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Brauchtum 
im Frühling
Experimentierfreudig
Zukunft durch Bildung
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Tel.: 0 22 45 / 22 14,    www.fahrschule-wolkersdorf.at Ing. Alexandra Weitgasser
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www.rekord-fenster.com

Fenster verliebt. 
Mit Garantie.

Marlies   und
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Ratschen, Eierfärben, In die Grean gehen, 
Maibaum aufstellen, Maistrich – gerade 
in der Osterzeit und rund um den 1. Mai 
werden Traditionen gelebt und hochgehal-
ten. Brauchtum ist stark verbunden mit den 
Jahreszeiten und der Natur, auch mit reli-
giösem Glauben ist es in vielen Fällen eng 
verknüpft. Wir haben uns in dieses Thema 
etwas vertieft und versucht, Ihnen einen in-
formativen Überblick zu liefern.

In gewisser Weise erhalten Sie durch die 
Werbeeinschaltungen in diesem Heft auch 
eine Übersicht, wie vielfältig und aktiv die 
Wirtschaftstreibenden der Region sind. In-
formationen eingesessener Betriebe sind 
hier ebenso zu finden, wie Neuigkeiten von 
jungen Unternehmen. Wer ein Büro oder 
auch nur einen Schreibtisch sucht, der ist 
im Coworking Space Obersdorf an der 
richtigen Adresse. Das Konzept von Cowor-
king wendet sich vor allem an Einzelunter-
nehmer und kleine Dienstleister, die zum 
Arbeiten nur einen Laptop brauchen oder 
einfach Räume für Beratungen, Seminare 
und Ähnliches suchen. 

Aber auch in den Themenbereichen Gesell-
schaft, Kultur und Freizeit haben wir uns in 
der Region umgesehen und sind auf inter-

essante Projekte sowie engagierte und kre-
ative Persönlichkeiten gestoßen. „Auf und 
da Goaß nåch!“ heißt es heuer das ganze 
Jahr über in Bockfließ. 2018 wurde zum Ju-
biläumsjahr ernannt, um die erste urkundli-
che Erwähnung des Ortes 1168 gebührend 
zu feiern. Die Vorbereitungen für die große 
Festveranstaltung „850 Jahre Bockfließ“ 
am 6. Mai laufen auf Hochtouren. 

Die Wolkersdorferin Christl Hackel wieder-
um investiert ihre Zeit in das Hilfsprojekt „Von 
Hand zu Hand“. Zur Bildungsunterstützung 
von Kindern in Tansania nimmt sie Spenden 
entgegen, die sie persönlich weitergibt und 
die somit direkt vor Ort ankommen und ihre 
gewünschte Verwendung finden. 

Leidenschaftlich in seinem Tun ist auch der 
Komponist und Musiker Hubert Koci. Er 
hat vor Kurzem sein 15. Stück fertiggestellt. 
„Edgar oder wie die Ente zu ihrem Aben-
teuer kam“ wird am 20. April von der Mu-
sicalklasse des Musikschulverbandes Staatz 
und Umgebung uraufgeführt. Buch, Texte, 
Musik und Arrangements – alles aus seiner 
kreativen Hand. 

Von Kreativität erfüllt ist auch Manfred 
Staudinger. Und experimentierfreudig. „Dy-
namische Fotografie“ nennt der Künstler 
und Architekt die Technik seiner fotografi-

schen Bildserien, die auf seinen Reisen ent-
stehen. Das Regionsjournal zeigt am Titel-
bild „Hongkong“ – gemalt mit der Kamera. 

Einen schönen Frühling und genussvolle 
Lesestunden wünscht Ihnen das Team des 
Wolkersdorfer Regionsjournals.

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint im 
Juni 2018!

P.P.S.
Leserbriefe an:
mentor communications 
Werbeagentur GmbH
Kirchenplatz 9/4, 2120 Wolkersdorf
E-mail: office@mentor.co.at

Zur Information:
Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf 
verzichtet, geschlechtsspezifische Formulie-
rungen zu verwenden. Soweit personenbe-
zogene Bezeichnungen nur in männlicher 
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise.
Das Wolkersdorfer Regionsjournal 
finanziert sich ausschließlich durch die 
Werbeeinschaltungen unserer Inserenten. 
Wir bekommen dafür weder Subventionen 
noch sonstige Förderungen.
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Brauchtum im Frühling
Das Faschingstreiben ist vorbei, nun haben wieder die Frühlingsbräuche Saison. 
Brauchtum ist stark verbunden mit den Jahreszeiten und der Natur, auch mit 
religiösem Glauben ist es in vielen Fällen eng verknüpft. Viele Traditionen 
gibt es in der Osterzeit, auch rund um den 1. Mai 
wird Brauchtum gelebt und hochgehalten.

Von Elisabeth Koci
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Viele Traditionen entwickelten sich um die Kartage und Os-
tern, viele davon sind mit Essen verbunden, aber gleich sind 
sie kaum wo. Oft sind sie sogar von Ortschaft zu Ortschaft 

verschieden. Im Weinviertel Kochbuch (Metroverlag, 2011) schreibt 
der Wolkersdorfer Historiker Wolfgang Galler über die Geschichte 
der Weinviertler Ess- und Trinkkultur: Am Gründonnerstag wurden 
die „Antlaßoa“ eingesammelt. Der Name „Antlaß“ bedeutet „Ent-
lassung“ (Entlassung aus dem Fasten), da nun das Ende der Fas-
tenzeit nahe war, in der ja ursprünglich sogar der Verzehr von Eiern 
verboten war. Den Antlaßeiern wird eine besondere Bedeutung 
zugeschrieben. Die Eier wurden nach dem Ausnehmen mit einem 
Kreuz auf der Schale gekennzeichnet. Ob sie gefärbt wurden oder 
nicht, war von der jeweiligen Ortschaft abhängig. In Riedenthal 
wurden die „Antlaßoa“ nicht gefärbt, in Hornsburg hingegen färbte 
man sie. Die „Antlaßoa“ wurden auch in die Kirche zur Speisenwei-
he mitgenommen.

Eier werden auch heute noch zur Weihe mitgebracht, ebenso wie 
Fleisch, Brot oder mancherorts auch Osterflecken und Gugelhupf. 
Besonders im Weinviertel ist der Brauch weitverbreitet, ein geweih-
tes Ei – oder auch ein „Antlaßoa“ – auf alle Familienmitglieder auf-
zuteilen und gemeinsam zu verzehren: „Damit si koans verrennt“ 
beziehungsweise „damit‘s wieder hoamfindt, wann si oans verrennt 
hat“. „Damit soll gewährleistet werden, dass man von überallher 
auf der Welt wieder nach Hause findet, wenn man an diejenigen 
denkt, mit denen das „Antlaßoa“ gegessen worden ist“, erläutert 
Wolfgang Galler.

Rund um das Ei hat es viel Brauchtum gegeben, das meiste davon 
ist längst in Vergessenheit geraten. Um „a rot‘s Oa“ wird heute 
noch des Öfteren wo gebeten, aber dass der Bursche, der ein ro-
tes Ei bekam, beim Kirtag mit dem Mädchen tanzen musste, ist 
wohl schon längst in Vergessenheit geraten. Auch wurden Eier mit 
Sprüchen beschriftet und es gab den Brauch des Eierkratzens. „Das 
ist aber extrem aufwändig und daher eingeschlafen“, weiß Gal-
ler. Übrigens: Das Dekorieren von Eierschalen ist weitaus älter als 
die christliche Tradition, was 60.000 Jahre alte Funde dekorier-
ter Straußeneier aus dem südlichen Afrika beweisen. Heutzutage 
werden die Eier sogar schon gefärbt gekauft. Wenn selbst gefärbt 
wird, dann meist mit speziellen Eierfarben. Aber man kann auch auf 
synthetische Farben verzichten, denn die Natur bietet eine bunte 
Farbpalette. Mit Früchten, Wurzelteilen und Zwiebelschalen lassen 
sich sehr schöne Rot-, Gelb- und Violett-Töne erreichen. 

Rund um das Ei hat es viel Brauchtum gegeben, 
das meiste davon ist längst in Vergessenheit geraten.
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Ratschen an den Kartagen
An den Kartagen noch heute üblich ist das 
Ratschen. Durch diesen vermutlich aus 
dem Mittelalter stammenden Brauch wer-
den die Glocken und Orgeln ersetzt. In 
manchen Gemeinden ist das nicht mehr an 
den Dienst als Ministrantin oder Ministrant 
gekoppelt, sondern wird in Familien und 
Gemeinschaften weitergegeben. Während 
die Kinder und Jugendlichen durch den Ort 
ziehen, rufen sie verschiedene Ratschen-
sprüche. Diese haben oft eine lange Traditi-
on und sind von Region zu Region verschie-
den. „Auch das Aufputzen der Ratschen 
ist individuell“, erläutert Wolfgang Galler. 
„Früher wurde in manchen Orten zum Bei-
spiel der Aufputz am Karfreitag entfernt“. 
Und mancherorts bleiben die Ratschen ge-
nerell ungeschmückt.

Das Verbot von Erdarbeiten am Karfreitag, 
war einmal besonders bedeutungsvoll, wie 
der Volkskundeforscher Werner Galler in 
seiner Broschüre „Mai- und Frühlingsbräu-
che“ schrieb, die er 1980 begleitend zu ei-
ner Ausstellung im NÖ Landesmuseum in 
Wien herausgegeben hat. „Am Karfreitag 

derf de Erd net rigolt (andernorts: g‘riegelt) 
wer‘n, wei(l) unsa Herrgott drinliegt“, be-
sagt eine Überlieferung aus Riedenthal.

In die Grean gehen
Die Osterspaziergänge am Ostermontag 
gibt es aber nach wie vor, sie heißen nur 
unterschiedlich: „Emmausgang“oder auch 
„In die Grean gehn“. „Die Urspünge sind 
nicht besonders spektakulär“, meint der 
Historiker Wolfgang Galler. „Im Prinzip ist 
es der Osterspaziergang der Hauerfamilie 
durch die Kellergasse. Daraus haben sich 
dann auch Kellergassenfeste entwickelt“. 
Freilich gab es auch Bezüge auf das Evan-
gelium des Ostermontags, in dem vom 
Gang der Jünger in das Dorf Emmaus be-
richtet wird. Danach wurden vor allem im 
Norden und Osten Niederösterreichs die 
Osterspaziergänge „Emmausgehen“ ge-
nannt. „In diesem Zusammenhang ist auch 
die Volksetymologie wichtig: man geht zwar 
ins Nachbardorf, aber nicht „nach Em-
maus“, sondern „emaus“, was sogar fast 
überall ausdrücklich als „ebenaus“ erklärt 
wird“, erläuterte Werner Galler in seinen 
Aufzeichnungen.
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Der Weinviertel Tourismus hat den Brauch „In die Grean gehen” 
neu interpretiert und bietet ihn als touristisches Package an.

Historiker Wolfgang Galler beschäftigt sich 
in seinen Arbeiten immer wieder auch mit 
Brauchtum.
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Auch der Weinviertel Tourismus hat diesen 
traditionellen Brauch wiederentdeckt und 
„In die Grean gehen“ in sein Angebot mit-
aufgenommen. Dabei laden Weinviertler 
Winzerpersönlichkeiten auf eine Wande-
rung durch die Weinberge ein, der junge 
Wein und eine g’schmackig-leichte Heu-
rigenjause geben einen kulinarischen und 
vinophilen Einblick in das frühlingshafte 
Weinviertel. Termine gibt es auch in der Re-
gion: „In die Grean“ geht es am 26. und 
28. April mit dem Winzer Christian Pleil. 
Die Riedenwanderung führt durch die Wol-
kersdorfer Weingärten, natürlich ist die Ver-
kostung der Jungweine ebenso inkludiert 
wie eine frische Heurigenjause. Buchbar ist 
das Angebot über die Weinviertel Touris-
mus GmbH in Poysdorf. 

Bittprozessionen
Der Bitte um das Gedeihen der Feldfrüchte 
und des Weines sind die Bittprozessionen an 
den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt ge-
widmet, die auch im Weinviertel noch durch-
geführt werden. „Das ist einer der wenigen 
Bräuche, wo ein relativ genaues Entste-
hungsdatum bekannt ist“, sagt der Historiker 
Wolfgang Galler. Er erläutert: Dieser Brauch 
geht zurück auf Bischof Mamertus von Vi-
enne (um 400 – 475 n.Chr.). Aufgrund der 

Heimsuchungen seiner Bischofsstadt durch 
Erdbeben, wilde Tiere und andere Unbilden 
der Natur ließ er Bußprozessionen an diesen 
Tagen durchführen. In die Zeit um 800 fällt 
die Aufnahme der Bittprozessionen durch 
Rom. Wahrscheinlich stehen diese Flurum-
gänge auch in Verbindung mit einer germa-
nischen Rechtsgewohnheit, der zufolge der 
Grundeigentümer einmal jährlich die Gren-
zen seiner Besitzungen abschreiten musste, 
um sein Besitzrecht aufrechtzuerhalten. Um 
Georgi (23. April) finden heute noch in man-
chen Orten Grenzbegehungen statt. Unter 
„Gmorigeh“ oder auch „Lewabessern“ wird 
dieser Brauch am Leben erhalten. An der 
jährlichen Begehung der Dorfgrenzen kön-
nen alle Bewohner teilnehmen. Manchmal 
werden auch die Grenzsteine beim „Gmori-
geh“ mit Kübel und Pinsel abgegangen und 
neu gekalkt. 

Rund um den 1. Mai
Zum Brauch des Maibaumaufstellens hat 
wiederum Werner Galler ausführlich ge-
forscht. So bezieht er sich als Quelle auf 
den österreichischen Museumsdirektor 
Volkskundler Arthur Haberlandt: „Bis zum 
18. Jahrhundert wurden Tausende und 
Abertausende von jungen Stämmen abge-
hauen, um als Maibäume in der Stadt vor 

die Häuser und selbst in die Zimmer gesetzt 
zu werden“. Am 10. Februar 1741 verbot 
Maria Theresia durch ein Patent das weite-
re Maibaumsetzen. Auch das Aufstellen der 
Dorfmaibäume wurde durch die Theresia-
nische Waldordnung von 1766 behindert. 
Allerdings war der Brauch so stark, dass er 
kaum ernstlich bedroht war.

