähernd das 
Wichtigste vorzustellen. 

Daher suche ich nach einer Richtschnur und finde diese beim Grundsatz:  
ein Bild sagt mehr als tausend Worte, also  knüpfe ich an –  
an Bildern, Bilder die ich nun exemplarisch weiterführen möchte . 
Es handelt sich dabei um Bilder, die ich als Mosaike zusammensetze, Bilder von den verschiedenen 
Eindrücken, die ich im Laufe einer langen, gemeinsamen Wegstrecke sammeln konnte,  
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Bilder, die ich Sie einlade, mit mir in meinem persönlichen Kaleidoskop zu betrachten. 
 
Dabei muss vieles unerwähnt bleiben – ist es doch nur mein persönlicher Blick und würde 
eine umfassende Beschreibung jeden vernünftigen Rahmen sprengen! 
Ich bleibe also bei einigen Bildern, die mir wesentlich erscheinen. 
 
Wir haben gerade viele beeindruckende Bilder gesehen,  
es waren Schnappschüsse und Erinnerungen an wichtige Ereignisse im Leben unseres Ortes,  
es waren Eindrücke mit starken und gleichzeitig völlig unterschiedlichen Gefühlen,  
Bilder von Festen, Bilder gemeinsam erlebter Freude, Bilder von erreichten Erfolgen,  
Bilder auch von schweren Herausforderungen, wie sie das Leben bereithält, 
     
Bilder die uns einen Mann zeigen inmitten seiner Mitbürger und stets an ihrer Seite, 
einen voller Leidenschaft, der die gemeinsamen Sorgen erkennt und diese  
zu seiner Aufgabe macht 
einen von uns, der sich einsetzt als einer für uns. 
 
Daraus ergibt sich für mich das erste Bild, diese ganz besondere Eigenschaft, 
hast Du lieber Hans, vom ersten Tag als Bürgermeister an den Tag gelegt,  

die Leidenschaft zum Dienst für die anderen. 

Dabei war der Beginn alles andere als leicht, warst Du doch mehrfach, unmittelbar gefordert, 
das erste Mal  warst Du unmittelbar herausgefordert – nach einem plötzlichen Krankheitsfall in  
der Familie, das Hotel Peterhof zu übernehmen, noch vor dem regulären Ende Deines Studiums an  
der Wirtschaftsuniversität Wien  - und Du hast diesen Betrieb zu einem Vorzeigestandort gediegener 
Gastlichkeit im Landhausstil entwickelt und innerhalb kurzer Zeit viele Gäste, so manche erstmals, 
in Reichenau begrüßen können! 
Das 2. Mal warst Du herausgefordert durch den überraschenden Tod deines Vorgängers Helmut 
Ganster und wurdest unmittelbar in die neue Aufgabe eines Bürgermeisters gerufen und gleichzeitig 
vor eine Reihe völlig neuer Herausforderungen gestellt. 
 
In der ersten Hälfte der 1990-er Jahre galt es die richtigen Grundlagen zu schaffen für  
das Erbe unserer großen Stifterin, Frau Margarete Bader-Waissnix, damit dieses Grundkapital  
so eingesetzt wird, dass der größtmögliche Nutzen für Reichenau und seine Bevölkerung  
entstehen kann. 
Vom ersten Moment an, hast Du mit Entschlossenheit und Tatkraft die Arbeit in der  
Bader Waissnix-Stiftung aufgenommen und die Entwicklung des Areals um den Schloßplatz 
eingeleitet. 
Die von dir entwickelte Vision gilt nach wie vor:  
Machen wir aus dem historischen Zentrum den neuen, lebendigen Mittelpunkt von Reichenau 
– schaffen wir den neuen Schloßplatz. 
Kritische Kommentare und vielfältige Einwendungen, auch von namhaften Zeitgenossen, haben 
dabei nie gefehlt – und doch hast Du dich nicht abbringen lassen und Kurs gehalten. 

Das führt mich zu einem weiteren Bild – zur Bereitschaft der Verantwortung für das Gemeinwohl - 
was nicht mehr oder weniger bedeutet, gegebenenfalls auch Nein sagen zu müssen, 
nämlich Nein zu individuellen Anliegen, wenn diese einem höheren, gemeinsamen Interesse 
entgegenstehen. 
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Eine wichtige und notwendige Haltung, eine Haltung die Charakter erfordert,  
eine Haltung, die eines Verantwortungsträgers  eines öffentlichen Amtes unbedingt angemessen ist 
und die gleichzeitig des öfteren, alles andere angenehm ist!   
Mit Deinen Worten:  
„Ich habe mich nicht gescheut, auch Unpopuläres durchzuziehen, sondern mich stets zuerst gefragt: 
Was ist gut für unser Reichenau!“ 
Ein Beispiel, für so manche andere, ist die durchgeführte Umgestaltung des Erlangerparkes und  
die damit verbundene, veränderte Verkehrsführung von der Hauptstraße zum Schloßplatz  
Maßnahmen im Sinne der Verkehrssicherheit und der Ortsgestaltung - damals heftig umstritten – 
heute eine Selbstverständlichkeit! 
Zugleich wurden damit die notwendigen Grundlagen der weiteren Entwicklung, 
für den neuen Wohnbau und das später begonnene Seniorenhaus AktiVital geschaffen, 
und wie wir heute sehen können, haben sich diese Projekte zu einer einmaligen Erfolgsgeschichte 
entwickelt! 

