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“FELLOWSHIP AND SERVICE  
AMONG NATIONS” 
 
Der Länderausschuss Österreich, 
Tschechien, Slowakei umfasst die 
beiden österreichischen Distrikte 
1920 und 1910 (den 
österreichischen Teil) sowie den 
gemeinsamen tschecho-slowakischen 
Distrikt 2240. 
 
Unsere Aufgaben und Ziele sind die 
Aufgaben und Ziele des 
Internationalen Dienstes: Wir wollen 
einen Beitrag zur 
Völkerverständigung und damit 
zum Frieden leisten. 
 
Dies tun wir durch Herstellung und 
Pflege internationaler rotarischer 
Kontakte auf der 
Länderausschussebene. Dazu 
gehören regelmäßige Treffen, 
gemeinsame Veranstaltungen und 
alle weiteren Maßnahmen, die 

Sept. 2014 
 

 

 
 
Freund Adolf Steindl berichtet über das 
Kontakttreffen mit RC Pisek  
 
Unser lieber Freund Adolf Steindl vom Rotary Club Linz-Urfahr 
ist ein besonders engagiertes Mitglied unseres 
Länderausschusses. Im September dieses Jahres organisierte er 
bereits zum wiederholten Mal ein Treffen seines Clubs mit dem 
Rotary Club Písek. Es ist das beste Beispiel für gelebte rotarische 
Internationalität und Freundschaft. Im Sinne unseres ICC ist es 
auch ein klassischer Besuch über die Grenze. Im Folgenden 
findet ihr seinen Bericht über das Treffen. Ich bedanke mich im 
Namen von uns allen für seine Initiative, mit der uns ein Vorbild 
ist! 
 
Adolf Steindl: Kontakttreffen RC Linz Urfahr mit RC 
Písek am 20.9.2014 

Gut 25 Jahre sind es her, seit in Tschechien die „Samtene 
Revolution“ stattfand – die Rückkehr unseres nördlichen 
Nachbarn in den Kreis der europäischen Demokratien. Freund 
Kurt Pieslinger vom RC Linz-Urfahr fuhr viele Male zwischen 
1990 und 1991 nach Písek, um im Auftrag der österreichischen 
Rotarier bei der Wiedergründung des dortigen RC zu helfen, wie 
Präsident Wilhelm Ritter in seiner Ansprache beim gemeinsamen 
Meeting besonders hervorhob. Doch der Reihe nach ... 
 
Bei passablem Wetter machten sich 13 Rotarier mit Damen nach 
Südböhmen auf, um dort gemeinsam mit den Freunden und 
Freundinnen aus Písek Einblicke in die tschechische 
Fischereiwirtschaft zu gewinnen. Im Bus nach Vodnany 
befassten wir uns schon „theoretisch“ damit, dass hier tausende 
Tonnen Fisch (85% Karpfen) für den heimischen und 
internationalen Markt produziert werden. Diese „Aquakultur“ 
wird besonders seit dem 16. Jahrhundert in 24.000 (!)  künstlich 
angelegten Teichen betrieben, und das Becken um Vodnany 
(zwischen Budweis und Písek) ist zusammen mit Trebon als das 
Zentrum der Karpfenzucht anzusehen. Natürlich benötigt ein 
solcher Wirtschaftszweig auch entsprechende Bildungsstätten, 
und eine solche, die einzige Fachschule und Höhere Lehranstalt 
für Fischereiwesen in Tschechien, besuchten wir in Vodnany.  
 
Der Schulleiter führte uns persönlich durch sein Institut, 
insbesondere durch den neuen Museumsteil, der nunmehr 
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geeignet sind, das Zusammenleben 
der Völker zu fördern und den 
gemeinsamen Prozess gegenseitigen 
Kennenlernens und Verstehens ins 
Leben zu rufen und am Leben zu 
erhalten. 
 
Wir verstehen uns als 
Ansprechpartner in allen Belangen 
der Kontaktherstellung und 
Kontaktpflege zwischen den 
jeweiligen Distrikten und Ländern. 
 