Das Aufstellen des Maibaumes ist in man-
chen Orten ein kleines Fest. Lediglich die 
Anzahl der Bäume hat sich im Vergleich zu 
vergangenen Jahren reduziert. Zumindest 
im Weinviertel bekamen noch Bürgermeis-
ter, Pfarrer, Vereinsobleute, Feuerwehr-
kommandant, Wirt usw. einen eigenen 
Maibaum, jetzt weisen mehrere Ehrentafeln 
an einem Baum auf die Honoratioren des 
Ortes hin. In Lassee im Marchfeld standen 
sogar einmal 32 Maibäume. Was früher 
die männliche Dorfjugend erledigte, über-
nehmen heute oft Vereine oder die Feuer-
wehr. Erfolgt das Aufstellen meist mit Blas-
musik und einem Umtrunk, wird der Baum 
nach dem 31. Mai ohne großes Tamtam 
wieder umgelegt. In Wolkersdorf hat das 
Maibaumklettern Tradition. Mit Blasmusik 
und einer Preisverleihung für den besten 
Maibaumkraxler werden viele Zuschauer 
und Gäste angelockt.

In Wolkersdorf ist das 
Aufstellen des Maibaums 
ein großes Fest, das 
Maibaumkraxln beliebt 
bei alt und jung.

©
 F

ot
os

tu
di

o 
Se

m
ra

d



8

Das Maibaumstehlen kommt im Weinviertel 
und im Wiener Becken selten vor. Viel öfter 
werden die Bäume einfach umgeschnit-
ten. Werner Galler hatte für seine Bro-
schüre Folgendes recherchiert: Zu Beginn 
der 1970er-Jahre fuhren abenteuerlustige 
Burschen im Auto durch den Bezirk Korneu-
burg und den östlichen Bezirk Mistelbach 
von Ort zu Ort und schnitten reihenweise 
die Maibäume um. Das hatte zur Folge, 
dass das in Vergessenheit geratene Bewa-
chen der Maibäume wieder in Übung kam. 
Wolfgang Galler ergänzt: „Üblicherweise 
wird der Baum in der Nacht von 30. April 
auf 1. Mai aufgestellt und bis zum Morgen 

bewacht. Nach Sonnenaufgang darf 
der Baum nicht mehr umge-

schnitten werden“.
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In Patzmannsdorf (Gemeinde Stronsdorf) ziehen noch heute 
die Kinder mit dem aufgeputzten Pfingstkönig durch den Ort.

Den Maistrich gibt es zwar noch immer, 
häufiger werden jedoch Sprüche, Herzen 

und Initialen auf die Straßen gepinselt.
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Der Maistrich oder Maisteig ist vermutlich 
auf die sogenannte Unruhnacht, die Wal-
purgisnacht, zurückzuführen. Für die Bur-
schen war diese Unruhnacht Gelegenheit, 
Unfug zu treiben. Der Brauch konzentriert 
sich inzwischen nur mehr auf den Osten 
Österreichs. Dass Striche von Haus zu Haus 
und sogar von Ort zu Ort gezogen werden, 
kommt zwar immer noch vor. Häufiger zie-
ren aber Sprüche, Herzen und Initialen die 
Straßen vor den betreffenden Häusern. 

Der Pfingstkönig lebt
Weltliches Pfingstbrauchtum gibt es kaum, 
mancherorts werden Pfingsfeste und Pfingst-
kirtage veranstaltet. Allerdings gibt es den 
„Pfingstkönig“: diesen Brauch gibt es heute 
noch in Patzmannsdorf (Gemeinde Strons-
dorf) und er kann bis ins Jahr 1872 zurück-
verfolgt werden. In Niederösterreich war der 

Pfingstkönig in zwei Dutzend Orten 
bekannt. Die älteste Nachricht 
geht hier auf das Jahr 1555 zu-

rück. Das Pfingstkönigsspiel war 
ein Wettspiel um die besten Wei-

deplätze und Heischebrauch (Erbit-
ten von Gaben). Der Hüter wurde 

mit Naturalien entlohnt, die er von 
den Dorfbewohnern einzusammeln 

hatte. Um dabei nicht erkannt zu werden, 
wurde sein Gesicht mit Ruß geschwärzt 
und in ein Laubkleid gesteckt. Weil er dar-
in ganz unbeweglich war, musste man ihn 
an einer Stange führen. In Patzmannsdorf 
ist ein Bub aus der letzten Hauptschulklasse 
der Pfingstkönig. Er ist verkleidet wie eine 
grüne Pyramide mit 3 Pfingstrosen am 
Kopf und wird auf seinem Rundgang durch 
den Ort an einem Holzstock von Buben 
und Mädchen, Trommlern und Sammlern 
begleitet. Der Rundgang dauert an die 2 
Stunden und ist bei sommerlichen Tempe-
raturen eine Anstrengung für den Buben. In 
Hornsburg war dieser Brauch bis zum Ersten 
Weltkrieg bekannt. Hier wurde ein Bursche 
in frisches Grün gekleidet, musste ebenfalls 
geführt werden und zog mit der Dorfjugend 
von Haus zu Haus. Ähnlich soll es auch in 
Niederkreuzstetten gewesen sein.

„Brauchtum ist nichts Statisches und entwi-
ckelt sich immer weiter. Ob dem Einzelnen 
das gefällt oder nicht“, sagt Wolfgang Gal-
ler abschließend. Vieles ist schon in Verges-
senheit geraten. Manche Traditionen sind 
nach wie vor lebendig und spiegeln das 
Alltags- und Festtagsleben der Menschen 
wider.
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JETZT ANLEIHE ZEICHNEN!

* 3% p.a. plus
ertragsabhängigem

Zinszuschlag von bis zu 
2% p.a.

* 3% p.a. plus
ertragsabhängigem

Zinszuschlag von bis zu 

3%
ANLEIHE*

WIND-
KRAFT

Diese Information dient Werbezwecken in Österreich. Das Angebot der qualifi ziert nachrangigen Orderschuldverschreibung der ÖKOENERGIE WP Großengersdorf 
GmbH in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht am 19. September 2017 gebilligten und verö ffentlichten 
Basisprospekts samt allfälliger Nachträge und der endgültigen Bedingungen der Anleihe. Zu den darin beschriebenen Risiken zählt der Totalverlust des Kapitals und 
die Schwierigkeit, Teilschuldverschreibungen (mangels Börsehandel) zu veräußern: Ein von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht gemäß Anlage F in Verbin-
dung mit § 7 Abs 8a des Kapitalmarktgesetzes gebilligter vereinfachter Prospekt ist am Sitz der ÖKOENERGIE WP Großengersdorf GmbH erhältlich. 

Des Weiteren bietet die Emittentin Anlegern auf der Website www.oekoenergie-grossengersdorf.at die Möglichkeit an, den Prospekt sowie dessen Anlagen 
[www.oekoenergie-grossengersdorf.at/downloads/prospekt.pdf] herunterzuladen. Das Angebot von Schuldverschreibungen der ÖKOENERGIE WP Großengersdorf 
GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des vereinfachten Prospekts.

ÖKOENERGIE WP Großengersdorf GmbH, Resselstraße 16, 2120 Obersdorf, info@oekoenergie-grossengersdorf.at

Beteiligen Sie sich an dem Windpark der 
ÖKOENERGIE WP Großengersdorf GmbH.

Informationen anfordern unter: 
www.oekoenergie-grossengersdorf.at

wpg-gi_inserat_186x256.indd   1 07.03.18   03:39
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Mit einem Mausklick vernetzt in die ganze Welt. Auf Initiative von ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl 
stellt das ecocenter Wolkersdorf der regionalen Wirtschaft ein hochmodernes Gerät für Videokonferenzen, 
Datenaustausch und Vorträge zur Verfügung. Seit Anfang des Jahres können Unternehmen für ihre 
Meetings, Vorträge und Seminare ein hochmodernes Multimedia-Gerät buchen. Präsentationen, Videokon-
ferenzen oder Whiteboard, direkt auf dem Gerät oder als Bildübertragung vom PC, per Kabel oder kabellos 
per Knopfdruck, bieten ein umfassendes Angebot mit einer schnellen 100 Megabit Glasfaserleitung.

High Tec Vernetzung 
im ecocenter Wolkersdorf

Multimedia-Gerät: LCD Multitouchdisplay CLEVERTOUCH PRO, 86" LUX Pro 4K
Android-PC:

• CPU: ARM Rockchip 3288, 1,8 GHz,
 QuadCore 
• Android 5.1 Lollipop 
• 2 GB RAM

Windows-PC:
• CPU: PC Intel Core i7
• 8 GB RAM
• Intel HD-Grafik 4K
• Windows 10 Pro

Clevertouch Soundbar SUB, Zereo II
• Frequenzbereich: 40 – 20.000 Hz
• Leistung: 60 Watt

Collaboration-System (Audio-/Videokonferenz)
• Logitech Brio Webcam mit 
 4K Ultra HD-Video (bis 30 fps)
• Konferenzmikrofon JABRA Speak 
 510+MS (USB, Bluetooth)

Präsentationssystem BARCO ClickShare 
CSE-200 (kabellos per Knopfdruck)

Verkabelung:
• High-Speed HDMI Anschlusskabel 
• SVGA + Audiokabel 

Miete: Ganztags: € 60,00
  Halbtags: € 40,00

Kontakt: ecocenter Wolkersdorf:
Johannes Rinnhofer
Tel.: 0664-88933393
E-Mail: j.rinnhofer@ecoplus.at

Gerade im ecoplus Wirtschaftspark 
in Wolkersdorf sind sehr viele 
Unternehmen ansässig, die inter-

national tätig sind und dementsprechend 
vernetzt agieren. Telefonkonferenzen sind 
Firmenalltag genauso wie laufende Ge-
schäftsreisen. Die fortschreitende Digitali-
sierung bietet solchen Unternehmen immer 
mehr Möglichkeiten auf aufwendige Dienst-

reisen zu verzichten und mittels Videokonfe-
renzen ihr Tagesgeschäft abzuwickeln. Da-
bei können auch gemeinsam Dokumente 
ausgetauscht und online bearbeitet werden 
und vieles mehr. Entscheidend dafür ist eine 
hochwertige Glasfaserdatenleitung und die 
dementsprechende Hard- und Software. 
Solche Multimedia-Geräte sind derzeit 
noch sehr teuer und dies schreckt viele Un-
ternehmen von einem Kauf ab. Von Seiten 
der ecoplus hat man darauf reagiert und 
für das ecocenter ein hochmodernes Multi-
media-Gerät angeschafft, welches all diese 
Anforderungen erfüllt.

„Das ecocenter wird immer mehr ein Dreh- 
und Angelpunkt der regionalen Wirtschaft. 
Wir wollen nun auch in Sachen Digitalisie-
rung ein hochmodernes Angebot bieten. 
Eine hochwertige Videokonferenz ist heute 

mehr als reine Bildtelefonie. Da geht es um 
gemeinsame Datenbearbeitung und vieles 
mehr. In der neu gestalteten eco-Lounge 
ist das in einer ansprechenden Atmosphäre 
nun möglich. Inklusive Catering und einer 
Einschulung und Betreuung. Genutzt kann 
dieses Service gegen einen Unkostenbei-
trag von jedem Unternehmen werden. Ein 
Firmenstandort im ecoplus-Park ist nicht 
die Voraussetzung dafür“, erläutert ecoplus 
Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl das von ihm 
initiierte Projekt.

Das Multimedia-Gerät Clevertouch Pro ist 
für alle Aufgaben gerüstet. Zwei eingebau-
te Computer – ein Windows-PC und ein 
Android-PC – sorgen für maximale Flexibi-
lität. Skype, Skype for Business und GoTo-
Meeting sind für Videokonferenzen bereits 
vorinstalliert.
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Wir sind Mitglied der

Autohaus Lamberg GmbH, 2120 Wolkersdorf, Industriestraße 5
02245/2310, jetzt neu erreichbar unter: www.autohauslamberg.at

Unsere Leistungen:
•  Service inkl. Mobilitätsgarantie
•  §57a-Überprüfungen für alle Marken (auch Einachsige Anhänger)
•  Ölwechsel bei allen Automarken
•  Original-Ersatzteile und -Zubehör
•  Service-Ersatzwagen für die Dauer der Reparatur
•  Reifeneinlagerung (neues Reifendepot)
•  Spenglerarbeiten und Lackierarbeiten mit kostenloser
 Versicherungsabwicklung für alle Marken
•  Steinschlagreparaturen auf der Windschutzscheibe
•  Hol-Bring-Service (innerhalb von 5 Kilometern kostenlos)
•  Neu- und Gebrauchtwagenverkauf 

Ankommen und entspannen. Unseren Betrieb zeichnet vor allem 
persönliche und individuelle Betreuung in einer angenehmen Atmo- 
sphäre aus. Überzeugen Sie sich selbst, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Autohaus Lamberg Wolkersdorf
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Das Installationsunternehmen Böhm ist ein in Wolkersdorf ansässiger Familienbetrieb 
und wird auch in der neuen Generation zukunftsorientiert und mit Erfolg geführt.

„Next Generation“
Familienbetrieb seit 1970

Seit 1970 gibt es den Familienbetrieb 
Böhm – Installateur für Gas, Wasser, 
Heizung, Solar und Alternativenergie – 

in Wolkersdorf. Büros und Werkstätten be-
finden sich auf eigenem Grund und Boden 
und schaffen somit eine solide und sichere 
Basis für das in der Wolkersdorfer Hauptstra-
ße ansässige Unternehmen. Den Grundstein 
legte damals Wolfgang Böhm, mittlerweile 
Seniorchef, der sich von Anfang an auf sein 
gut ausgebildetes Personal verlassen konnte. 
Erst kürzlich wurden die beiden langjähri-
gen Monteure, die seit Firmengründung mit 
dabei waren, Reinhard Schütz und Johann 
Schiller in die Pension verabschiedet. Die 
Seniorchefs Renate und Wolfgang Böhm lie-
ßen es sich nicht nehmen, persönlich die Ge-
schenke zur Verabschiedung zu überreichen.

„Es wird nicht leicht, diese beiden zuver-
lässigen Monteure zu ersetzen“, sagt Ge-
schäftsführerin Marion Hodosy-Strobl, 
„aber wir haben ausgezeichnete Mitarbei-

ter und setzen seit Anfang an auf Personal, 
das bei uns ausgebildet wird.“ Stolz dankt 
sie den Monteuren Andreas Mechtler Jun., 
Liro Jarek, Ralf Tanzberger und Olgun Bey-
tullah, mit den dazu gehörigen Lehrlingen, 
die seit Jahren fleißig und bemüht für das 
Unternehmen arbeiten.

Unter dem Motto „The Next Generation“ 
werden die jungen Monteure auf den letzten 
Stand der Technik gebracht und geschult, 
sodass sie allen Anforderungen gerecht und 
Kunden zufrieden gestellt werden. Zur Zeit 
werden vier Lehrlinge ausgebildet, mit der 
Hoffnung, dass diese dem Betrieb auch treu 
bleiben und als gute Monteure tatkräftig die 
Firma Böhm unterstützen können. 