Nie aber hast Du das Augenmaß vermissen lassen und bei klarer Grundsatzüberzeugung, dass 
jeder ein Gutteil für sich selbst verantwortlich und zum Leistungseinsatz verpflichtet ist,  
hast Du für persönliche Anliegen Deiner Mitbürger immer ein offenes Ohr angeboten und eine 
helfende Hand gereicht.  
Auf Deinen Vorschlag hin wurden und werden Stiftungserlöse für soziale Härtefälle verwendet, 
damit in Reichenau niemand vergessen und zurückgelassen wird. 
 
Sprechen bereits die erwähnten Eigenschaften  
der Leidenschaft im Sinne einer uneingeschränkten Begeisterung für Reichenau,  
der Blick auf das große Gemeinsame im Sinne der Gesamtverantwortung,  
sowie das Außenmaß und die Achtsamkeit für die kleinen Sorgen der Mitmenschen  
für Dich lieber Hans, als herausragende Persönlichkeit -  

so muss ich noch folgendes hinzufügen: 

Deine Kreativität in der Bewältigung von scheinbar unlösbaren Aufgabenstellungen! 
Immer wieder hat mich überrascht, wie es Dir gelungen ist, Dinge oft von einer ganz anderen Seite 
zu betrachten und neue Wege zu finden, an die vorab niemand gedacht hat! 
Ich denke dabei ganz lange zurück und sehe das Bild der Verhandlungen betreffend  
das erste Projekt für den Semmeringtunnel und die Sicherung unserer Wasserversorgung  
und deren Abgeltung,  
ich sehe weiters das Bild des Jahrhunderthochwassers 1997, aus dem der Auftrag für das 
Hochwasserschutzprojekt wurde. 
Deiner Kreativität und dem von Dir unablässig angestrebten Einvernehmen mit allen Beteiligten ist es 
zu verdanken, dass die Überzeugung der zuständigen Behörden und der technischen Fachleuten 
erreicht werden konnte und etappenweise ein Plan, ein Projekt entwickelt wurde –  
ein Projekt, das im besten Sinne des Wortes, alternativlos geblieben ist,  
da dieses Projekt schlussendlich auch umgesetzt und verwirklicht werden konnte. 
Denn Ideen kann es viele geben, aber die meisten bleiben Luftschlösser, die an der Nagelprobe  
am Wege zur Verwirklichung zerplatzen - 
Ich denke zurück und frage mich: Wie viele Besprechungen, Sitzungen, wieviel Zeit, lieber Hans, hast 
Du eingesetzt um Verständnis zu finden und Überzeugungen herzustellen, damit die notwendigen 
Beschlüsse endlich gefasst werden 
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Das bestätigt die Einschätzung von Max Weber, der dazu sagt:  
Politik ist das starke, langsame Bohren dicker Bretter!  
Bei all dem an hat es an Einwendungen und Vorbehalten von so manchen auch dabei  
nicht gemangelt –  
und immer wieder kommt mir dabei die 2. Strophe der österreichischen Bundeshymne in den Sinn, 
die mit den Worten beginnt: „Heiß umfehdet, wild umstritten …“ ja es stimmt schon, was hier von 
Paula Preradovic gedichtet wurde -  es stimmt und bleibt stets aktuell! 
Und doch mit Durchhaltevermögen, mit Standhaftigkeit und mit Deiner Kreativität sind für diese 
Herausforderungen Lösungen – dauerhafte Lösungen gefunden worden.  
 
Ich sehe ein weiteres Bild: Es ist der Fels in der Brandung, er hält stand – die Brandung wird müde! 
 
Ich schüttle mein Kaleidoskop und sehe ein großes, interessantes Bild ausgehend  
von den Säulen des Herakles – aus der griechischen Mythologie stammend, symbolisieren die Berge 
an den Landspitzen des Kontinentes Europa im Norden und Afrika im Süden  
das Ende der antiken Welt. 
Diese Symbolik ist im Wappen des Königreiches Spanien mit zwei Säulen dargestellt aber daran ist 
ein Spruchband angebracht mit dem  Text: Plus ultra – darüber hinaus! 
 
