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Lucia Peinbauer (l.) mit der Familie Bangoyan aus Armenien. (Fellhofer)

„Ichmöchte nur, dass es
meinenKindern gut geht“
Familie Bangoyan möchte in Österreich bleiben

OBERKAPPEL. „Der Wind wird rau-
er“, sagt Lucia Peinbauer von der
Volkshilfe. Sie betreut seit 14 Jah-
ren die Flüchtlingsunterkunft im
alten Fischer-Wirtshaus in Ober-
kappel. „Unsere Familien leben in
ständiger Angst vor der Abschie-
bung“, sagt sie und verweist auf
den ganz speziellen Fall der Fami-
lie BangoyanausArmenien.Mutter
HripsikundVaterKarenkamenvor
fünf Jahrenmit Sohn Karo und der
beeinträchtigten Tochter Monika
nach Österreich. Die 15-jährige
Tochter ist geistig beeinträchtigt
und besucht die Schwerbehinder-
tenklasse inderVolksschuleAlten-
felden. „Sie ist richtig aufgeblüht
und lebensfroh. In Armenien hätte
sie überhaupt keine Betreuung ge-
habt“, erzählt Peinbauer. „Auch
Karo fühlt sich sehr wohl. Er hatte
inOberkappel seine Erstkommuni-
on, ist Ministrant und ist im Judo-
und Fußballverein“, erzählt Hrip-
sik. „Wir leben in ständiger Angst,
dasswirabgeholtwerden.Wenn je-
mand an der Tür klopft, rechnen
wir damit, dass es soweit ist. Ich
möchte nur, dass es meinen Kin-
dern gut geht“, erzählt Karen, der
sich als Grafiker und Künstler be-
tätigtund indiesemBereicheinUn-
ternehmen angemeldet hat. In sei-
ner Freizeit singt Karen gerne im
Kirchenchor und hat die Ausbil-
dung zum Rettungssanitäter ge-
macht. Peinbauer hofft nach vielen
Enttäuschungen nun auf eine posi-
tive Entscheidung: „Die Familie hat
gegen den ersten negativen Be-
scheid Einspruch erhoben. Die

zweite Einvernahme wurde dann
von der selben Person durchge-
führt wie beim ersten Mal. Der Be-
scheidwarerneutnegativundauch
die aufschiebende Wirkung wurde
aberkannt. Es läuftzwareinAntrag
auf Niederlassungsbewilligung –
vor allemwegen der beeinträchtig-
tenTochter, aberwegender fehlen-
den aufschiebenden Wirkung
könnte die Familie jederzeit abge-
holt werden.

Persönliche Anfeindungen
Lucia Peinbauer macht ihren Job
immer noch gerne, auch wenn ihr
als Betreuerin selbst mittlerweile
ein kalter Wind entgegenbläst: „Es
ist unglaublich, was alles schon
wiedermöglich ist“, sagtsieunder-
zählt von offenen Anfeindungen,
die sich sogar ihre Familie gefallen
lassen muss. „Wegen meines Jobs
wurde mein Mann schon blöd an-
geredet. Das finde ich schon be-
denklich.“ Die Leute seien in den
vergangenen Jahren wieder viel di-
rekter geworden und sprechen Sa-
chen aus, die noch vor Kurzem un-
denkbar gewesen wären.

AuchdieGangartgegenüberden
Asylwerbern selbst sei „härter ge-
worden“. Ich habe erst heuer zu
Pfingstendieerste richtigharteAb-
schiebungmiterlebt. Daswar nicht
sehr schön“, erzählt die erfahrene
Betreuerin. Dabei handelte es sich
um die Nachbarn der Familie Ban-
goya. „Wir haben die Hoffnung auf
einBleiberechtnochnicht aufgege-
ben. Die Voraussetzungen dafür
wären erfüllt“, hofft sie.

Zur letzten Ruhe gebettet
unter Bäumen und Steinen
Susanne und Andreas Krassay stellenWald als Begräbnisstätte bereit

LUFTENBERG. Der Wind säuselt lei-
se indensichbunt färbendenBlät-
terkronen,derBoden leicht feucht
vom Tau, die Luft ist kühl und
klar: Aufden erstenBlick ist es ein
herkömmlicher Mischwald ober-
halb der Donauebene, wenige Au-
tominuten von der Linzer Stadt-
grenze. Und doch ist das Areal et-
was Besonderes: Denn hier haben
Andreas und Susanne Krassay
eine Begräbnisstätte inmitten der
Natur eingerichtet.