Geschäftsführerin Marion Hodosy-Strobl 
kümmert sich um die gesamte Buchhaltung, 
Lohnverrechnung, Bürotätigkeiten und 
Sanitärverkauf, während Geschäftsführer 
Andreas Mechtler für Kundenaufträge und 

Koordinierung der Baustellen im Einsatz 
ist. Auch Michael Strobl, Meister für Hei-
zungs-, Gas- Sanitär- und Servicetechnik, 
ist vermehrt auf Baustellen, um näher beim 
Kunden zu sein, Endkontrollen durchzufüh-
ren und bei Bedarf vor Ort anzupacken, um 
Fehler zu vermeiden. Er ist auch für größere 
Projekte der Ansprechpartner.

In Zukunft möchte sich der Familienbetrieb 
wieder mehr auf die Installation für Einfa-
milienhäuser, Heizkesseltausch, Service 
und Reparaturarbeiten konzentrieren, um 
besser und mehr für seine Privatkunden und 
die nähere Region um Wolkersdorf da zu 
sein. „Wir hoffen, dass unsere Kunden uns 
treu bleiben und uns mit ihren Aufträgen 
helfen, sodass wir unseren Familienbetrieb 
auch in der neuen Generation zukunftsori-
entiert und mit Erfolg führen können“, wün-
schen sich Geschäftsführerin Marion Hodo-
sy-Strobl mit ihrem Sohn Michael Strobl und 
Andreas Mechtler.

Baustellen unterwegs, um näher beim Kunden zu sein.

Geschäftsführerin Marion Hodosy-Strobl (re.) und ihre 

Next Generation: Michael Strobl ist vermehrt auf 

Mutter Renate Böhm (li.) verabschieden Reinhard Schütz 
Installation eines dezentralen Hallen-

Heizsystems für die neue Lagerhalle 
der Firma Blaguss Reisen.

Für das Installationsunternehmen Böhm sind Geschäftsführung 

und Mitarbeiter unermüdlich und f eißig im Einsatz.

und Johann Schiller in den Ruhestand.

Baustellen unterwegs, um näher beim Kunden zu sein.
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Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3
T +43 2573 25525 | F +43 2573 25525-250 | www.keider-elektro.at

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf

RED ZAC Ausstellung!
Jetzt auch im Wirtschaftspark 
Mistelbach-Wilfersdorf (an der A5/B7)

Öffnungszeiten:
  Mo-Do  8-16 Uhr

Fr  8-14 Uhr

.atwww.

2120 Wolkersdorf, Industriezentrum, Johann Galler Straße 3
Tel: 02245-6051, Fax: 02245-82593, e-mail: office@regber.at

zertifiziert nach
ISO 9001

• Fassaden 

• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung
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Man nehme die beste Adresse der 
Stadt, eine hochwertige, moderne 
Einrichtung, die besten Spirituosen 

der Stadt, ein junges, dynamisches Team 
und mixe das zusammen: Heraus kommt 
eine coole Mischung und moderne Cock-
tail-Bar.

Anna Decker, Erich Münzker, Markus Roh-
rer, Gernold Haitzer und Mathias Haitzer 
haben sich als Gesellschafter mit ihrer 
Faltbar einen Traum erfüllt. Die außerge-
wöhnliche Location am Schlossplatz passt 
zum Konzept.

Die rustikale Einrichtung der Faltbar sorgt 
für eine angenehme Atmosphäre. Die aus-
gewählten Weine und köstlichen Cocktails 
machen Lust auf mehr. Dazu wird noch 

gute Musik gespielt und spätestens dann 
weiß man – der Abend ist gelungen! Ganz 
nach dem Motto: „Start your day with a 
smile and end it with cocktails!“ gibt es da-
her wochentags von Montag bis Donners-
tag eine „Happy Hour“ – das bedeutet es 
gibt alle Cocktails für € 5,90.

Die Faltbar ist ein Nichtraucherlokal, aber 
jeder der draußen eine Zigarette rauchen will 
kann dies am schönsten Platz in Wolkersdorf.

So wie das natürlich auch im Sommer, 
ab Mai, im kleinen, aber feinen Schani-
garten möglich ist. Mit direktem Blick auf 
das Schloss Wolkersdorf, kann man mit 
einem fruchtigen Cocktail oder einem 
guten Glas Wein in der Hand den Tag 
ausklingen lassen.

Wer ein besonderer Genießer ist, dem 
werden auch regelmäßig Rum- und Gin-
Verkostungen mit professionellen Vortra-
genden geboten. Allerdings sind diese 
Veranstaltungen sehr beliebt und immer 
schnell ausgebucht!

Also auf in die Faltbar und einen entspann-
ten Abend genießen!

FALTBAR Betriebs GmbH
Schlossplatz 3/3
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Tel: 02245-26250

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag von 17:00 – 24:00
Freitag, Samstag von 17:00 – 01:00
Sonntags und feiertags geschlossen
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FALTBAR die beste Adresse
Wolkersdorf ist seit letztem Sommer um eine erlesene Wein- und Cocktail-Bar reicher.
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WWW.MRSSPORTY.COM

JETZT SICHER STARTEN!
2 WOCHEN 
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE*

Mrs.Sporty 
Mitglied 
Hannelore, 
63 Jahre 
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ALLES NEU FÜR DEINEN 
TRAININGSERFOLG!
� MODERNSTES TRAININGSKONZEPT 
� RENOVIERTE RÄUME 
� ERWEITERTE ÖFFNUNGSZEITEN: 
   6.00  BIS   22.00  UHR

JETZT SICHERN!

Neueröffnungsangebot

0 Euro fürs 

Startpaket plus 

4 Euro sparen*

Gültig bis   30.04.2018 

Mrs.Sporty  Club Wolkersdorf ,  Hofgartenstraße 28 
 2120   Wolkersdorf ,  Tel.: 0224526500 
 www.mrssporty.at/club/wolkersdorf/ 

Untitled-12958   1 08.03.2018   13:28:08
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Mag. Erwin Klaus
S t e u e r b e r a t u n g s G m b H Wirtschaftstreuhänder

Steuerberater

Withalmstraße 1/3/7 
office@klaus-stb.at
+43 2245/5409 
www.klaus-stb.at

S t e u e r b e r a t u n g

B u c h h a l t u n g

L o h n v e r r e c h n u n g

K o s t e n r e c h n u n g

G r ü n d u n g s f r a g e n

Raiffeisenbank Wolkersdorf
Meine Bank

Raiffeisenbank Wolkersdorf eGen  
Hauptstraße 3-5, A-2120 Wolkersdorf 
info.32951@rb-32951.raiffeisen.at 
  0 22 45 / 35 91

Raiffeisenbank Großengersdorf 
Hauptstraße 108 
2212 Großengersdorf   0 22 45 / 88 291

Raiffeisenbank Großebersdorf 
Hauptplatz 21 
2203 Großebersdorf   0 22 45 / 31 22

Raiffeisenbank Hochleithen 
Gemeindezentrum 1 
2123 Hochleithen   0 22 45 / 89 230

Raiffeisenbank Ulrichskirchen 
Wienerstraße 12 
2122 Ulrichskirchen   0 22 45 / 24 77

Raiffeisenbank Schleinbach 
Hauptstraße 4 
2123 Schleinbach   0 22 45 / 43 67

Raiffeisenbank
Wolkersdorf
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Gaumenfreuden
Das Selbstbedienungsrestaurant „incook timeout“ im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf hat sich bestens 
etabliert. Ab April können die Gäste auch im gemütlichen Schanigarten Platz nehmen und ihre Auszeit vom 
Arbeitsalltag im Freien genießen.

Seit Anfang September ist das „incook 
timeout“ im ecocenter geöffnet und 
es ist hervorragend angelaufen. Nicht 

nur die Mitarbeiter und die Unternehmer 
der im Wirtschaftspark angesiedelten Be-
triebe nutzen gerne und regelmäßig die 
Verköstigungsmöglichkeit in ihrer Nähe, 
auch auswärtige Gäste haben das Lokal 
als idealen Treffpunkt für Besprechungen 
oder für die Mittagspause entdeckt. Ab 3. 
April kann auch im gemütlichen Schanigar-
ten gespeist werden und der hervorragende 
Kaffee der Coffeeshop Company, Eisdrinks 
und Eisshakes mit der Sonne im Gesicht ge-
nossen werden. Die 30 m² große Holzter-
rasse aus Lärchenholz, umgeben mit einem 
Geländer aus Glas, bietet Platz für 24 Per-
sonen. Zwei große Sonnenschirme werden 
für die nötige Beschattung sorgen. 

Restaurantleiterin Jaroslava Stulrajterova 
freut sich über den großen Zuspruch, den 
das Restaurant erfährt. „Das Konzept für 
das Mittagsgeschäft ist voll aufgegangen“, 
erzählt sie. Aber auch das Frühstücksange-
bot und das Angebot am Nachmittag wer-
den sehr gut angenommen.

Restaurantbetreiber ist die incook GmbH, 
eine 100-%-Tochter der incotec Facility Ma-
nagement Gmbh, vier bestens eingespielte 
Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der 
Gäste. Restaurantleiterin Jaroslava Stulraj-
terova wird unterstützt von Küchenchef Mi-
chael Girsch, Koch Thomas Riepl und Kü-
chenhilfe Mirela Galo. Gekocht wird vor Ort 
mit frischen, regionalen und saisonalen Pro-
dukten. In Selbstbedienung gibt es verschie-
dene Frühstücksvarianten, drei verschiedene 

Tagesteller zur Mittagszeit, Suppen, Salat-
buffet, Nachspeisen sowie den ganzen Tag 
über die Snackkarte mit kleinen Gerichten. 
Seit März besteht die Möglichkeit der bar-
geldlosen Bezahlung mit der „incook Card“. 

Die Mittagsspeisen können vor Ort genos-
sen oder zum Mitnehmen eingepackt wer-
den. Weiters bietet das incook-Team einen 
Lieferservice. Seit Februar wird die Firma 
RWA Korneuburg (Zentraleinkauf Lager-
haus) mit durchschnittlich 90 frisch zuberei-
teten Essen täglich beliefert, außerdem gibt 
es mehrere Liefervereinbarungen mit Fir-
men im Wirtschaftspark Wolkersdorf. Priva-
te Lieferungen erfolgen gratis ab einem Be-
stellwert von € 10 direkt an die gewünschte 
Adresse. Bestellungen werden ausschließ-
lich telefonisch entgegengenommen. Der 
Menüplan ist jederzeit auf der Homepage 
abrufbar und wer den Newsletter-Dienst 
nützt, wird wöchentlich über Neuigkeiten 
und die Mittagsmenüpläne informiert. 

incook timeout
ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf
Resselstraße 16
Mo-Do 7-17 Uhr, Fr 7-14 Uhr
T: 02245-21252
E: incook@incotec-group.com
www.incook.at

Restaurantleiterin Jaroslava Stulrajterova 
ist für die Betriebsorganisation des Restaurants 
verantwortlich und kümmert sich um das Wohl der Gäste.

16
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Ab sofort gibt es den Audi A1 Austria mit den beliebtesten Ausstattungen Österreichs wie z.B. S line 
Exterieur, Xenon plus und LED-Heckleuchten, 17 Zoll Alufelgen, Metallic Lackierung, uvm. 

Audi A1 Austria ab EUR 19.490,–*.

Jetzt bei uns Probe fahren.

Audi A1 Austria.
Limitierte Stückzahl, unlimitierter Vorsprung.

*Preis inkl. USt. und NoVA, € 1.000,– Eintauschprämie, € 1.000,– Porsche Bank Finanzierungs- und € 500,– Versicherungsbonus; gültig bei Finanzierung und Abschluss einer Vollkaskoversicherung über 
die Porsche Bank/Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgenommen Sonderkalkulation für Flottenkunden und Behörden. Gültig bis 30.6.2018. 
Audi Eintauschprämie gültig für alle Neuwagen (ausgenommen RS –Derivate) bei Eintausch aller Fahrzeuge (PKW mit M1 Zulassung und gültiger §57a Überprüfung, Zulassung des Eintauschfahrzeugs 
mindestens 6 Monate auf den Neuwagenkäufer). Gültig bis auf Widerruf, längstens bis zum 30.6.2018 (Kaufvertragsdatum) und nur für Privatkunden. Stand 1/2018. Symbolfoto.

Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100 km: 3,7 – 4,6. CO2-Emission gesamt in g/km: 98 – 107.

Ihr autorisierter Service-Betrieb
2230 Gänserndorf
Siebenbrunner Straße 30
Telefon +43 2282 2410-0
www.wiesinger.autohaus.at

Unbenannt-22   1 01.03.18   10:49

Ihr autorisierter Service-Betrieb
2230 Gänserndorf
Siebenbrunner Straße 30
Telefon +43 2282 2410-0
www.wiesinger.autohaus.at

Unbenannt-22   1 01.03.18   10:49

Ihr autorisierter Service-Betrieb
1160 Wien
Ottakringerstraße 112
Telefon +43 1 4891616
www.wiesinger.autohaus.at

Unbenannt-20   1 01.03.18   10:47

Autohaus Wiesinger
2130 Mistelbach
Ernstbrunner Straße 14-16
Telefon +43 2572 2435
www.wiesinger.autohaus.at
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Ab sofort gibt es den Audi A1 Austria mit den beliebtesten Ausstattungen Österreichs wie z.B. S line 
Exterieur, Xenon plus und LED-Heckleuchten, 17 Zoll Alufelgen, Metallic Lackierung, uvm. 

Audi A1 Austria ab EUR 19.490,–*.

Jetzt bei uns Probe fahren.

Audi A1 Austria.
Limitierte Stückzahl, unlimitierter Vorsprung.

*Preis inkl. USt. und NoVA, € 1.000,– Eintauschprämie, € 1.000,– Porsche Bank Finanzierungs- und € 500,– Versicherungsbonus; gültig bei Finanzierung und Abschluss einer Vollkaskoversicherung über 
die Porsche Bank/Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgenommen Sonderkalkulation für Flottenkunden und Behörden. Gültig bis 30.6.2018. 
Audi Eintauschprämie gültig für alle Neuwagen (ausgenommen RS –Derivate) bei Eintausch aller Fahrzeuge (PKW mit M1 Zulassung und gültiger §57a Überprüfung, Zulassung des Eintauschfahrzeugs 
mindestens 6 Monate auf den Neuwagenkäufer). Gültig bis auf Widerruf, längstens bis zum 30.6.2018 (Kaufvertragsdatum) und nur für Privatkunden. Stand 1/2018. Symbolfoto.

Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100 km: 3,7 – 4,6. CO2-Emission gesamt in g/km: 98 – 107.