Und dieses plus ultra kann und soll auch als ein Kennzeichen Deiner Tätigkeit und Deiner Ambition 
gesehen werden: plus ultra – als Ansporn über Altes und Bekanntes hinaus, Neues anzustreben 
metaphorisch: von bekannten Gefilden zu Ufern einer neuen Welt aufzubrechen. 
Auf unsere Verhältnisse bezogen, bedeutet es: 
Von den Alltagsaufgaben ausgehend, neue Chancen und Möglichkeiten aufzusuchen und 
anzustreben! 

In diesem Sinne hast Du die besten Kontakte mit dem Land NÖ und seinem damaligen 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll genützt und hast ihn überzeugt  
in Reichenau die Landesausstellung 2003 zu veranstalten.  

Dieses Vorhaben war eine Trägerrakete für den Start einer umfassenden 
Ortsgestaltung, beginnend mit der Renovierung des Schlosses und  dem Zubau des 
Veranstaltungssaales  - wo wir heute feiern können, dieser Ort ist Deiner Arbeit zu verdanken –  
 
heute ein Veranstaltungszentrum für viele Gelegenheiten –  
von den Musikschulen, Vereinen, für Ausstellungen, Versammlungen - 
ein gesellschaftlicher Treffpunkt – eine location für den Tourismus, liebe Frau Landesrätin; 
Dieser Ort ist darüber hinaus verbunden mit der Revitalisierung alter Gebäude mit neuem 
Verwendungszweck, wie dies beim Kindergarten Reichenau gelungen ist. 
Mit Deiner Unterstützung und in der Zusammenarbeit mit dem Land Nö hat sich Reichenau 
unbestreitbar als regionaler Mittelpunkt des Kulturlebens entwickelt, 
ausgehend vom Pionierprojekt der erfolgreichen Festspiele, die in diesem Jahr bereits das 30 Jahr 
Jubiläum feiern, bis hin zu neuen Standorten des Kulturschaffens im Schloß Wartholz und Thalhof, 
ist eine beeindruckende Vielfalt der darstellenden Künste ins Leben getreten. 
Reichenau – Reich an Kunst und Kultur - 
Denn auch die Welt der Musik hat sich bei uns eingefunden und Du hast sie sofort aufgenommen, 
mittlerweile prägt die internationale Sommerakademie Prag Wien Budapest das Ansehen von 
Reichenau mit ihren Veranstaltungen.  
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Plus ultra – darüber hinaus noch ein Blick auf ein Bild in meinem Kaleidoskop - 
von Reichenau ausgehend hast Du immer auf die regionale Zusammenarbeit gesetzt, 
in den verschiedenen Organisationen z.B. im Raiffeisenverband und im regionalen 
Entwicklungsverband,  
ganz besonders aber mit den Gemeinden der Nachbarschaft im Tourismusverband und 
im Hans Lanner Regionalmusikschulverband, der auf Deine Initiative geschaffen wurde und 
darüber hinaus  

Reichenau über seine Grenzen bekannt zu machen – sein Ansehen zu heben, 
war Dir auch in den Tätigkeiten im Bundesrat und Nationalrat ein Anliegen, 
so manche Persönlichkeit und so manche Zusammenkunft der Bundespolitik dieser Zeit konnte  
nach Reichenau geholt werden. 
Aber die Welt der Bundespolitik ist eine Sphäre vergleichbar der Wetterlage auf offenem Meer 

plus ultra – darüber hinaus, über den Grenzen der bekannten Welt ist so manches uneinschätzbar 
und kurzfristig wechselhaft – Du hast es selbst erlebt - was bleibt ist die Heimat und  
da gilt das Herzensanliegen Deines Lebens, denn Du bist überzeugt: 
 
Reichenau ist nicht bloß ein Ort, wie viele andere auch, 
eine x-beliebige Landgemeinde mit unter 3.000 Einwohnern, 
nein - es ist ein Schauplatz der Weltgeschichte der zu Ende gegangenen Monarchie, 
ein Brennpunkt der Weltliteratur, ein Treffpunkt großer Persönlichkeiten der  
Kunst, Kultur, Philosophie und Wissenschaft und ein Ausgangspunkt für die Erholung in 
der einzigartigen Natur unserer Berge. 
 
Diese unvergleichliche, besondere Dimension unserer Heimat ist Dir bis heute besonders wichtig, 
sie ist für Dich Motivation, als Botschafter die Partnerschaft von vielen Persönlichkeiten in nah  
und fern für Reichenau zu gewinnen, und in aller Welt die Türen für Reichenau zu öffnen! 

 
Ich sage Danke für die gut vorbereitete Nachfolge, Danke für die gut geordnete Übergabe 
und lade Sie ein, dass wir gemeinsam Danke sagen: 
Danke für 22 Jahre als Bürgermeister ‚ 
Danke für 22 Jahre Einsatz und Leistung für unser Reichenau und seine Menschen,  
 
lieber Hans, Du hast geführt unseren Ort mit sicherer Hand und verlässlichem Wort,  
denn wir wissen´s genau, eingeschrieben in Deinem Herz steht Reichenau! 

 
 
 

 
 

 


