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Dieser Ausgabe liegt ein Erlagschein zur 
Begleichung des LANIUS-Mitgliedsbei-
trages 2007 bei. Wir bitten um Beachtung!  

Liebe LANIUS – Mitglieder! 
 
Am 1. Februar 2007 bin ich im Rahmen 
einer Vorstandssitzung als Obmann zu-
rückgetreten. Dieser Schritt erfolgte nach 
einer längeren, intensiven Überlegungs-
phase meinerseits und ohne jede Bitterkeit. 
 
Wenn Lebensphasen zu Ende gehen – und 
eine knapp 18-jährige Obmannschaft ist ja 
bereits eine Lebensphase – ist das ein 
Anlass, um Rückschau zu halten. Und ich 
kann mich noch genau erinnern, wie im 
Sommer 1989 in meiner Ordination ein 
Telefonat einlangte (eigentlich hasse ich 
Telefonate – insbesondere an meinem 
Arbeitsplatz) und mir die sonore Stimme 
von Ing. Günther Geppel, unseres späteren 
langjährigen Kassiers, die unverfängliche 
Frage stellte: „Ob ich mir denn vorstellen 
könne, so alle 2-3 Monate nach Wien zu 
kommen ...“. Das war der Beginn meines 
Engagements bei LANIUS, wobei sich der 
Arbeitsaufwand dann als täglich fälliger 
Zweitberuf entpuppte und die Wirkungs-
stätte von Wien auf „irgendwo in 
Niederösterreich“ verlagerte. 
In erster Linie war es eine spannende Zeit, 
gemeinsam eine Bewegung aufzubauen, zu 
gestalten und zu entwickeln. Ich hoffe, 
dass es uns gelungen ist, die Vereinsziele 
entsprechend zu fördern und zweifellos 
wurden einige schöne Erfolge im 
Naturschutz errungen. Wenn es darüber 
hinaus gelingt, sich selbst einmal „über die 
Schulter zu blicken“, ist es auch möglich 
jene Erfahrungen, die man als Niederlage 
eingebucht hat, differenziert zu betrachten.  
 
• Wer leistet den größeren Freundschafts-

dienst? Der loyale Ja-Sager, der nie-
mals seine wirkliche Meinung kundtut? 
Der Klaqueur, der immer im 
Hintergrund bleibt, dich aber mit beiden 
Händen vorschiebend in Position bringt  
oder jener, den man als Gegner 
(manchmal als Feind) betrachtet, der 
einem jedoch einen Spiegel vorhält, der 
eine Seite beleuchtet, die man eigentlich 
gar nicht wahrhaben will? 
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• Was ist wichtiger und wertvoller für 
meine Erkenntnis und Entwicklung?  
Ein „billiger“ Sieg oder ein tragisches 
Scheitern? Häufig öffnet erst die 
Überzeichnung die Augen, dazu 
erinnere ich mich an meine letzte 
Afrika-Reise: Stundenlang fuhren wir 
durch die Savanne – Hirsefelder unter 
Baumriesen, alle 20 km ein Dorf aus 
Lehmhütten, mit prall gefüllten 
Speichern, freundliche, zufriedene 
Menschen – ein Stück unverfälschtes 
Afrika. Zwischen den Rinderherden, auf 
den Bäumen, überall die faszinierende 
bunte Vogelwelt des Sahel – intakte 
jahrhundertealte Kulturlandschaft. Doch 
dann ein martialisches Schild am 
Straßenrand, das in Französisch ein 
Entwicklungsprojekt ankündigt – 
Großstruktur, Plantagen, Maschinen, 
Gelder ferner Investoren, das Wohl-
wollen des väterlich sorgenden 
Präsidenten – Bäume weg, Dörfer weg, 
Vögel weg – Abhängigkeiten und 
Ausbeutung her. Die inneren Alarm-
glocken läuten – wie überall auf der 
Welt das Sterben der „letzten 
Paradiese". Doch bei näherer Betrach-
tung entpuppt sich das Schild als 3 
Jahre alt – längst sind die Gelder 
versickert in bestimmte Kanäle in der 
fernen Hauptstadt, in Planungen 
fremder Büros, in bunten Präsen-
tationen, festlichen Eröffnungen – 
geblieben ist das Schild, das dem 
Reisenden von Fortschritt kündet, die 
Landschaft aber nicht weiter schmerzt. 
Ja, so ist es eben in Afrika ..... 
 