Ihr autorisierter Service-Betrieb
2230 Gänserndorf
Siebenbrunner Straße 30
Telefon +43 2282 2410-0
www.wiesinger.autohaus.at
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Ob Selbstständige, freie Mitarbeiter oder Angestellte im Homeoffice: Wer ein Büro oder auch nur einen 
Schreibtisch sucht, der ist im Coworking Space Obersdorf an der richtigen Adresse. Neben einem professi-
onellen Umfeld profitieren die Coworker vom Austausch mit einer kreativen, innovativen Community.

Mit einer Afterparty bedankte sich 
Ende Februar das Betreiber-Team 
des Coworking Space Obersdorf 

bei Freunden und Förderern für die Unter-
stützung in den vergangenen Monaten. Seit 
November gibt es in den sanierten Räumen 
des Gemeindehauses oberhalb des Wirts-
hauses kostengünstige und flexible Arbeits-
plätze auf Coworking Basis – ein neues Ar-
beitsplatz-Konzept für lokale Selbstständige 
und Kleinunternehmer, die eine günstige 
Alternative zu Büros in der Stadt suchen. 

Offen für jeden
Für die Obersdorferin Natalie Aubourg die 
perfekte Lösung um Austausch, Inspiration 
und potentielle neue Geschäftspartner zu 
finden. „Ich ging in die Selbstständigkeit, 
um flexibel zu sein. Was mir fehlte, war 
das berufliche Netzwerk“, erzählt die Gra-
fikerin, die alleine eine Werbeagentur führt 
und viel daheim arbeitet. Das Konzept von 
Coworking wendet sich vor allem an Ein-
zelunternehmer und kleine Dienstleister, die 
zum Arbeiten nur einen Laptop brauchen 
oder einfach Räume für Beratungen, Semi-
nare und Ähnliches suchen. Der Coworking 
Space ist offen für jeden, der Lust hat dort 
zu arbeiten. 

Als im Frühjahr 2014 die Frage nach der 
Nutzung des Obersdorfer Gemeindehau-
ses aufkam, trat Natalie Aubourg mit der 
Idee eines „Coworking Space Obersdorf“ 

an Bürgermeisterin Anna Steindl heran: Bü-
ros im Ortszentrum könnten wesentlich zur 
angedachten Revitalisierung des Gebäudes 
beitragen. Eine Umfrage ergab das nötige 
Interesse für dieses Vorhaben. Im Rahmen 
von Fallstudien wurde das Konzept recher-
chiert, verfeinert und geprüft und ein dyna-
misches Team voller Ideen und Tatendrang 
feilte in zahlreichen Gesprächsrunden an 
der Umsetzung. Um eine offizielle Vertre-
tung der Räumlichkeiten sicherzustellen, 
gründete das Team den Verein „Coworking 
Space Obersdorf, Verein zur Förderung von 
Arbeitsgemeinschaften“. Zusammen mit der 
Stadtgemeinde Wolkersdorf, Eigentümerin 
des Gebäudes und Förderin des Projektes, 
ist der Verein nun offizieller Betreiber des 
Coworking Space Obersdorf. Das enga-
gierte Betreiber-Team – Natalie Aubourg, 
Karl Glonig, Maren Zimmermann, Sonja 
Katalinic – kümmert sich ehrenamtlich um 
das Management, Einrichtung, Buchhal-
tung, Administratives und Werbung. Den 
Ankauf der Büromöbel hat die Gemeinde 
übernommen und „wir machen es uns hier 
mit Leihgaben und Geschenken heimelig“, 
sagt Aubourg, die als Obfrau dem Verein 
vorsteht. 

Synergien nutzen
Seit Jänner läuft der Mietvertrag mit der 
Gemeinde. Derzeit sind sieben Coworker 
eingemietet. Darunter Cedric Müller, der 
sich im Jänner als Rechtsanwalt selbststän-

dig gemacht hat und nun dort seinen Kanz-
leisitz hat. „Der Coworking Space ist eine 
absolut ideale Lösung für mich“, sagt der 
Wolkersdorfer, der auch in einer Kooperati-
onspartnerschaft mit einer Wiener Anwalts-
kanzlei ist. Seine Sprechstunden hält er im 
Coworking Space, wo es auch den passen-
den Raum für diskrete Gespräche gibt. Für 
Seminare, wo er mehr Platz braucht, weicht 
er ins ecocenter im Wirtschaftspark Wol-
kersdorf aus. Hier mietet er sich bei Bedarf 
den Besprechungsraum, der mit Technik 
auf dem neuesten Stand ausgestattet ist. 
„Das ist für mich die perfekte Ergänzung 
und eine kostengünstige Lösung“, erzählt 
Müller, der als „Weinviertelanwalt“ in der 
Region Fuß fassen möchte. 

Drei Preispakete
Natalie Aubourg findet diese Synergien 
spannend. „Coworking sehe ich zwischen 
den riz up Gründerzentren und dem Start 
up-Center Startrampe. Der Coworker kann 
oder will sich kein Büro leisten. Er braucht 
auch nicht ständig den Arbeitsplatz. Hier-
her komme ich, weil ich andere Leute tref-
fe. Ich kann sie um ihre Meinung fragen, 
ihre Kontakte nutzen oder mit ihnen ein-
fach nur übers Wochenende plaudern“, ist 
Aubourg von diesem Konzept überzeugt. 
Jeder Coworker kann seine Arbeitszeit fle-
xibel gestalten. Von einem Tag in der Wo-
che bis Vollzeit sind verschiedene Pakete 
buchbar. Die Arbeitsplätze können inner-

Nutzt die Synergien: 
Weinviertelanwalt 

Cedric Müller hat im 
Coworking Space 

seinen Kanzleisitz, für 
Seminare nutzt er das 

ecocenter Wolkersdorf.

Raum für neue Ideen
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halb der Öffnungszeiten nach dem per-
sönlichen Bedarf genutzt werden. Von den 
derzeit sieben Coworkern haben 6 das 
kleine Paket (Easycheesy-Paket 9 Tage/
Monat) um 100 Euro exkl. USt. gebucht. 
Die weiteren Preispakete: Feine Mitte, 16 
Tage/Monat um 175 Euro monatlich (+ 
20 % USt.); Superflex, unbegrenzt, um 250 
Euro pro Monat (+ 20 % USt.). Die Pake-
te sind monatlich kündbar. Der Bespre-

chungsraum mit 20 m² ist auch für Externe 
(Vereine, Unternehmen, Private) stunden-
weise zu mieten.

Platz gibt es für 20 Coworker. Diese noch 
heuer zu erreichen ist das Ziel der enga-
gierten Betreiber. Auch für Vereinsmitglied-
schaften wollen sie verstärkt werben, um 
ihr Netzwerk weiter ausbauen zu können. 
Aubourg schätzt dieses Vorhaben als sehr 

realistisch ein: „Der Knackpunkt ist doch: 
alleine arbeiten macht nur bedingt Spaß“. 

Coworking Space Obersdorf
Hauptstraße 56, Obersdorf
www.obersdorf.at/coworking

Kontakt: Obfrau Natalie Aubourg
T: 0699 101 775 99
E: work@obersdorf.at

Dynamisches Betreiber-Team: Journalistin und Ernährungs wissenschaftlerin 
Maren Zimmermann, Unternehmensentwickler und Coach Karl Glonig, 
Yoga-Trainerin und Körpertherapeutin Sonja Katalinic, Grafikerin Natalie Aubourg.
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Seit Jahresbeginn ist der Windpark 
Großengersdorf II Teil der Energie-
wende: Vier neue umweltfreundliche 

Windräder der ÖKOENERGIE Gruppe be-
reichern das Weinviertel. In einem durch-
schnittlichen Windjahr werden die Großen-
gersdorfer Windräder an die 32 Millionen 
KWh klimaneutrale Energie produzieren. 
Diese Produktionsmenge entspricht einer 
Versorgung von rund 8.800 Haushalten 
und einer Einsparung von etwa 20.000 
Tonnen CO2-Emissionen im Jahr.

Besonders zufrieden ist das ÖKOENERGIE-
Team mit dem reibungslosen Ablauf der 
Errichtungsarbeiten. „Wir sind sehr stolz, 
dass alles wie geplant abgelaufen ist. Die 
Bauphase erfolgte ohne Verzögerungen, 
Teilbereiche konnten sogar vor dem veran-
schlagten Termin fertiggestellt werden“, so 
Geschäftsführer Mag. Manfred Schamböck 
über das erfolgreiche Projekt. Die offizielle 
Übernahme aller vier Windräder vom re-
nommierten deutschen Hersteller Senvion 
erfolgte Anfang März. Begeisterung schürt 
auch die hohe Effizienz der neuen Senvion-

Windräder vom Typ 3.2M114. „Es handelt 
sich um Windräder der neuesten Genera-
tion. Diese sind wesentlich höher als ihre 
Vorgänger und verfügen über einen signi-
fikant größeren Rotordurchmesser. Schon 
in dieser kurzen Betriebszeit konnten wir 
sehr gute Winderträge verbuchen“, erklärt 
Schamböck. Seit Februar wird der Wind-
strom zu fixen, garantierten Einspeisetarifen 
an die OeMAG geliefert. 

Die ÖKOENERGIE ist ein österreichischer 
Pionier, wenn es um erneuerbare Ener-
gieprojekte geht. „Regionale Energieer-
zeugung macht Atomstrom in Österreich 
zunehmend vermeidbar und schafft eine 
Reihe an Green Jobs“, erläutert Richard 
Kalcik die Mission. „Jetzt haben alle Bürge-
rInnen die Möglichkeit zu einer klimascho-
nenden Energieerzeugung beizutragen und 
gewinnbringend in eines unserer Projekte 
zu investieren.“ Mit Großengersdorf II hat 
das international agierende Unternehmen 
bereits 98 Windräder projektiert und er-
richtet – schwerpunktmäßig im windreichen 
Weinviertel. Die neuen Windkraftwerke 

sind 143 m hoch, haben eine Nennleis-
tung von 3,2 MW und einen Rotordurch-
messer von 114 m. 

Grüne Investoren setzen auf Ökoenergie 
Grüne Investoren aus Österreich können 
sich derzeit am Windpark der ÖKOENERGIE 
WP Großengersdorf GmbH – und damit an 
einer sauberen Energiezukunft – beteiligen. 
Die qualifiziert nachrangige Orderschuld-
verschreibung, die jetzt zur Zeichnung auf-
liegt, bietet eine attraktive Verzinsung. Mit 
einer Mindestinvestition von 1.000,- Euro 
unterstützen AnlegerInnen den Ausbau er-
neuerbarer Energie und partizipieren von 
der Windstromproduktion der Kraftwerke. 

Alle Informationen sind auf 
www.oekoenergie-grossengersdorf.at 
zu finden. Die Unterlagen können 
heruntergeladen, sowie persönlich 
in der ÖKOENERGIE, Resselstraße 16, 
2120 Obersdorf abgeholt 
oder per E-Mail unter 
info@oekoenergie-grossengersdorf.at 
angefordert werden.

„Unsere neuen Windräder sind bereits im Vollbetrieb und werden rund 8.800 Haushalte mit 
sauberer Energie versorgen“, freut sich Richard Kalcik, Geschäftsführer der ÖKOENERGIE über 
den Windpark Großengersdorf II. Eine Windpark Beteiligung mittels Anleihe ist derzeit möglich.

Jetzt in eine saubere 
Zukunft investieren
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Ihr Installateur für Gas, Wasser, Heizung, Solar und Alternativenergie

2120 Wolkersdorf, Hauptstraße 21 
Telefon: 02245/3115-0
e-mail: installateur@w-boehm.at
www.boehm-installateur.at

 FELGEN  

 DELLEN 

 HAGEL- 
 SCHADEN 

 LACK- 
 SCHADEN 

 UNFALLSCHADEN 

 StEiNSCHLAG 

  DiE SmArtE LöSUNG  
   Für ALLE UNFALLSCHäDEN. 

 WiNDSCHUtz- 
 SCHEibE 

DEr Spezialist für Lack & Karosserie.

Unsere Leistungen – ihre Vorteile. 

    Reparatur nach Herstellervorgaben

    Direkte Versicherungsabwicklung

    Kostenloses Ersatzfahrzeug

    Hol- und Bring-Service 

    Ohne Terminvereinbarung

    Windschutzscheiben-Service

24x iN 
öStErrEiCH

    2201 HAGENbrUNN t: 02246 27 322 
    iNDUStriEStr. 1/bEi brüNNEr Str. 
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E-Mails und Chat
Öffnen Sie nur E-Mails, die von vertrauens-
würdigen Absendern stammen. Dubiose 
Mails von Unbekannten möglichst sofort 
löschen. Schadprogramme verbergen sich 
oft in Grafiken oder E-Mail-Anhängen. 
Vorsicht auch vor angeblichen E-Mails von 
Kreditinstituten: Banken bitten Kunden nie 
per Mail, vertrauliche Daten im Netz ein-
zugeben.

Software 
Achten Sie darauf, welche Software oder 
Zusatzprogramme („Plug-Ins“) Sie instal-
lieren. Eine Gefahr sind Schadprogramme, 
die in Gratis-Downloads oder Raubkopien 
von dubiosen Anbietern versteckt sind.

Tauschbörsen 
Wer im Internet mit Unbekannten Dateien 
tauscht, riskiert eine Infektion seines PCs mit 
Schadprogrammen. Zudem ist der Tausch 
von urheberrechtlich geschützten Musik-, 
Film- oder Software-Kopien strafbar und 
kann gegebenenfalls neben Geld- und 
Freiheitsstrafen zu Schadenersatzansprü-
chen der Rechteinhaber führen.

Online-Shopping
Zeichen für die Seriosität eines Online-Shops 
sind ein Impressum mit Nennung und An-
schrift der Firma, des Geschäftsführers oder 
einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(UID-Nummer) sowie klare Geschäftsbedin-

gungen (AGB). In jedem Fall ist jedoch eine 
Portion gesundes Misstrauen angebracht – 
vor allem auf Webseiten mit Angeboten weit 
unter dem tatsächlichen Wert.

Bezahlung im Web 
Beim Kauf von Waren im Internet ist allge-
mein Vorsicht geboten, insbesondere bei 
Vorauszahlung. Zur Bezahlung sollten Kon-
to- oder Kreditkartendaten über eine ver-
schlüsselte Verbindung übertragen werden, 
erkennbar an den Buchstaben „https“ in der 
Adresszeile der Webseite und einem Schloss- 
oder Schlüssel-Symbol im Internet-Browser.

