
Das Interview führte Sylvia Metenczuk

VIP Jubilare im Kloster
Im Kloster Und in Krems wurden die Geburtstage von zwei prominenten Samaritern 
gefeiert: der 80er von Hannes Androsch und der 85er von Karl Blecha.

Karl Blecha hat vor kurzem 
seinen 85. Geburtstag ge-
feiert – und den Abschied 

aus der österreichischen Politik, die 
er sehr lange mitgestaltet hat. Von 
1970 bis 1983 war er als Abgeordne-
ter zum Nationalrat für den Wahl-
kreis Niederösterreich im Parlament. 
1983 wurde er Innenminister. Als 
Samariterbund-Bundesrettungsrat 
und Mitglied des Bundesvorstandes 
wurde ihm das ASBÖ-Verdienst-
kreuz 1. Klasse verliehen.

Auch Hannes Androsch hat Geburts-
tag gefeiert, seinen 80er. Abgesehen 
von der steilen Karriere als Abge-
ordneter zum Nationalrat, als Fi-
nanzminister und Vizekanzler und 
als Mann der Wirtschaft hat er als 
Mitglied der ASBÖ Gruppe Florids-
dorf-Donaustadt immer auch Zeit 
für den Samariterbund geopfert: 
Er war Samariterbund-Präsident 
und ist Ehrenpräsident.

Soziales Engagement
„Neben vielen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Samariterinnen 
und Samaritern sind es Män-
ner wie Karl Blecha und Hannes 
Androsch, die sich in der Öffent-
lichkeit für das große Ansehen des 
Samariterbundes verantwortlich 
zeichnen. Es ist schön, Menschen 
an Bord zu wissen, für die das 
soziale Engagement ein Anliegen 
ist“, so Samariterbund-Präsident 
Franz Schnabl in seiner Festre-
de. Und Bundesgeschäftsführer 
Reinhard Hundsmüller ergänzte: 

„Beide Jubilare sind sehr starke 
Persönlichkeiten, die nicht nur 
den Samariterbund in seiner 
Entwicklung in den letzten Jahren 
mitgeprägt haben. Ihre gesell-
schaftspolitischen Aktivitäten und 
die Empathie für Menschen in Not 
zeichnen diese Männer aus, die in 
Österreich politische und soziale 
Verantwortung übernommen und 
sehr effizient dabei mitgeholfen 
haben, dass aus einem verhält-
nismäßig kleinen Verein eine der 
größten Rettungs- und Sozialor-
ganisationen in Österreich gewor-
den ist.“

Zukunftsorientiert
In den Reihen der Gratulantinnen 
und Gratulanten im Kloster Und 
war auch die niederösterreichi-

sche Landesrätin Ulrike Königs-
berger-Ludwig zu finden, die 
herzliche Glückwünsche an beide 
Jubilare aussprach: „Vordenker – 
Mitdenker – Querdenker: Ich glau-
be, so kann man Hannes Androsch 
und Karl Blecha wohl am besten 
beschreiben. Und beide sind trotz 
der gemeinsamen 165 Jahre kein 
bisschen ‚vergangenheitsverliebt‘, 
sondern in die Zukunft orientiert.“

Das Kloster Und in Krems in Nie-
derösterreich bestand von 1614 bis 
1796 und war ein Kapuzinerkloster 
und Marienwallfahrtsort. Heute 
wird das liebevoll restaurierte 
Gebäude als Veranstaltungszent-
rum, Restaurant und Weinkolleg 
genutzt. �

Feierstunde (von links): Geburtstagskinder
Hannes Androsch (80) und Karl Blecha (85) 
sowie ASBÖ-Präsident Franz Schnabl und 

Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. 
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