• Wer leistet die profunde Planung, wer 
stellt Qualitäten adäquat dar? 
Sind es die Böschungswinkel und 
Normprofile der technischen Planer, 
welche die Natur abbilden 
oder die akribische Darstellung aller 
erfassbaren Tier- und Pflanzenarten? 
Vielleicht stellen doch die abstrakten 
Wortschöpfungen mancher Land-
schaftsplaner einen guten Zugang her, 
wie wär`s mit „Naschbäumen“? 
Oder machen es jene Büros richtig, die 

sich nicht von Freilandarbeit blenden 
lassen und auf „harte Fakten“ wie 
Fernerkundung, einfach Erfahrung 
gepaart mit meditativer Erkenntnis, 
zurückgreifen? 
Man muss nur richtig fragen, um die 
richtigen Antworten zu erhalten,  
Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich 
singe, oder ist das denn so schwer zu 
begreifen? 
 

Dieses und noch viel mehr durfte ich in 
den Jahren meiner LANIUS - Tätigkeit 
lernen. Wie erfolgreich diese Zeit war und 
wie sie in der Erinnerung jedes einzelnen 
Lesers/der einzelnen Leserin bleibt, sollen 
andere beurteilen. Fakt ist, dass LANIUS 
als unser gemeinsames „Geschöpf“ 
gewachsen ist, an Mitgliedern und 
Aufgaben, und wir doch mit ein bisschen 
Stolz darauf blicken. 
 
Im Nachhinein betrachtet sind es zwei 
Dinge, die ich anders machen würde, die 
eigentlich als Fehler zu betrachten sind: 
 
• Der erste betrifft mich selbst und ich 

breche damit bewusst einen Grundsatz, 
der für mich immer wichtig war: ich 
spreche jetzt über meine persönlichen 
Anliegen.  
Die Funktion bei LANIUS beanspruchte 
doch lange Zeit einen beträchtlichen 
Teil meiner Freizeit – einer Freizeit, die 
neben der Familie vor allem meiner 
beruflichen Fortbildung dienen sollte 
(ich führe eine Facharztpraxis). Dabei 
geht es weniger um die 
selbstverständlichen schulmedizini-
schen und organisatorischen Neuerun-
gen, sondern um eine Weiter-
entwicklung einer ganzheitlichen Sicht, 
die jenseits des „Hausverstandes“ liegt. 
Erst vor 2 Jahren habe ich dann die 
Energie aufgebracht, in diese Richtung 
zu gehen – eine Entwicklung, die noch 
nicht abgeschlossen ist. 

 
• Der zweite Punkt ist für den Leser/die 

Leserin sicherlich leichter nachzu-
vollziehen, betrifft es doch einen 
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vordergründig humoristischen Aspekt 
des Lebens – die unfreiwillige Komik 
eines Langzeitobmannes. Alles fängt so 
harmlos an – ein Vorstand wird 
gewählt, jeder versucht seine Position 
bestmöglich zu erfüllen – und es läuft 
gut an. Bei den ersten Wahlen soll das 
bewährte Team doch weitermachen ... 
“Du hast ja schon Erfahrung als 
Obmann“. Und auf einmal befindet man 
sich auf diesem schmalen Grat 
zwischen Erfahrung und Kontinuität auf 
der einen Seite sowie Stillstand und 
Fortlavieren auf der anderen. Und dann 
kommt der Zeitpunkt zu dem der 
„ewige Obmann“ (der sich dann schon 
unersetzlich wähnt) nicht die eiserne 
Stütze seines Vereines ist, sondern ein 
Hemmschuh, der Entwicklungen ent-
gegensteht und neue Strömungen bremst. 
Ich hoffe sehr, dass die Entwicklung erst 
am vorletzten Punkt angekommen ist. 

 
Zusammenfassend sehe ich den Punkt 
einer Neuentwicklung von LANIUS 
gekommen, die ich durch meinen Rücktritt 
freimachen will. 

 Ich bedanke mich herzlich bei meinen 
Vorstandskollegen für die engagierte 
Arbeit und bei den Mitgliedern, die unsere 
Ziele unterstützt und mitgetragen haben, 
die Veranstaltungen besucht haben oder 
auch nur LANIUS mit Sympathie begleitet 
haben. Dazu gebe ich meiner Hoffnung 
Ausdruck, dass diese Unterstützung weiter 
anhält, vielleicht auch noch intensiviert 
wird. 
 
„Bevor er einen Wasserfall hinunterstürzt, 
sammelt der Fluss sich und bildet einen 
kleinen See.“ darf ich ein kürzlich 
gelesenes Buch zitieren. „Tun wir es ihm 
gleich, sammeln uns und halten für heute 
nachdenklich inne“, sagt der Erzähler, und 
denken wir über folgendes Sprichwort 
nach: „Der Tau auf dem Gras erreicht 
eure Beine nicht, wenn ihr hinter einem 
Elefanten geht.“ 
 
Dieses einzigartige Gefühl des Morgentaus 
wünsche ich Ihnen / Euch allen! 
 

Dr. Andreas Wenger 
(Altobmann) 

 
 
 
 

 
 

Unser Obmann im Einsatz (Mitte, mit J. Kemle und R. Hafner), Lanius-Weihnachstfeier 2005 
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