Online-Banking 
Beim Online-Banking sollte man die offizi-
elle Adresse der Bank immer direkt einge-
ben oder über eigene Lesezeichen, soge-
nannte Favoriten, aufrufen. Maßgeblich ist 
die Adresse, die die Bank in ihren offiziellen 
Unterlagen angibt. Die Verbindung zum 
Bankcomputer muss wie bei Bezahlvorgän-
gen verschlüsselt sein. Weniger Chancen 
haben Kriminelle beim mTAN-Verfahren: 
Die TAN wird dem Kunden aufs Handy ge-
schickt und ist nur kurzzeitig gültig. Weitere 
Schutzverfahren sind eTAN und HBCI, bei 
denen der Kunde als Zusatzgeräte einen 
TAN-Generator oder ein Kartenlesegerät 
nutzt. Vorsicht gilt, falls mehrere Transakti-
onsnummern auf einmal abgefragt werden: 
Dann ist Phishing im Spiel. Phishing ist eine 
Art von Diebstahl persönlicher Daten über 

das Internet. Über E-Mails oder betrügeri-
sche Webseiten wird versucht, persönliche 
Daten oder Informationen wie Kreditkarten-
nummern, Kennwörter, Kontodaten usw. 
abzufragen. In diesem Fall informieren Sie 
bitte sofort Ihr Bankinstitut.

Private Infos, Fotos und Passwörter 
Auch im Web haben es die Nutzer in der 
Hand, den Zugang zu privaten Infos zu be-
schränken. Nur gute Bekannte sollten in ent-
sprechenden Foren und Communitys Zugriff 
auf Fotos oder Kontaktdaten erhalten. Bei 
vielen Online-Services müssen sich die Nut-
zer registrieren. Meist werden Benutzername 
und Passwort festgelegt. Soweit möglich, 
verwenden Sie nicht das gleiche Passwort 
für mehrere Dienste – etwa E-Mail-Konto, 
Online-Shops und Communitys. Je länger 
ein Passwort ist, desto schwerer ist es zu 
knacken. Es sollte mindestens acht Zeichen 
lang sein und aus einer zufälligen Reihenfol-
ge von Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen 
und Sonderzeichen bestehen. Ein solches 
könnte leicht erstellt werden, indem sich 
der Benutzer einen Satz überlegt und von 
jedem Wort den ersten Buchstaben sowie 
alle Zahlen und Sonderzeichen verwendet. 
(zum Beispiel der Satz: „Ich bin am 1. Jänner 
1970 geboren.“ ergäbe das Passwort: Iba1.
J1970g.) Speichern Sie weiters keine Pass-
wörter (PIN, TAN…) auf dem PC. Mitarbeiter 
von Banken werden Sie nie nach Zugangs-
daten fragen. Anfragen per Mail kommen in 
der Regel ausschließlich von Betrügern.

Abofallen 
Neben der breiten Masse der seriösen Wer-
beangebote gibt es auch Fallen, bei denen 
versteckt Bestellungen oder Abo-Verträge 
abgeschlossen werden. Die Nutzer wer-
den dabei nicht ausreichend über die Ver-
tragsbedingungen und Preise informiert. 
Oft wird dies erst im Nachhinein bemerkt, 
wenn Rechnungen bzw. Inkassoschreiben 
eingehen. Hilfestellung hierbei bietet ei-
nerseits die Watchlist des Internetombuds-
mannes, andererseits fungiert dieser auch 
als außergerichtliche Schlichtungsstelle 
in Streitfragen. Im Internet zu finden unter 
www.ombudsmann.at.

Quelle: Präventionstipps Bundeskriminalamt

Vermeintliche „Gratis“-Angebote, Phishing-E-Mails, gefälschte 
Gewinnbenachrichtigungen, Lösegeld-Trojaner, Notfall-E-Mails 
usw. Die Gefahren lauern in Sozialen Netzwerken, bei harmlosen 
Downloads und E-Mail-Anhängen oder auf Internetseiten mit selbst 

aktivierenden Inhalten. Und zwar immer dann, wenn Unwissen-
heit oder Sicherheitslücken mit im Spiel sind. Hier sind einige 
Tipps, wie Sie sich vor Gefahren schützen können! 

Sicher im Netz 
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Sonnen- und 
Insektenschutz

Fliegengitter | Rollläden | Markisen 
Innenjalousien | Lamellenvorhänge 

Gegen Vorlage dieses Flyers erhalten sie 5 % auf den Warenwert. Pro Haushalt nur ein Gutschein einlösbar.

Bernd Krammer
Bahnstraße 90
2120 Wolkersdorf/Weinviertel
0660/655 79 70 | bk-�iegengitter@gmx.at | www.bk-�iegengitter.at

Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen

5% 
BONUS
auf alle
Produkte
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Auf und da Goaß nåch!

Dass für die Bockfließer heuer ein Jubi-
läumsjahr ist, wurde mehr oder weni-
ger durch Zufall entdeckt. Als Martin 

Wannemacher im Rahmen der Aktion Blü-
hendes Niederösterreich für den Verschöne-
rungsverein eine Broschüre zusammenstellte, 
fiel ihm die Jahreszahl 1168 auf. Vor 850 
Jahren wurde Bockfließ erstmals urkundlich 
erwähnt, bei weiteren Recherchen entdeck-
te Wannemacher, dass auch einige Vereine 
heuer Grund zum Feiern haben, u.a. 30 Jah-
re Jugendblaskapelle. Für ein gemeinsames, 
großes Fest war Obfrau Evi Helmer gleich zu 
begeistern, die Gemeinde sagte finanzielle 
Unterstützung zu und auch von anderen Ver-
einen wurde die Idee positiv aufgenommen. 
Der neu gegründete Verein Dorferneuerung 
Bockfließ hat als erste Aktivität die Organi-
sation der Jubiläumsveranstaltungen über-
nommen und die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Alle Bockfließer Vereine sind 
beteiligt und stellen bei ihren Festen einen 
Bezug zu „850 Jahre Bockfließ“ her. 

Der Geißbock, das Wappentier der Ge-
meinde, begleitet die Bockfließer durch das 
Jubiläumsjahr, frei nach dem Motto „Auf 
und da Goaß nåch!“ Seinen ersten Auftritt 
hatte er beim Faschingsumzug, wo er feier-

lich auf den Namen „Vickerl“ getauft wurde 
– in Anlehnung an Luduvicus de Pochvlise, 
dessen Name als Besitzer des Herrensitzes 
1168 erstmals urkundlich auftauchte. Gro-
ße Ziegenbock-Silhouetten zieren bereits 
die Ortseinfahrten, ab April werden nach 
und nach 50 weitere lebensgroße Böcke 
aufgestellt – bemalt und gestaltet von den 
Kindergartenkindern, Volksschülern, Verei-
nen und Sponsoren. 

„Es ist uns wichtig, dass wir wirklich alle 
Bockfließer in die Jubiläumsaktivitäten ein-
binden können“, erzählen Evi Helmer und 
Martin Wannemacher vom Veranstaltungs-
komitee. Ein monatliches Infoblatt hält die 
Bockfließer Bevölkerung über die Aktitivä-
ten auf dem Laufenden, ebenso werden 
Aufrufe zur Mithilfe gestartet. 

„Für die Wiederbelebung der Bockfließer 
Festtagstracht hat sich bereits eine Arbeits-
gruppe gefunden“, freut sich Evi Helmer, 
die sich bei der Ideenfindung daran erin-
nerte, dass es schon mal so eine Tracht ge-
geben hat. Diese wurde vor ca. 30 Jahren 
nach Entwürfen aus dem Archiv des NÖ 
Heimatwerkes genäht. Dabei handelt es 
sich um einen festlichen Spenzer und einen 

Topographie von Georg Matthäus Vischer, 1672

Auch die Bockfließer Kindern beteiligen sich an der 
kreativen Gestaltung der Geißböcke.

Fleißige Helfer säubern bereits die Fernwärmehalle für 
das Jubiläumsfest am 5. und 6. Mai.

2018 ist ein Jubiläumsjahr für Bockfließ. 1168, vor 850 Jahren, wurde 
Bockfließ erstmals urkundlich erwähnt. Dieser runde Geburtstag wird 
zum Anlass genommen, um in die Vergangenheit zurückzublicken, 
vorwärts zu schauen und vor allem das Jetzt zu feiern. Immer mit dabei 
– Geißbock „Vickerl“.
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Neue Datenschutz-
verpflichtung
gültig ab 25. Mai 2018
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) betrifft 
jeden, der personenbezogene Daten erfasst oder 
verarbeitet: ob Einzelunternehmen, GmbH oder Verein. 

Zu den personenbezogenen Daten zählen Mitarbei-
terdaten, Kunden- oder Lieferanteninformationen, 
Mitgliederverzeichnisse, egal seit wann diese entweder 
elektronisch oder auf „Papier“ gespeichert werden. 

Grundsätzlich werden alle Datenverarbeitungen mit 
personenbezogenen Daten verboten, außer es gibt 
eine Rechtfertigung. Diese kann nur aufgrund einer 
gesetzlichen Verpflichtung (z.B. Lohnverrechnung, 
Buchhaltung, etc.) Vertrag, einer Einwilligung der Be-
troffenen oder aus überwiegendem Interesse be-
stehen. Wie bisher muss auch zukünftig jede Daten-
verwendung einem konkreten Rechtfertigungsgrund 
zugeordnet werden. Und nur für diese Aufgabe dürfen 
die Daten verwendet werden.

Der Schwerpunkt der DSGVO liegt auf der Stärkung 
der Betroffenenrechte. So haben Betroffene unter 
anderem das Recht auf:

• Auskunft (welche Daten sind gespeichert,  
Speicherdauer, Datenempfänger etc.)

• Recht auf Berichtigung 

• Recht auf Löschung, 

• Recht auf Datenübertragung etc.

Ein besonderer Schutz besteht hinsichtlich sensibler 
Daten wie: SV-Nummer, Krankenstanddaten, biome-
trische Daten, etc. Vermögensdaten wie Gehälter etc. 
gehören nicht dazu.

Jedes Unternehmen muss nun feststellen, ob es als 
Verantwortlicher für die Daten oder im Auftrag eines 
anderen die Informationen verarbeitet (Auftragsverar-
beiter). Der Verantwortliche sollte ein Datenverarbei-
tungsverzeichnis erstellen, ab 250 MitarbeiterInnen ist 
dies Pflicht. In diesem Verzeichnis sollte angeführt sein, 
welche Daten zu welchem Zweck und wo gespeichert 
sind. Weiters besteht eine Informationspflicht gegen-
über den Betroffenen. Idealerweise wird dieser Pflicht 
durch Bekanntgabe auf der Website eines Unterneh-
mens nachgekommen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Verträge Pro-
zesse und IT-System angepasst werden müssen, um der 
DSVGO zu entsprechen. Verstöße gegen die DSGVO 
werden mit Strafen bis zu 20 Mio. Euro geahndet.
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Jubiläumsprogram 

 8. April: Eröffnung Jubiläumsweg 
  ab 14 Uhr, Treffpunkt beim Gemeindeamt.
   „tut gut“ Schritteweg (Rundweg: 8.500 Schritte / 5,9 km)

 5. Mai: Jubiläumsfest in der Fernwärmehalle
  20:30 Uhr Konzert Austropop-Coverband B3.6

 6. Mai: Jubiläumsfest in der Fernwärmehalle
  10 Uhr Eintreffen Oldtimerfahrzeuge, Empfang der Ehrengäste
  11 Uhr ORF Radio NÖ-Frühschoppen
  12 Uhr Festakt mit Ansprachen
  13 Uhr Unterhaltung mit der Musikkapelle Bisamberg
  15 Uhr Bockfließer Schmankerl
  Ein vielseitiges Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung 
  und ganztägige Unterhaltung.

 23. September: Jubiläumsfestmesse mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn

schwarzen Rock. Gemeinsam mit einer en-
gagierten Schneidermeisterin wird nun eine 
zeitgemäße Tracht oder ein zeitgemäßes 
Dirndl entwickelt werden. Stoffe wurden 
bereits ausgesucht, die Designs können va-
riieren. „Die Einheit machen die Farben“, 
erläutert Helmer. Auch Herren haben schon 
ihr Interesse an einer Tracht bekundet.

Die nächste Festveranstaltung ist die Eröff-
nung des Jubiläumsweges am 8. April. Die-
ser neue Rundweg führt in 8.500 Schritten 
durch und rund um Bockfließ an zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten vorbei. Am Eröff-
nungstag wird ein Rätselfolder verteilt. Die 
Fragen beziehen sich auf die unterschied-
lichen Sehenswürdigkeiten entlang der 
Strecke. Der ausgefüllte Gewinnabschnitt 
nimmt am 6. Mai beim Jubiläumsfest an 
einer Verlosung teil.

Das Fest am 5. und 6. Mai ist auch der ei-
gentliche Höhepunkt des Jubiläumsjahres. 
Den Auftakt macht am Samstag, den 5. 

Mai ein Austropop-Konzert mit B3.6, am 
Sonntag folgt die Liveübertragung eines 
ORF RadioNÖ-Frühschoppens. „Wir nut-
zen diese Möglichkeit, um Bockfließ über 
die Ortsgrenzen hinaus vorzustellen, aber 
wir hoffen auch auf viele Besucher“, sagt 
Martin Wannemacher. Für die Musikbeiträ-
ge sorgen die Jugendblaskapelle, das Ak-
kordeonorchester und der Chor Gaudete. 
Ein vielseitiges Rahmenprogramm sorgt für 
Abwechslung und ganztägige Unterhal-
tung: Führungen am Fernwärmegelände, 
Kinderschmink- und Bastelecke, Hüpfburg, 
Oldtimer-Treffen, Co-Pilot im Rallye-Auto, 
Teleskopmastbühne, Tippspiel u.v.m. 

Fleißige Helfer sind bereits jetzt damit be-
schäftigt, die Fernwärmehalle für die Fest-
veranstaltung auszuräumen und zu säu-
bern. Der Staub sitzt in allen Ritzen, da gibt 
es noch einiges zu tun. Auch an einer Fest-
schrift wird bereits gearbeitet, schließlich 
soll dieses Jubiläumsjahr allen in schöner 
Erinnerung bleiben.
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Zukunft durch Bildung
Durch das Hilfsprojekt „Von Hand zu Hand“ wird Kindern in Tansania der Schulbesuch ermöglicht. Christl 
Hackel aus Wolkersdorf hat die Initiative ins Leben gerufen, sammelt Schulgeld und sorgt für die Übergabe 
vor Ort. Denn Bildung bedeutet, seine Zukunft selbst gestalten zu können.