In dieser Funktion stehen wir den 
Rotary Clubs und den 
Verantwortlichen der betreffenden 
Distrikte zur Verfügung, um sie im 
Rahmen unserer Möglichkeiten zu 
unterstützen. Unser 
Länderausschuss bildet damit eine 
bewährte Institution und zugleich 
ein praktisches Instrument des 
Internationalen Dienstes, da er 
durch seine grenzüberschreitende 
Struktur besonders zielführend 
vermitteln kann. 
 
Auf diese Weise stärken wir die 
rotarische Gemeinschaft, 
ermöglichen Begegnungen, 
erleichtern Freundschaften und 
verbessern das internationale 
Miteinander. 
 
Dr. Dalibor Truhlar 
RC Linz-Altstadt, Distrikt 1920 
www.facebook.com/dalibor.truhlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allgemein zugänglich ist. Die Schule befasst sich auch praktisch 
mit dem Metier – eine große Anzahl von Aquarien zeugt davon, 
und schließlich wird im Dachgeschoß eine  Reihe von Exponaten 
zugehöriger Gebiete der Fischereiwirtschaft gezeigt (Tiere um 
das Wasser, technische Anlagen usw.) Die Bildungsstätte ist auch 
mit der Fakultät (!) für Fischereiwesen und Ökologie der Uni in 
Budweis verbunden; unter anderem wird ein Programm verfolgt, 
den Stör – Lieferant von Kaviar und von russischen Raubfischern 
fast ausgerottet – wieder in europäischen Gewässern zu 
verbreiten.  
 
Nach so viel Fisch-Theorie  ging’s in das Goldene Fass („Zlaty 
Soudek“)  zu einem Fisch-Mittagessen; das Restaurant ist am 
Hauptplatz von Vodnany gelegen, neben der Konditorei, in der 
uns die Píseker Freundinnen und Freunde bereits bei unserer 
Ankunft am Vormittag bewirtet hatten. Das gemeinsame Meeting 
wurde durch Ansprachen der Präsidenten, der Vizepräsidentin 
Dolezalova und des Past-Präsidenten Bruzek ergänzt, in denen 
besonders die nunmehr gut 25-jährige Freundschaft zwischen 
unseren beiden Rotary Clubs betont wurde. Präsident Ritter 
dankte für das interessante Programm und  Marta Frismanova 
für die Übersetzungen; er  sprach eine Einladung zu unserem 
Clubausflug in die Wachau am 4. Oktober dieses  Jahres aus und 
die Hoffnung, dass die guten Kontakte zwischen unseren beiden 
Clubs weiter erhalten bleiben. 
 
Zum krönenden Abschluss luden uns die Píseker Freunde noch in 
die nahe gelegene Wallfahrtskirche Lomec ein – ein 
Barock-Juwel, das mitten im Wald vor gut 300 Jahren gebaut 
worden war und die Wirren der Weltkriege und des 
Kommunismus gut überstanden hatte und sehr ansprechend 
renoviert ist. Eine der 13 Ordensschwestern erläuterte uns die 
Entstehung und heutige Bedeutung der nach dem Vorbild 
des Tabernakels in der Peterskirche im Vatikan errichteten sehr 
ungewöhnlichen Anlage;  besonders berührt waren wir von einer 
größeren Anzahl von Prager Obdachlosen, die in Lomec gerade 
zur Wallfahrt waren und geistigen Zuspruch sowie eine Jause 
erhielten. 
 
Um 16 Uhr verabschiedeten wir uns von den 10 rotarischen 
Freunden und Freundinnen aus Písek. Mit herzlichem Dank für 
die Freundschaft und erwiesenen Gastfreundschaft ging’s zurück 
nach Linz, wo wir nach ein paar Stamperln Becherovka um 18 
Uhr ankamen. Präsident Ritter dankte allen Mitreisenden und 
Freund Steindl für den österreichischen Teil der Organisation. 
 
Adolf Steindl, RCLU, am 22. September 2014 
 
(Fotos auf den nächsten Seiten vor der Fischereischule in 
Vodnany, vom Präsidenten des Rotary Clubs Linz Urfahr, 
Wilhelm Ritter beim gemeinsamen Meeting und vom 
Barockjuwel Lomec) 
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