
[00:00:00] MUSIK

[00:00:] Hallo und herzlich Willkommen beim Kultur4kids-Podcast, ich bin Sophie
und ich freue mich, dass du zuhörst.

2022 ist ein ganz besonderes Jahr für das Bundesland Niederösterreich!
Warum?
Es feiert seinen Geburtstag und alle feiern mit.
Wie alt glaubst du denn ist Niederösterreich?

[00:00:34] „Sehr jung”

[00:00:35] Naja, nicht mehr ganz so jung…

[00:00:36] „7, glaube ich”

[00:00:38] Nein, viel älter.

[00:00:39] „8?”

[00:00:40] Nein, älter.

[00:00:41] „12?”

[00:00:42] Nein, noch älter.

[00:00:43] „Über 50 Jahre vielleicht?”

[00:00:44] Noch älter!

[00:00:46] „60?”

[00:00:47] Ja… Noch älter.

[00:00:48] „70?”

[00:00:49] Noch ein bisschen älter.

[00:00:51] „Ich nehme mal an alt…”

[00:00:52] Ja…

[00:00:53] „150?”

[00:00:55] Ein bisschen jünger wieder.



[00:00:56] „Dann sag ich einfach mal 100?”

[00:00:57] Jaa, genau! 100 Jahre!

[00:01:01] GERÄUSCH

[00:01:02] Niederösterreich feiert heuer seinen 100. Geburtstag als eigenständiges
Bundesland der Republik Österreich. Wie kann ein Bundesland wie Niederösterreich
eigentlich Geburtstag haben? Wurde es auch geboren, wie du und ich?
Naja nicht ganz, Niederösterreich gibt es schon viiiiel länger als 100 Jahre, aber vor
genau 100 Jahren wurde es ein eigenes Bundesland. Davor war es ein Bundesland
gemeinsam mit Wien als Hauptstadt und Wien gehörte somit zu Niederösterreich
dazu. Aber im Jahr 1922, also genau vor 100 Jahren, wurden Niederösterreich und
Wien in 2 Bundesländer getrennt!
Und somit gibt es das Niederösterreich, so wie wir es heute kennen, genau seit 100
Jahren!

Und in den letzten 100 Jahren ist so einiges in Niederösterreich passiert!
Zum Beispiel wurden viele Gemeinden zu Städten und diese wuchsen und wurden
moderner. Und es wurden die ersten großen Freibäder in der Thermenregion
gebaut. Wie 1926, also vor 96 Jahren, das Strandbad Baden. Und die erste
Seilbahn Österreichs wurde in Niederösterreich eröffnet, auch vor 96 Jahren. Die
Seilbahn, die auf die Rax führt. Und Niederösterreich bekam 1986, also vor 36
Jahren, eine eigene Landeshauptstadt, nämlich St. Pölten. Und viele neue Museen
entstanden, wie das Museum für Urgeschichte im Schloss Asparn an der Zaya
1970, vor 52 Jahren, oder die Amethyst Welt in Maissau 2003, vor 19 Jahren. Um
nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Also, das muss gefeiert werden, oder?
Hast du Lust mit mir ein Geburtstagslied für Niederösterreich zu singen?
Und gleich geht's los! Und 1 und 2 und 1-2-3

[00:02:49] MUSIK

[00:03:08] Ihr habt super gesungen! Danke.
Hast du vielleicht auch gehört, dass sich da 2 Geburtstagsgäste dazu geschlichen
und mitgesungen haben?
Hast du sie erkannt?
Genau! Mister und Miss Vierviertel

[00:03:20] MUSIK

[00:03:23] „Ihr habt uns erwischt… Hallo!”

[00:03:26] „Wir wollten unbedingt auch Niederösterreich gratulieren!”



[00:03:28] „Ja, 100 Jahre wird man nicht alle Tage.“

[00:03:32] „Stimmt 100.. das ist schon eine ganz große Zahl!”

[00:03:35] Ja und zu dieser großen Zahl, braucht es auch große
Geburtstagswünsche!
Welche Wünsche habt ihr für euer Bundesland Niederösterreich?

[00:03:44] „Ich wünsche dem Land Niederösterreich, dass es weiterhin ganz viele
tolle Kulturangebote für Kinder gestaltet und anbietet.”

[00:03:47] „Und ich wünsche dem Land Niederösterreich, dass es weiterhin so
lebenswert und liebenswert bleibt!”

[00:03:52] Jetzt würde mich auch interessieren, welche Wünsche die Kinder aus
Niederösterreich so an ihr Bundesland haben. Und auch wie sie sich die nächsten
100 Jahre in NÖ vorstellen? Oder wie es in Niederösterreich in 100 Jahren aussehen
könnte?

[00:04:12] „Ich wünsche dem Land Niederösterreich, dass es sehr viel Natur gibt.”

[00:04:19] „Dass es auf jeden Fall keinen Krieg gibt, so wie momentan in der
Ukraine.”

[00:04:21] „Die Liebe.”

[00:04:24] „Dass es einfach so facettenreich bleibt wie es jetzt ist, mit den ganz
vielen verschiedenen Sachen.”

[00:04:28] „Das jeder genug Geld hat.”

[00:04:30] „Am besten keine Menschen, die die Umwelt verschmutzen.”

[00:04:32] „Ein cooler Freizeitpark wäre toll.”

[00:04:36] „Ich hoffe liegende Autos.”

[00:04:37] „Unsichtbare Häuser.”

[00:04:38] „Ein Disneyland in Niederösterreich wäre cool.”

[00:04:40] „Alles Gute zum Geburtstag!”



[00:04:43] Da sind ja richtig spannende Wünsche und Ideen für Niederösterreich
dabei!

[00:04:46] MUSIK

[00:04:50] „Geburtstagslied, Geburtstagswünsche… da fehlt eindeutig noch was
gaaanz wichtiges für den Geburtstag von Niederösterreich.”

[00:04:57] „Das Spiel Topfklopfen?”

[00:05:00] Eine Antifalten Creme?

[00:05:02] „100 Geschenke?”

[00:05:04] „Ja und nein… ich meinte eine schöne Geburtstagsdekoration.
Ich hab nämlich für dich zu Hause eine super Bastelanleitung vorbereitet für eine
gelb-blaue Girlande.
Du findest sie unter www.kultur4kids.at oder wenn du über eine Plattform wie
Spotify oder Apple Podcasts hört, in den Shownotes, zum Downloaden.”

[00:05:28] Danke Miss Vierviertel.

[00:05:28] MUSIK

[00:05:30] Geburtstage sind immer etwas Schönes und der 100. Geburtstag etwas
ganz Besonderes! Ich wünsche dir viel Freude beim Feiern mit dem Land
Niederösterreich!

Und zum Schluss spiele ich dir noch die Landeshymne von Niederösterreich vor.
Die entstand übrigens auch in den letzten 100 Jahren!

[00:05:47] MUSIK

[00:06:38] Diese Aufnahme wurde von dem Jugendchor der Musikschule
Pfaffstätten gesungen, eingeleitet von einem Bläserquartett.

Achja, und wenn dir unser Kultur4kids-Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch
einfach auf der Plattform eurer Wahl!

Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein, ich freu mich auf dich, wenn`s
wieder heißt…

[00:06:56] MUSIK

http://www.kultur4kids.at