Der Entschluss, ein Hilfsprojekt ins Le-
ben zu rufen, manifestierte sich bei 
Christl Hackel bereits 2007 nach ei-

ner Reise nach Tansania in Afrika. Anlass war 
das Entwicklungshilfeprojekt „Light for Kile-
ma“ der Ökoenergie Gruppe Wolkersdorf, 
für das sich ihr Mann von der Situation vor 
Ort ein Bild machen sollte. Gemeinsam mit 
ihren drei älteren Kindern reiste damals die 
Familie Hackel nach Kilema am Fuße des Ki-
limandscharo und war zu Gast im Haus von 
Mama Agnes und Papa Gregori, den Eltern 
von Pater Aidan Msafira, den die Familie 
Hackel quasi aus der Nachbarschaft kennt. 
Denn Pater Aidan studierte in Wien und war 
vier Jahre lang Kaplan in Gerasdorf. Mittler-
weile ist Pater Aidan wieder nach Tansania 
zurückgekehrt und katholischer Priester in 
der Diözese Moshi inTansania. Er studierte 
Moraltheologie an der Catholic University 
of East Africa in Kenia. 1998 führte ihn sein 
Weg nach Wien. Er promovierte zum Doktor 

der Moraltheologie mit dem Spezialgebiet 
„Environmental Ethics“ (Umweltethik).

„Durch den Aufenthalt bei den Eltern von 
Pater Aidan, beide Lehrer im Ruhestand, 
konnten wir miterleben, wie das Dorfleben 
funktioniert“, erzählt Christl Hackel. „Sie 
sind so etwas wie eine Anlaufstelle und ihr 
Haus steht jedem offen, der Rat und Hilfe 
braucht, besonders was Bildung und Ge-
sundheit betrifft.“ 

In der örtlichen Volksschule werden ca. 600 
Schüler unterrichtet und mit Mittagessen 
versorgt, was für die von Armut betroffenen 
Familien besonders wichtig ist, weil sie ihre 
Kinder versorgt wissen. Der Punkt ist nur: es 
können sich nicht alle das Schulgeld leisten. 
Die mangelhafte Energieversorgung wurde 
über das Projekt „Light for Kilema“ in An-
griff genommen, Christl Hackel aber wollte 
in Bildung investieren. 

Sie initiierte die Bildungsunterstützung „Von 
Hand zu Hand“, die ohne viel Aufwand, Ad-
ministration und Umwege das Geld direkt zu 
jenen Menschen bringt, die es brauchen. Im 
ersten Schritt ersuchte sie ihre Familie und 
Freunde um Hilfe, durch Mundpropagan-
da konnte sie die Gruppe schon erweitern. 
„Aber es würde mich sehr freuen, wenn der 
Kreis größer wird“, hofft sie. Christl Hackel 
nimmt das Geld der Sponsoren entgegen 
und händigt es direkt Pater Aidan aus, der 
jährlich im Sommer nach Österreich kommt. 
Dieser übergibt die Spendengelder dann wie-
derum an eine Ordensschwester vor Ort, die 
sich um die Verteilung kümmert. Uneheliche 
Kinder bzw. alleinerziehende Mütter trifft die 
Armut besonders hart. Durch Mama Agnes 
hat sich der Kontakt zu Schwester Ermelinda 
ergeben, eine pensionierte Krankenschwes-
ter, die in der Stadt Moshi (im Nordosten 
von Tansania am Südhang des Kilimand-
scharo und unweit der Grenze zu Kenia) in 

„Schulbesuch” in Tansania Christl und Magdalena Hackel mit 
Schwester Ermelinda und Pater Aidan.

Christl und Magdalena Hackel mit Flora, 
einer besonderen Freundin der Familie.
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den Schulen, Spitälern und Waisenhäusern sozial engagiert ist. Sie 
betreut die Kinder vor Ort und verwaltet das Geld, das von den Fa-
milien aus Wolkersdorf und Umgebung kommt. Sie bestimmt auch, 
wem Hilfe zuteil wird. „Darauf muss ich vertrauen. Aber sie weiß, wer 
das Geld braucht“, sagt Christl Hackel. Selbstverständlich ist es ihr 
wichtig zu wissen, was mit dem Geld passiert – auch den Spendern 
gegenüber. Darum kümmert sich Schwester Ermelinda höchstpersön-
lich. Sie schreibt Briefe und veranlasst persönliche Zeilen der unter-
stützten Kinder und Jugendlichen. Als Bestätigung, dass diese auch 
erfolgreich die Volks- und Berufsschulen besuchen, legt sie Kopien 
der Schulzeugnisse bei, die Christl Hackel den Spendern weitergibt. 

„Die Kinder sind fröhlich und glücklich, dass sie in die Schule gehen 
können. Auch ihre Uniformen sehen tipptopp aus, obwohl die Lebens-
bedingungen in den einfachen Hütten – meist ohne Wasser und Strom 
– sehr ärmlich sind. Sie wissen, wenn sie lernen können, haben sie 
Chancen auf ein besseres Leben“, berichtet die engagierte Wolkers-
dorferin. Was die Familie von Pater Aidan eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt hat. Ihm und seinen Geschwistern wurde ein Studium ermög-
licht, durch ausgezeichnete Lernerfolge gab es Stipendien. Mama Ag-
nes, die 89-jährige Mutter von Pater Aidan, ist noch immer engagiert, 
lernt mit Kindern und fördert junge Mädchen. Zu zwei Frauen, die sie 
persönlich unterstützen, hat die Familie Hackel eine Herzensverbin-
dung aufgebaut. Und es ist schön zu sehen, dass die Hilfe ankommt. 
„Der Sohn einer dieser Frauen hat eine Ausbildung zum Mechaniker 
absolviert und unterstützt jetzt als Busfahrer seine Familie. Die andere 
Frau studiert derzeit in Wien und will in der Heimat in der Sozialarbeit 
tätig sein. Sie hat gerade geheiratet“, berichtet Christl Hackel freudig, 
die mit ihrer Familie zur Hochzeit eingeladen war und daher mit ihrem 
Mann Christian und ihrer jüngsten Tochter Magdalena im Februar in 
Kilema und Moshi weilte. „Ich bin sehr dankbar für die Begegnungen 
und Eindrücke in Tansania. Man lernt wieder zu schätzen, was für uns 
selbstverständlich ist, nämlich Bildung und medizinische Versorgung“, 
für Christl Hackel auch der Grund, dieses Bildungsprojekt zu starten. 
Ihr Dank gilt allen Sponsoren, die bisher ihre Initiative unterstützt ha-
ben und all jenen, die es auch zukünftig tun: „Schon ein kleiner Spen-
denbetrag ist eine große Hilfe für die Kinder in Tansania. Ich freue 
mich, wenn ich auf diesem Weg noch mehr Menschen erreiche und 
sie mich kontaktieren“. Im Sommer wird Pater Aidan wieder in Öster-
reich sein und da würde sie ihm gerne wieder eine stattliche Spenden-
summe Bildungsunterstützung in die Hand geben können. 

„Von Hand zu Hand“ – Bildungsunterstützung
für Kinder in Tansania

Kontakt: Christl Hackel
T: 0699-16050114
E: christl.hackel72@gmail.com

Weitere Initiatiiven für Tansania

P.A.P.A. Bridge (Pater Aidan Partnership for Africa) ist ein seit Jänner 
2009 in Österreich eingetragener Verein (mit Sitz in der Steiermark), 
der eine Brücke zwischen den Ländern Österreich und Tansania bau-
en will. Er betreut laufend kleinere Projekte.Hauptprojekt ist der Bau 
einer Berufsschule im Heimatdorf von Pater Aidan Msafiri, in Kilema.
www.papabridge.com

Light for Kilema – Entwicklungshilfeprojekt der Ökoenergie 
Gruppe Wolkersdorf: Die Vision für dieses Projekt entstand bereits 
im Jahr 2005, durch den Kontakt zu Pater Aidan wurde es konkret: 
die Versorgung von Krankenhaus und Schule in Kilema (Tansania) 
mit Strom. Ein Teil der Pläne konnte bereits umgesetzt werden: u.a. 
eine Solaranlage für die Schulküche, die Finanzierung eines Photo-
voltaik-Sets für die Berufsschule. Das Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe.

Welchen Traum
wollen Sie  
verwirklichen?

24h-Express- 

Entscheidung

für Ihre  

Finanzierung*

* Gilt an Bankwerktagen für Kreditanfragen ab 
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Tipps für die Freizeit
Das schöne Frühlingswetter lockt vermehrt ins Freie und geführte Wanderungen laden ein, den Alltag für ein paar 
Stunden hinter sich zu lassen. Auch im kulturellen Bereich gibt es in den nächsten Wochen einige interessante 
Veranstaltungen. Wir geben einen kleinen Überblick.

Vortrag: „Wolkersdorf und seine 
Juden. Eine Beziehungsgeschichte 
(1867 bis 1938)“ 
Dr. Stefan Eminger beschäftigt sich mit der 
Vorgeschichte der Vertreibung der jüdischen 
Mitbürger. Er beleuchtet das Zusammenleben 
von Juden und Nichtjuden im 2.700-Einwoh-
ner-Marktort Wolkersdorf (Stand 1934) von 
der rechtlichen Gleichstellung und Zuwande-
rung der jüdischen Bevölkerung 1867 bis zum 
Vorabend des „Anschlusses“ Österreichs an 
NS-Deutschland 1938. Er fragt nach Formen 
von Ein- und Ausschluss der jüdischen Bevöl-
kerung in der lokalen Gesellschaft, nach den 
unterschiedlichen Ausprägungen und Funktio-
nen von Judenfeindlichkeit vor Ort, nach den 
wichtigsten Akteuren des Antisemitismus, aber 
auch nach Anzeichen für ein Zusammenwach-
sen von jüdischer und nichtjüdischer Bevölke-
rung vor 1938.

11. April, 19 Uhr
 Wolkersdorf, AHS

Lesung mit Musik:  
„Jüdisches im Weinviertel“
Martin Neid spricht über das jüdische Leben im 
Weinviertel, liest Literatur aus der großen Schatz-
truhe jüdischer Autoren und auch der unver-
gleichlich jüdische Witz wird nicht zu kurz kom-
men. Dazu passt nur eines: Klarinetten lachen 
und weinen, jubeln und schluchzen, schreien 
und flüstern, mit einem Wort – Klezmer, hoch-
musikalisch und ausdrucksvoll gespielt vom Kla-
rinettentrio „Ogrosln“, durch eine Bassklarinette 
erweitert zum Quartett, Lukas Grohmann, Ro-
land Holzmann, Martin Kammerzelt (Klarinette) 
und Petra Löw (Bassklarinette).

21. April, 18 Uhr
 Unterolberndorf, Kulturhaus Kreuttal
 Reservierungen: 0664-9166967
 a.strohmayer@me.com

Lesung: „Wortklaubereien“ 
Allerhand Weinviertlerisches sowie Kostproben 
aus seinen Erzählungen und Kurzgeschichten 
bringt der Autor Michael Staribacher an die-
sem Abend in der „Bücherei im Pfarrhof“ in 
Schleinbach. Er möchte seine Zuhörer aufs 
gedankliche Glatteis führen. Glauben Sie 
nicht alles, was er Ihnen in seinen Geschichten 
vorgaukelt. Garniert wird der Abend mit dem 
einen oder anderen Dialekt-Begriff aus seiner 
umfangreichen Sammlung.

13. April, 19 Uhr
 Schleinbach, Bücherei 

Theater: „Zurück zum Ursprung“ 
– 50 Jahre Theatergruppe  
Kronberg
Die Theatergruppe Kronberg feiert ihr 50-jäh-
riges Jubiläum unter dem Motto „Zurück zum 
Ursprung“. Als kleine Besonderheit werden ei-
nige ehemalige Schauspieler der Theatergrup-
pe auf die Bühne geholt. Gespielt werden zwei 
bekannte Bauernschwänke aus den Anfangs-
jahren der Theatergruppe. Die Ehemaligen 
spielen „Die Energiesparer“, die Aktiven spie-
len „Die Ausreißer“, im Pfarrheim Kronberg, 
wo vor 50 Jahren alles begonnen hat.

20., 21., 27. und 28. April, jeweils um 19 Uhr
 Kronberg, Pfarrheim 
 Reservierungen: 0676-5288971

Ausstellung: „Ultima Thule“ –  
Island als Narration
Ausgelöst durch längere Reisen nach Island 
hat Karin Mack begonnen, sich künstlerisch 
mit der Insel auseinanderzusetzen. In Erweite-
rung ihrer eigenen Arbeit hat sie Künstler aus 
Island und Österreich eingeladen, sich der Be-
schreibung der Insel in verschiedenen Medien 
und Techniken zu widmen. Kuratorin: Karin 
Mack. Künstler: Rolf Aigner (A), Martin Breindl 
(A), Christine Elsinger (A), Katrín Elvarsdóttir 
(IS), Anna Friz & Konrad Korabiewski (CAN/
PL/IS), Brigitte Kordina (A), Karin Mack (A), 
Ernest Pointner (A), Christiana Simons (A), Ma-
rielis Seyler (A) 

Bis 22. April, Sa, So, Feiertag 14 – 18 Uhr 
 Wolkersdorf, Schloss, Galerie 2

Ausstellung: „3 Positionen“ –  
Lydia Dürr, Mariana lonita, 
Günther Esterer
Lydia Dürr beschäftigt sich mit Menschen, 
Landschaften und Stillleben. Günther Esterer 
bevorzugt die Landschaft des Weinviertels, die 
er in sehr persönlicher und oft abstrahierter 
Form wiedergibt. Mariana Ionitas Liebe gilt 
der Zeichnung, eine logische Folge ihrer in-
tensiven Arbeit als Illustratorin.

6. – 27. Mai, Sa, So, Feiertag 14 – 18 Uhr 
 Wolkersdorf, Schloss, Galerie 1. Stock
 Vernissage: 5. Mai, 19 Uhr
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Tel: 02245/2368
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Die Katze tänzelt geschmeidig über 
die Bühne und ist vor allem mit sich 
selbst beschäftigt, die Hühner „ga-

ckern“ aufgeregt mit den Armen und der 
Kuh ist ganz „muuuuhlmig“ zumute. Vie-
le Tiere tummeln sich auf dem Bauernhof 
und jedes Einzelne nimmt sich wichtig und 
macht sich wichtig. Nur die Ente Edgar wird 
immer übersehen. Dabei will sie so gern 
dazugehören und beachtet werden. 

