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Impressum
Ich weiß nicht, ob ein Impressum in diesem Medium Pflicht ist, aber zumindest die
Beweggründe, Absichten und Verantwortlichkeiten sollten geklärt sein.
Wie schon in meiner persönlichen Webpage erläutert, ist es nicht meine Absicht, mich hier zu
outen oder besonders in den Vordergrund zu stellen. Ich möchte einfach dem Namen
"Totzenbach", der Gegend und den hier lebenden Menschen ein wenig verdiente
Aufmerksamkeit verschaffen. Als 1971 die Gemeinden Kirchstetten und Totzenbach zur
heutigen Großgemeinde (seit 2000 sogar Marktgemeinde) zusammengeschlossen wurde, hat man
versäumt, auch den Namen Totzenbach in die neue Kommune zu übernehmen. Zum zweiten Mal
versäumt haben wir das eben bei der Markterhebung - auch ich hätte spätestens da die Idee
haben können!
Und um den Namen nicht ganz untergehen zu lassen, hab ich mich entschlossen, "Totzenbach.at"
zu registrieren und mein alter "DFÜ-Freund" Hugo*) hat dieser Idee ein Plätzchen auf seinem
Server eingeräumt.
So ist das also entstanden und will jetzt auch mit Inhalt gefüllt werden.
Also - Absichten und Beweggründe sind somit geklärt, die Verantwortlichkeiten sind auch nicht
schwer zu erklären: Alles nicht mit Autor oder Quelle versehen gekennzeichnete stammt von mir
- und Einwände und Verbesserungsvorschläge werden gerne entgegengenommen. Natürlich ist
auch jede Art von Mitarbeit und interessante Beiträge herzlich willkommen.
Der "Verein der Freunde Totzenbachs" wurde 1972 aus dem vorstehenden Beweggrund ins
Leben gerufen und hat seither für viele Veranstaltungen, Aktivitäten, Ortsverschönerung etc. etc.
gesorgt. Besuchen Sie auch eine kleine Geschichte der bisherigen Vereinsjahre - Amtliches zum
Verein gibt es hier.

Leo Rollenitz.
Kleine Chronik von www.totzenbach.at
Jänner 2001: Erstausgabe mit vielen leeren Links
April: Präsentation der "jungen Talente" (meine bisher schönste Seite!)
Mitte April: Heinz Steurer's Dokumentation über den Kapellenneubau in Doppel
Anfang Mai (Floriani): Freiwillige Feuerwehr
Anfang Mai: "BogenGänge" - meine Hommage für dieses außerordentliche Ensemble
Anfang Juni: Die Beiträge der Veranstaltungen werden von der Homepage in die jeweiligen
Vereins-eigenen Bereiche verschoben. Nur die jeweils letzte Veranstaltungsnachlese bleibt
auf der Homepage.
Ende Juni: Neue Glosse (Jahr des Ehrenamtes), Chronik im Impressum
Anfang September: Bericht vom Kirchenchorausflug, Pfarrlinde, erste Versuche mit JavaScript Navigationsfenster
16. September: Bildstockeinweihung in Doppel, Fuchsbergerfest 2001 im jeweiligen
Ortschaftsbereich
20. September: Neue Glosse (Gesellschaftskritisches unter dem Eindruck des New York
Attentates)
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Dez. 2003: Die neuen Totzenbacher Straßennamen - auch ein Versuch Emotionen über das
Verschwinden des Ortsnamens aus der Adresse abzubauen
Bruckhof bzw. Clementinumseiten ergänzt
seither viele Aktualisierungen, aber keine Änderungen im Grundaufbau
Ende 2003/Anfang 2004: Kirchstetten.at geht nun im neuen Outfit ans Netz. Damit
verschwindet der direkte Link von der Haupseite nach Totzenbach! Ich hab ein
"unwiderstehliches" Logo gebastelt, und tatsächlich wurde auf uns "drüber dem
Schranken" sofort Rücksicht genommen! Danke and Herrn Bürgermeister Dill und die
Webmasterin Sauter!
5. März 2004: Facelifting und Aktualisierung des Feuerwehrbereiches
13. März 2004: Erster Versuch - nun doch mit Frames, aber "light"
20. März 2004: Der FF Auftritt folgt nun auch mit Frames
Herbst 2004: Der neue Ortsplan mit Straßennamen
Jänner 2005: Paltram hat nun dank Franz Hofbauer auch seine Seite mit vielen Infos.
Jänner 2006: Neue Glosse und endlich eine neue Struktur und ein wenig Aktuelles über die
Feuerwehr
April 2007: Mit vielen Fotos aus Oberwolfsbach stellt sich Johann Alt ein - damit ist die
letzte Lücke der ehemaligen "Karastralen" geschlossen.
Juni 2008: Die Sektion Tennis des Verens der Freunde Totzenbachs emanzipiert sich mit
einer neuen Homepage http://tc-totzenbach.sportunion.at und wird zum selbständigen
Verein im Union Verband.
September 2009: Johanna Horvath wird Verwaltungsmeister der FF Totzenbach und
übernimmt Aktualisierung auf dem neu gegründeten ff-totzenbach.at
Jänner 2010: Zur Förderung kultureller Aktivitäten hilft der "hiesige Webmaster" dem
Verein Kulturstemmtisch Kirchstetten zu einer eigenen Websuite: kulturstammtisch.at
Zurück
*) Zur Idee: Besagter Hugo ist auch der Erfinder der "Agora" - einer Art von Heimstätte für die
letzten Getreuen einer ehemals glanzvollen Ära der FIDO-Gemeinde, die in der DFÜ Steinzeit
schon eifrig Kommunikation im elektronischen Medium betrieben haben und dann nach mehr als
zehn Jahren des Bestehens vom Internet überrollt wurden - aber wir lassen uns nicht so leicht
unterkriegen.

Agora, das ist der alte griechische Markt- oder auch Dorfplatz, und dort gabs und gibts neben allerlei Waren - auch jede Menge Tratsch. Und den gibts jetzt neuerdings auch im Internet,
auf einem News-Server den Hugo speziell für uns eingerichtet hat. Natürlich ist das ganze nicht
öffentlich und nur ein paar handverlesene Auserwählte haben dort Zutritt.
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