„Idee hat uns fasziniert“
Zwei Hektar des Krassay’schen
Walds werden vorerst als Ruhe-
wald genutzt. Eine Erweiterung ist
möglich. „Meine Frau und ich ha-
ben auf Reisen in Deutschland ge-
merkt, dass Waldbestattungen
dort weit verbreitet sind. Auch
uns hat der Gedanke, dass Ver-
storbene in einem Baum weiterle-
ben, von Beginn an sehr gut gefal-
len. Das hat uns motiviert, diese
Idee hier in Luftenberg umzuset-
zen“, sagt Andreas Krassay.

Anders als bei vergleichbaren
Projekten in Österreich betreibt
Krassay den Ruhewald nicht als

Franchise-Partner, sondern agiert
vollkommen eigenständig. Die
mit Plaketten gekennzeichneten
Urnenstättenbefindensichanden
Wurzeln ausgesuchter Bäume
oder im Schatten besonderer Stei-
ne. „Besonders beliebt sind Plätze
unterhalb von Bäumen, die etwas
verschnörkelt sind und viele Äste
haben. Also ein Wuchs, mit dem
man als Forstmann wenig Freude
hätte“, sagt Krassay. Die Bewirt-
schaftung des Ruhewaldes ist auf
ein Minimum beschränkt: „Natür-
lich muss der Wald gepflegt und
punktuell auch verjüngt werden,
aber groß angelegte Schlägerun-
gen sind hier natürlich tabu.“

Genutzt wird der Ruhewald
hauptsächlich von Menschen, die
ihren Angehörigen den Aufwand
regelmäßiger Grabpflege erspa-
renmöchten. „Wenn etwa die Kin-
der weit entfernt wohnen oder
man aus anderen Gründen kein
Grab an einem herkömmlichen
Friedhof möchte, ist die Waldbe-
stattung eine reizvolle Alternati-
ve“, sagt Krassay. Für einen Platz
im Ruhewald fällt eine einmalige
Zahlung (zwischen 700 und 1200
Euro) an. Diese Fläche ist dann für
eine Dauer von 99 Jahren reser-
viert. Der Ruhewald steht allen
Konfessionen offen. Andachten
im Familien- und Freundeskreis
können an einem eigens dafür
vorbereiteten Platz imWald abge-
halten werden.

Geführte Rundgänge
In regelmäßigen Abständen bie-
ten SusanneundAndreasKrassay
geführte Rundgänge durch den
Ruhewald an. Der nächste ist für
diesen Sonntag, 30. September,
um 17 Uhr (Treffpunkt Parkplatz
Ruhewald, Im Weih, 4225 Luften-
berg) angesetzt.

Susanne und Andreas Krassay beim Andachtsplatz im Ruhewald Luftenberg. Foto: privat

,,Besonders beliebt
sind Plätze bei Bäu-

men, die etwas verschnör-
kelt sind und viele Äste ha-
ben. Also einWuchs, mit
demman als Forstmann
wenig Freude hätte.“
❚Andreas Krassay,Waldbesitzer

Überblick

Mario Schinnerl ist
neuer FP-Ortsobmann
LANGENSTEIN. Mit einem neuen Ob-
mann startet die FPÖ Langenstein
in die kommenden Jahre: Mario
Schinnerl wurde einstimmig ge-
wählt und übernimmt das Amt
von Gerhard Vogelsang. Ortsgrup-
pe und Bezirk bedankten sich bei
Vogelsang für dessen Engagement
an der Ortspartei-Spitze.

Von Sandl hinaus
und wieder nach Haus
SANDL. Vom Nachbarort zum
Nachbarbezirk, über das Nachbar-
bundesland bis zumNachbarstaat
führt eine poetisch-musikalische
Reise am Samstag um 19.30 Uhr
im Seminarhaus Sandl. Der Sand-
ler Frauenchor begrüßt Sänger
und Musiker aus Grünbach, Perg,
Niederösterreich und Tschechien.
Vom Gstanzlsingen bis zur klassi-
schen Musik ist (fast) jede Stilrich-
tung vertreten.
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DAUERKARTEN-AKTION1+1 GRATISvon 1. bis 15. Oktober 2018

Flohmarkt
am Freitag, 28. September 2018

von 9 bis 17 Uhr
sowie Abverkauf von Markenausstellungsgeräten und Sonderposten!
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Für Lukas, der über
Oberösterreich
liest, aber in Wien wohnt.