Stücke, die Hubert Koci für die Musical-
klasse schreibt, werden zwar von Kindern 
gespielt, sind aber keineswegs kindlich. Mu-
sikalisch sind es meist Pop- und Rocksongs, 
hält er fest. Wichtig ist ihm die Botschaft. 
„In Edgar sind die Tiere auf dem Bauernhof 
nur die Rahmenhandlung, eigentlich geht 
es um Kritik an sozialen Netzwerken, über 
die Belanglosigkeiten in der Kommunikation 
und die scheinbare Popularität“, erläutert er. 
Schon im Jahr 2012 hat er im Fabel-Musical 
„Leuba“ die Flüchtlingsproblematik thema-
tisiert. „Aber vor allem sind es liebenswerte 
Geschichten, die unterhalten sollen. Ich will 
nicht mit erhobenem Zeigefinger die Bot-
schaft vermitteln“, fügt Koci lachend hinzu. 
Seit 2004, als auf seine Initiative die Musi-
calklasse gegründet wurde, werden regel-
mäßig Werke aus seiner Feder umgesetzt. 
Damals nahm er die Geschichte von „In 80 

Tagen um die Welt“ als literarische Grund-
lage, von ihm stammen Buchbearbeitung, 
Liedtexte und Kompositionen. Sein jüngstes 
Werk „Edgar“ schließt an das Fabel-Musical 
„Leuba oder wie der Löwe in den Wald kam“ 
an, das ebenfalls als Einakter konzipiert wur-
de. Die beiden Stücke funktionieren unab-
hängig voneinander, können aber auch als 
abendfüllendes Programm inszeniert wer-
den. Dieses Mal steht neben „Edgar“ als 
weiterer Einakter das Singspiel „Das Duell“, 
nach einer Satire von Ludwig Thoma, auf 
dem Spielplan der Musicalklasse. 

Von der versnobten, steifen Gesellschaft 
des 19. Jahrhunderts zu den quirligen, 
fröhlichen Bauernhoftieren – für die Kinder 
ist das eine besondere Herausforderung an 
einem Abend in so unterschiedliche Rollen 
schlüpfen zu dürfen. „Aber es wird niemand 
in seine Rolle gedrängt, jeder spielt, was 
er sich zutraut“, erläutert Hubert Koci, der 
gemeinsam mit seinen Kolleginnen Darlene 
Schubert und Margit Würzler für die Einstu-
dierung und den nötigen Rückhalt sorgt. 
Bei den Proben wird er von den Kindern 
freudig begrüßt, sie lieben seine Stücke und 
singen mit Begeisterung seine Lieder. 

Meist stammen Idee, Buch, Texte, Musik und 
Arrangements von Hubert Koci, manchmal 

bearbeitet er Literatur- oder Märchenvorla-
gen, wie zum Beispiel „Das Gespenst von 
Canterville“, „Kleider machen Leute“, „Der 
falsche Prinz“ und wie erwähnt „Das Duell“ 
und „In 80 Tagen um die Welt“. Er schrieb 
Auftragsarbeiten für die Kinderoper Baden, 
für die Felsenbühne Staatz („1001 Nacht“), 
das Schlossfestival Wilfersdorf („Kleider ma-
chen Leute“) und für das Poydium Poysdorf 
(je:damaun – Der Weinviertler Jedermann). 
„Für mich macht es keinen Unterschied, ob 
ich für Kinder oder Erwachsene schreibe. 
Alle meine Stücke sind Familienstücke, viel-
leicht mit Ausnahme des Weinviertler Jeder-
manns“, erläutert der Komponist, der mit sei-
nem Erstlings-Werk „Der geflügelte Drache“, 
damals noch gemeinsam mit Chris Heller, 
die Liebe zum Musiktheater entdeckte.

Aufgrund seines hohen Qualitätsanspruches 
legt er bei jeder Produktion besonders viel 
Wert auf eine professionelle Umsetzung. Das 
gilt natürlich auch für die Musikschulprojek-
te, die ebenso mit großer Technik, Licht, 
Live-Orchester, Bühnenbild, Kostümen, usw. 
auf die Bühne gebracht werden. Stolz hält er 
fest: „Die Musikschule unterstützt uns in der 
Organisation und Administration, aber wir 
kommen ohne Subventionen und Förderun-
gen aus. Unsere Aufführungen finanzieren 
sich immer selbst“.

Die Musicalklasse des Musikschulverbandes Staatz und Umgebung ist gerade mitten in den Proben. Und 
wieder hat der Musiker und Komponist Hubert Koci dafür eigens ein Musical geschrieben. „Edgar oder 
wie die Ente zu ihrem Abenteuer kam“ hat am 20. April seine Uraufführung und ist bereits sein 15. Stück.

Leidenschaftlich 
kreativ
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Bei den Produktionen der Musicalklasse stehen nur Kinder und Ju-
gendliche von 8 bis 15 Jahren auf der Bühne und auch im eigens 
zusammengestellten Musikschulorchester sind nur Musikschüler zu 
hören. „Die Arrangements passe ich an das musikalische Niveau 
an“, erläutert Koci. Dass in dem Orchester auch seine beiden Söh-
ne mitspielen, macht ihn besonders stolz. „Es gibt immer wieder 
Gelegenheit, mit ihnen zu musizieren“, freut er sich. „Nur mit ihrer 
Band „Recharged“ rocken meine Söhne schon alleine das Publi-
kum“, lacht er. In der Musikschule Staatz unterrichtet er Gitarre und 
Bassgitarre. Seine Musikschulensembles umrahmen musikalisch 
Diplomierungsfeiern, gestalten Muttertags- und Weihnachtsfeiern, 
Seniorennachmittage und konzertieren bei Veranstaltungen wie 
„Christmas in Mistelbach“. 

Natürlich steht der Profimusiker Hubert Koci (ehemals Gitarrist der 
legendären Band „Mugl Company“) auch regelmäßig selbst als Gi-
tarrist oder Bassist auf der Bühne, u.a. im Orchester der Felsenbüh-
ne Staatz, beim Schlossfestival Wilfersdorf und bei verschiedenen 
Projekten. Heuer spielt er noch zahlreiche Auftritte der Hommage 
„Udo Jürgens – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“, wo er mit 
Sänger Hannes Rathammer und Pianist Alexander Blach musiziert, 
Schauspielerin Gabriela Benesch erzählt Geschichten und Anek-
doten aus den persönlichen Aufzeichnungen von Udo Jürgens (23. 
Juni, Filmhof Wein4tel in Asparn). 

In seinem hauseigenen Tonstudio in Oberkreuzstetten produziert 
Hubert Koci für den Breitschopf-Verlag Kinder-Hörbücher, denen re-
nommierte Sprecher und Schauspieler wie Peter Faerber, Sabine Petzl 
und Swintha Gersthofer u.a. ihre Stimmen leihen. Er komponiert und 
schneidet Pferdedressur-Kürmusik, bei der er die mitgefilmte Choreo-
grafie an die vom Reiter gewünschte Musik anpasst. Für die Neue 
Musik-Mittelschule Auersthal hat er erst vor Kurzem einen Schulsong 
komponiert, getextet und aufgenommen. „Die Abwechslung macht 
meinen Beruf spannend, mir wird nie langweilig“, lacht der kreative 
und leidenschaftliche Musiker, der zum Abschalten beim Autofahren 
meist Hörbücher hört. Und dann sprudeln wieder die Ideen.

Nach dem Probendurchlauf für „Das Duell“ gibt Hubert Koci Tipps 
und Regieanweisungen.

„Das Duell“ – Singspiel von Hubert Koci
„Edgar“ – Musical von Hubert Koci

20. und 21. April, 19:30 Uhr
22. April, 15:00 Uhr
VAZ Staatz – Musikerheim

Kartenvorverkauf: Musikschule Staatz
T: 02524/6000, E: office@musikschule-staatz.at

www.hubertkoci.at

Und manchmal
weinst du!

Zum Lachen war österreichische Innenpolitik nie, aber jetzt, 2018 – 1952.... 
solange mache ich das in irgendeiner Form mit, Parteien kamen und gin-
gen, die Menschen dahinter erzählten uns immer, Privilegien-Abbau, Arme 
und Benachteiligte unterstützen, Mittelstand stärken, die bessere Sozialpolitik, 
Gesundheit-Medizin eine Klasse = sprich Weltklasse.... weg mit den Waffen, 
nun ein kleiner Rechtsruck, ein Ruckerl.... sozusagen, und schon spülts die 
alten Lieder wieder hervor.....! Vergessen der kleine Mann, der Euch gewählt, 
nein, nun muss „mein“ Konterfei in jeder Amtsstube hängen, ich hab es sozu-
sagen geschafft, nach Jahren des Durstigseins nach Gestaltungswahn, ist es 
jetzt soweit, ich kann endlich Blödsinn tun, nicht immer nur davon träumen, 
Rösser bewaffnen für die Stadt.

Anständige Familienbeihilfen... Erhöhungen? für die schwach Verdienen-
den.... AlleinerzieherInnen, etc. das war gestern, keine Zeit, alles längst 
vergessen, sorry, der Alltag ist so fordernd, nicht der Messerstecher wird 
abgeschoben, sondern die fast schon migrierte Familie, ja das ist nicht der 
agierende unmenschliche Beamte, nein, das ist das Gesetz, welches irgend-
wann repariert oder nachgeschärft gehört, aber jetzt.... brauchen wir mehr 
Waffen fürs Bundesheer.... Menschlichkeit war gestern, selbst der Erzbischof 
freut sich übers 0-Defizit.... aber zum Glück kommt bald Ostern! Den Esel 
für den Palmsonntag hätten wir auch aus der Regierungsmannschaft freistel-
len können, Palmzweige von Bellaflora, dadurch ersparen wir den Bienen 
die nicht blühenden Palmkätzchen und wir sind sozusagen nur mehr auf der 
Suche nach Jesus..... und seinem Vater. Kann es sein, dass sich die beiden 
um anders Religiöse nicht kümmern? Die Türken schießen auf die Kurden, 
die Syrer auf die Syrer, Russen, Amerikaner und versteckt die Europäer, lie-
fern Waffen, wir verarbeiten ständig unsere Vergangenheit um uns mit der 
Jetzt-Zeit nicht beschäftigen zu müssen. Ist helfen nur helfen ohne ständig 
zu fragen, was passiert mit uns? so schwierig? Wir dürfen allen ihre Chan-
cen bei uns nicht verwehren, doch auch unsere Nasen sind zum Riechen 
und nicht um auf ihnen herumzutanzen. Wir müssen ihnen Arbeit zum Leben 
verschaffen, denn Arbeitswelt ist gelebte Integration... und der Lohn dafür ist 
auch unsere Freiheit, und so schließt sich der österliche Jahreskreis, endet 
mit dem Tod und beginnt mit der Auferstehung für Neues, und als damaliger 
Ministrant bei einem legendären Pfarrer durfte ich lernen, wenn man Dinge 
von verschiedenen Seiten betrachtet, scheinen sie anders! Am Beispiel Jesus, 
das war eigentlich der 1. Terrorist, den die Juden aus den eigenen Reihen 
hatten.... unter anderem sagte er, ihr braucht nicht diese vielen Gesetze..... 
sondern nur eines „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“! Bis heute schaffen 
wir es einfach nicht, und gehen sogar noch Schritte weiter, bis wir uns selbst 
nicht mehr lieben können, ach, es ist der Alltag!

Doch Ostern und der Frühling sind unsere Chance, denn Sie müssen nicht 
rauchen, nur weil Präsident & Sportminister es tun, und wenn Sie nicht hinge-
hen, wo geraucht wird..... dann leben Sie fast ewig!

Ihr Manfred Buchinger
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Die Musicalklasse probt mit 
Begeisterung für „Edgar 

oder wie die Ente 
zu ihrem 

Aben teuer 
kam“.
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Singen ist Lebensfreude. Das weiß 
Heike Dörfler aus eigener Erfahrung 
und diese Lebensfreude versucht sie 

in ihren Gesangsstunden zu vermitteln und 
weiterzugeben. „Singen ist für manche wie 
eine Therapie. Es ist wunderschön, wenn 
man nicht nur Fortschritte auf gesangstech-
nischer Ebene erwirken kann, sondern auch 
auf persönlicher Ebene“. Und ergänzt: 
„Man bekommt so viel zurück. Musik ist die 
Sprache der Seele.“

Heike Dörfler ist ausgebildete Sängerin. Seit 
2002 ist sie Mitglied im Chor der Volksoper 
Wien und fallweise auch als Solistin im 
Einsatz, u.a. war sie als Annina (La Travi-
ata), Valentine (Madama Pompadour), 2. 
Dame (Turandot), 1. Nurse (South Pacific), 
Olga (Lustige Witwe) und als 1.Zofe (My 
Fair Lady) zu hören. Noch während ihres 
Studiums an der Universität für Musik und 
Darstellende Kunst in Wien (Lied/Orato-
rium und Oper), das sie 2003 abschloss, 
kam die gebürtige Deutsche zur Wiener 
Volksoper. 

Heike Dörfler wuchs in der Nähe von Stutt-
gart in einer musikalischen Familie auf. Ihre 
Oma war Pianistin, ihre Eltern spielten Gei-
ge bzw. Cello und machten mit Freunden 
regelmäßig Kammermusik. Heike erhielt 
Flöten-, Klavier- und Geigenunterricht, 
sang im Kirchenchor, zum Teil auch solis-
tisch, nahm schließlich Gesangsstunden 
und entdeckte dabei ihre wahre Berufung. 
Nach dem Abitur begann sie mit ihrem 
Gesangsstudium in Graz, das sie später in 
Wien fortsetzte. An der Volksoper schätzt sie 

die Vielfalt an Stilrichtungen, die sie ihr bie-
tet: Oper, Operette, Musical, Ballett – und 
das auf hohem Niveau.

„Es ist mein Traumjob, aber vor allem auch, 
weil ich noch so viele Dinge nebenher ma-
che“, sagt Dörfler, die vor knapp 10 Jahren 
nach Obersdorf bei Wolkersdorf gezogen 
ist und hier mit ihren zwei Kindern (18 und 
13 Jahre) lebt. Sie gibt Gesangsunterricht, 
arbeitet ab und zu mit dem Obersdorfer 
Kirchenchor (einsingen, einstudieren), gibt 
Konzerte und bietet zusätzlich Klangscha-
lenmassagen (nach Peter Hess) an. Selbst 
findet sie Entspannung in der Natur beim 
Spaziergang mit dem Hund, beim Malen, 
Tanzen und Tennis spielen. 

Erst vor Kurzem war sie mit Freunden bei 
einer Matinee im Schloss Wolkersdorf mit 
Wiener Liedern zu hören und im August hält 
sie erstmals einen Gesangsworkshop ab. 
„Wir singen Bekanntes und Beliebtes aus 
Klassik, Operette, Musical und Pop. Ich bin 
schon sehr gespannt. Eine hervorragende 
Pianistin wird mich begleiten“, freut sie sich. 
Es gibt zwei Workshop-Termine, jeweils an 
fünf Abenden erfolgt die Einstudierung, ab-
schließend gibt es ein Konzert. „Neben dem 
Chorsingen hat jeder Teilnehmer auch die 
Möglichkeit für Einzelgesangsstunden“, er-
läutert die Gesangspädagogin.

