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Wie bereits angekündigt, wollen wir die letzten 110 Jahre etwas Revue
passieren lassen, in erster Linie die Entwicklung der SVÖ-Nachrichten,
deren Bestehen sich ja nach 45 Jahren dem Ende zuneigt.
Einige sind darüber nicht erfreut, das können wir natürlich verstehen.
Aber eine gedruckte Zeitung ist aus verschiedenen Gründen nicht
mehr ganz zeitgemäß.
Neben dem Umweltgedanken, der doch auch nicht von der Hand zu
weisen ist, sind es auch Aktualität und Arbeitszeit-Ressourcen die
immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
Wurde die Zeitung früher noch ehrenamtlich von den Funktionären
(jeder für sein Ressort erstellt), gab es zu späterer Zeit immer wieder
Redakteure, die allerdings alle paar Jahre wechselten, da diese Arbeit
niemand für sehr lange Zeit ausüben konnte und wolltel.
Ab Mitte des Jahres 1992 hat dann Eberhard Strasser und damit die
SVÖ-Verwaltung die Redaktion übernommen und viele Jahre ausge-
übt. Aber auch Eberhard Strasser suchte nach einigen Jahren, auch in
Vorbereitung auf seine Pensionierung, einen Nachfolger, den er in
Friederike Kappacher fand und so hatte Fr. Kappacher von 2001 bis
Jänner 2006 die Leitung der Redaktion inne.
Ab Februar 2006 übernahm Claudia Tauber die Redaktionsleitung, die
sie bis Ende 2008 ausübte.
In all dieser Zeit wurden Daten wie Terminkalender, Top 10, Prüfungs-
ergebnisse, Schauergebnisse usw. selbstverständlich immer von der
Verwaltung erstellt und zur Verfügung gestellt.
Nachdem Claudia Tauber die Redaktionsleitung beendete habe ich
mich eher aus der Not heraus bereit erklärt, bis auf weiteres die SVÖ-
Nachrichten zu erstellen, allerdings war das nie als Dauerlösung
vorgesehen, da die Leitung der Verwaltung mit all ihren vielfältigen
Aufgaben eigentlich keinen „Nebenjob“ zulässt. Wirtschaftliche Rück-
gänge zwangen den SVÖ dann dazu, auch personelle Einsparungen
vorzunehmen, so dass sich die zusätzliche Arbeit noch mehr auswirk-
te.
Aufrufe, ob sich nicht jemand bereit erklären würde in einem
Redaktionsteam mitzuarbeiten verhallten ungehört und so wurde aus
der Zeitung eine „One Women-Show“. Wohl bekam ich zum Glück

Der SVÖ feiert im Jahr 2022
sein 110-jähriges Bestehen !

immer wieder Richterberichte und auch Berichte von Seminaren und
Fotos, der eigenen Vorstellung an den qualitativen Anspruch wie eine
solche Zeitung eigentlich ausschauen sollte, wurde ich aber nie
gerecht. Bei all der Arbeit, dem Zeitaufwand und durchaus dem
Termindruck der Monat für Monat auf einem lastet, ist das kein
befriedigendes Ergebnis.
Bei Erstellen dieser Aufstellung ist zu sehen, dass ich die längst
dienende Redakteurin der SVÖ-Nachrichten bin, was mich selber sehr
überrascht. Aber 14 Jahre sind genug und auch wenn neben dem
lachenden auch ein weinendes Auge dabei ist bin ich froh, dass die
Dezember-Ausgabe 2022 meine letzte sein wird.

Hier finden Sie das Titelbild der allerersten SVÖ-Nachrichten, sowie
das Vorwort des damaligen Präsidenten Leo Vogt und des allerersten
Redakteurs Ing. Richard Radakovic.