Unterrichten macht ihr besonders viel Spaß 
und in freien Stunden an Nachmittagen und 
am Wochenende widmet sie sich ihren Ge-
sangsschülern. Zwischen September und 
Juni stehen in der Volksoper in knapp 300 

Aufführungen 32 verschiedene Produktio-
nen auf dem Programm. Für das Ensemble 
ist das sehr abwechslungsreich, aber auch 
eine große Herausforderung. „Man hat 
ein riesengroßes Repertoire an Melodien 
und Texten im Kopf, die jederzeit abrufbar 
sein müssen“, erzählt Heike Dörfler, die im 
64-köpfigen Chor stimmlich den 1. Alt un-
terstützt. Auch schauspielerisch wird einiges 
verlangt. „Es ist spannend in Rollen einzu-
tauchen. Sobald ich auf der Bühne bin, gibt 
es nichts anderes.“ Neben reger Konzert-
tätigkeit im In- und Ausland wirkte sie u.a. 
auch bei den Seefestspielen Mörbisch, beim 
Klassik Festival Schloss Kirchstetten und bei 
den Schlossfestspielen Langenlois mit.

Mag. Heike Dörfler ist mit 
Leidenschaft Sängerin. 
Zusätzlich zu ihrer lang-
jährigen Bühnenerfah-
rung im Bereich Oper, 
Operette, Musical und 
Oratorium liegt ihr das 
Unterrichten sehr am Her-
zen. Sie freut sich schon 
sehr auf ihren Gesangs-
workshop im Sommer, 
wo sie als Gesangspäda-
gogin und Chorleiterin 
im Einsatz sein wird. 

Singen ist
Lebensfreude
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GESANGSWORKSHOP 

Chorsingen & Gesangsstunden mit Heike 
Dörfler (Gesang) und Wonseon Huh (Klavier)

Termine: 5.-10. August oder
26.-31. August 2018

Für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene 
(keine Vorkenntnisse notwendig)

Preis/Woche: 
Kinder/Jugendliche € 150,-
Erwachsene € 170,-
Ermäßigung für SchülerInnen der
RegionalMusikschule Wolkersdorf

Infos/Anmeldung
(bis 15. Juni): Heike Dörfler
T: 0664-2153565
E: heike.doerfler@hotmail.com

www.heikedoerfler.at
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Wie Smartphone
bist du?
Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Der Akku von meinem Handy war 
leer und keine Steckdose in Sicht. Die U-Bahn hatte auch noch einige Minu-
ten Verspätung. Tja, und dann bin ich da so herum gestanden und hab‘ halt 
auf die U-Bahn gewartet. Ohne Musik. Ohne Facebook. Ohne WhatsApp. 
Ohne Instagram. Ich musste mich mit der realen Welt um mich herum be-
schäftigen. Na toll.

Dann habe ich angefangen, die Leute zu beobachten. Alle am Handy. Wirk-
lich alle. Außer die Babys in den Kinderwägen. Die haben auch alles beob-
achtet. Die Babys und ich. Die Beobachter. 

Alle stehen sie am Bahnsteig mit ihren Smartphones, spielen Spiele, scrollen 
zum 100. Mal die Facebook- und Instagram-Seiten durch, mit der Hoffnung 
doch noch etwas Spannendes zu entdecken oder schreiben Nachrichten. 
Nur um nicht warten zu müssen. Das Ziel ist es, Langweile zu vermeiden. 
Und dann hab‘ ich auch überlegt, warum es mich so nervös macht, dass 
mein Akku leer ist. Erreichbarkeit. Es kann mich niemand erreichen. Als wür-
de mich jetzt, in den 15 Minuten Heimweg, irgendwer dringend erreichen 
wollen. Es weiß auch niemand, wo ich bin. Tja, das ist Fluch und Segen 
zugleich. Eigentlich schön, wenn man einfach mal nicht erreichbar ist. Alle 
erwarten, dass man sofort auf Nachrichten reagiert, weil man „eh ständig 
am Handy hängt“. Aber das stresst mich. 

Oft bekomme ich Nachrichten, klicke dann kurz weg, weil ich gerade etwas 
mache und vergess‘ dann komplett darauf. Das gefällt nicht jedem ;-) 

Und kennt ihr das, wenn ihr etwas googelt oder irgendwo vorbeigeht oder 
über etwas sprecht und plötzlich bekommt ihr überall Werbung davon? Un-
heimlich! Aber irgendwie auch ganz ok, wenn man die Werbung bekommt, 
die einem interessiert. 

Google. Mittlerweile findet man ja alles, nach dem man sucht. Fast jede Dis-
kussion kann man beenden mit „ich google das jetzt“. Und wenn’s Google 
sagt, dann muss es ja stimmen. Merken tun wir uns aber nichts mehr, weil 
es eh im Internet gespeichert ist. Man kann sich also super weiterbilden und 
verblödet gleichzeitig.

Instagram ist auch so ein Ding. Auf Instagram (oder auch Facebook) sieht 
man Personen, die alle ein tolles, aufregendes, abwechslungsreiches Super-
Leben führen und immer Spaß haben. Dass das teilweise alles Fake ist, blen-
det unser Hirn aus. Es postet ja jeder Fotos, die einem selbst gefallen und 
nicht Bilder, wo man weinend am Boden sitzt. Trotzdem mag ich Instagram 
(und Facebook), weil es die Möglichkeit gibt, sich mit verschiedenen Perso-
nen zu vernetzen.

Ach, ich bin zwiegespalten. Ist das Smartphone ein Fluch oder Segen? 

Was denkst du?

Alles Liebe, Denise
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Haushalts
-Service!

Umfassendes
SERVICE für alle
Elektrogeräte
➜ bei jeglicher Art von Problemen mit der Elektrik
➜ von A bis Z – von der Alarmanlage bis zum   
 Zwischenstecker

Reparieren zahlt sich aus!
Ihr Spezialist für alle elektrischen
Anforderungen
Unser professionelles Serviceteam
freut sich auf Ihren Anruf.

02245-23910
wolkersdorf@keider-elektro.at

Keider Elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Resselstraße 16
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at

Johannessiedlung 1 • A-2170 Poysdorf
Tel. +43 (0)2552 / 2400 • Fax: DW 6

E-Mail: office@sp-natursteine.at

www.sp-natursteine.at

SCHREIBER & PARTNER
NATURSTEINE  GMBH
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Auf den Spuren
der Alten Ägypter
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BLICK AUS DER REGION

Vor 4600 Jahren entstanden, faszi-
nieren die Pyramiden Ägyptens noch 
heute. Sie veranschaulichen auf be-

eindruckende Weise die baulichen Kenntnis-
se der antiken Hochkultur. Für viele Dynasti-
en dienten die Pyramiden als Grabstätte und 
waren Teil des Alltags der Alten Ägypter. Ihre 
Lebenswelt und ihre Bauten ziehen weltweit 
nach wie vor viele Menschen in ihren Bann. 
„Mit der Ausstellung „Faszination Pyrami-
den“ im MAMUZ Museum Mistelbach zei-
gen wir, welchen Einfluss der Ägypten-Kult 
auf uns heute noch hat und warum dieser 
in den letzten Jahrhunderten für Begeis-
terungswellen sorgte. Dank wertvollen 
Originalen von Museen aus Vaduz, Basel, 
Leipzig, Hannover, Berlin oder dem Kunst-
historischen Museum Wien sind derartige 
Ausstellungen im MAMUZ möglich“, betont 
Peter Fritz, Geschäftsführer des MAMUZ.

Die Pyramiden beeindrucken mit giganti-
schen Ausmaßen und imposanter Archi-
tektur, doch über ihre Errichtung ist wenig 
bekannt. Wie viele Arbeiter waren am Bau 
einer Pyramide beteiligt? Wie lange dauerte 
es, bis eine Pyramide fertig gestellt war? Ar-
chäologen aus aller Welt sind immer noch 
dran, diesen Geheimnissen auf die Spur zu 
kommen. Die dabei entdeckten Baubefunde 
lassen erahnen, mit welchem Aufwand die 

ägyptischen Pyramiden errichtet wurden. Im 
MAMUZ Museum Mistelbach verdeutlichen 
Baumodelle der unterschiedlichsten Pyrami-
den den faszinierenden Wandel ihrer Archi-
tektur und gewähren Einblick in ihre Gang- 
und Kammersysteme. Bei Aktivstationen 
können sich kleine und große Besucher im 
Schreiben von Hieroglyphen versuchen und 
lernen das Brettspiel Senet kennen. Es ähnelt 
unserem Mensch-ärgere-dich-nicht und war 
das Lieblingsspiel der Alten Ägypter.

Mit der Ausstellung „Faszination Pyrami-
den“ widmet sich das MAMUZ Museum 
Mistelbach diesen imposanten Monumen-
ten und öffnet den Blick in die Welt des Al-
ten Ägypten. Die damit verbundenen Kulte, 
Rituale und Jenseitsvorstellungen werden 
anhand von Originalfunden greifbar. Ein 
Höhepunkt der Ausstellung ist die rekon-
struierte Grabkammer des Sennedjem. 
Ausgestattet mit Szenen aus Leben, Alltag 
und der ägyptischen Götterwelt, geben die 
Fresken Einblick in diese längst vergangene 
Zeit. Darstellungen der Gottheiten Isis und 
ihrer Schwester Nephtys sowie Osiris zeu-
gen vom Glauben der Ägypter, den Tod er-
folgreich zu bezwingen und wiederaufzuer-
stehen: Die originalgetreue Kammer macht 
deutlich, dass die Ägypter beim Bau ihrer 
Gräber an ihre Zukunft im Jenseits dachten.

Die Begeisterung in Europa für die antike 
Hochkultur erreichte mit dem Ägyptenfeld-
zug Napoleons Ende des 18. Jahrhunderts 
einen Höhepunkt. Die Ausstellung zeich-
net die Ägyptomanie anhand von Bei-
spielen aus Österreich, Deutschland und 
der Schweiz nach und zeigt ihren Einfluss 
auf Handwerk, Mode, Gartenbaukunst 
und Musik. Theaterentwürfe für Auffüh-
rungen wie etwa „Aida“ und „Zauberflö-
te“ oder das mit ägyptischen Fresken und 
Statuen ausgestattete Pantheon in Wörlitz 
(Deutschland) zeigen, dass Pyramiden und 
Obelisken weltweit als Quelle der Inspira-
tion für viele Lebensbereiche dienten. In 
Österreich zeugen zahlreiche Denkmäler, 
Grabstätten wie jenes von Maria Christina 
in der Wiener Augustinerkirche, und Skulp-
turen in Schloss Schönbrunn (Wien) oder 
dem Heldenberg (Niederösterreich) vom 
Einfluss des Ägypten-Kults auf unser Leben 
und unser Denken.

MAMUZ Museum Mistelbach
Faszination Pyramiden
3. März – 25. November 2018
Dienstag – Sonntag 10 – 17 Uhr

Führungen für die ganze Familie:
jeden Samstag, Sonn- und Feiertag
um 13 Uhr und um 15 Uhr

Die Ausstellung „Faszination Pyramiden“ im MAMUZ 
Museum Mistelbach widmet sich den Pyramiden im 
Alten Ägypten und zeigt, mit welcher Perfektion die 
imposanten Monumente errichtet wurden. 
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  Baumaschinen 
  Baugeräte  
  Raumsysteme

HKL Center Wolkersdorf
Resselstraße 19
2120 Wolkersdorf
T +43 224 5261610

  Fahrzeuge
  Werkzeuge
  Zubehör

0800-44 555 4444 555 44
hkl-baumaschinen.at

2120 Wolkersdorf, Winzerstraße 7-9 | Tel. 02245 23718 | www.gesund-fit.at
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Die Leinwand auf der Staffelei zeigt 
eine Skizze, daneben „posiert“ die 
eigene fotografische Vorlage – zur 

Vollendung des Bildes sollen diesmal Öl-
farben zum Einsatz kommen. Diese Mal-
weise mit den langsam trocknenden Farb-
schichten ist gar nicht typisch für Manfred 
Staudinger, der eigentlich einen schnellen 
Malstil pflegt – mit Bleistift, Tusche und 
Acrylfarben. Doch auch technische Expe-
rimentierfreudigkeit charakterisiert seine 
Werke. Obwohl – als Künstler ist der Wol-
kersdorfer in den Köpfen der Bevölkerung 
gar nicht so präsent, kennt man ihn doch 
vorwiegend als Architekt und Galerist. Und 
doch hat er sich seit seiner Jugend mit bil-
dender Kunst auseinandergesetzt, diese 
stets weiterentwickelt und perfektioniert. 
Das Handwerk bzw. unterschiedliche Tech-
niken eignete er sich u.a. auch im Rahmen 
seines Architekturstudiums an, wo er vier 
Semester Aktzeichnen und Architektur-
zeichnen hatte. „Ich bin kein Maler, ich bin 

ein Zeichner“, hält er fest. Es entstanden 
zahlreiche Porträtstudien von Menschen, 
Tieren, Städten. Diese Art der gegenständli-
chen Arbeit wurde immer mehr abstrahiert, 
Motive entwickelten sich aus Erinnerungen 
an Erlebnisse. Zeichnen aus dem Kopf und 
aus dem Bauch, nennt es Manfred Stau-
dinger. Dabei sind Landschaften und Städ-
tebilder entstanden, oftmals auch grimas-
senhaft verzerrt, die Missstände aufzeigen. 
„Das Leben in der Vertikalen, auf 15 m² im 
40. Stock, ist sicher nicht der menschliche 
Maßstab“, sinniert der Künstler. „Ebenso 
das Leben in den Slums, zusammenge-
pfercht in sehr flacher, komprimierter Art.“ 
Sozialkritik spielt in seiner Arbeit eine große 
Rolle. Eines seiner wichtigsten Bilder hat er 
„Sturzflut“ genannt, entstanden 1988 nach 
einer Reise nach Indien. „Ich habe Sachen 
gesehen, die mich einfach nicht losließen 
und die ich so aufgearbeitet habe“, erin-
nert er sich. Das Bild zeigt einen Tsunami, 
der über die Stadt kommt und ausnahmslos 

alle trifft, arm und reich. Eindrücke, die er 
von seinen Reisen mitgenommen hat, ne-
gative und positive, hat er auf Basis von 
Skizzen und Fotos – oft noch Jahre später 
– künstlerisch festgehalten. Ganze Serien 
widmete er dem Baum und dem faszinie-
renden Element Wasser. 

Eine Studienreise führte ihn nach Frank-
reich, wo er gemeinsam mit zwei Künstler-
kollegen an der Erarbeitung der Hommage 
„Vincent lebt“ mitwirkte. Mit dem inneren 
Drang, schnell und impulsiv zu malen, dem 
kraftvollen Pinselstrich und der einzigarti-
gen Farbigkeit fand Manfred Staudinger 
gleich mehrere Bezugspunkte zu Vincent 
van Gogh. Die Werkschau mit 78 Grafiken 
und Gemälden wurde in zahlreichen Gale-
rien in Südfrankreich, Slowakei und Öster-
reich präsentiert. 

Bis 1991 hatte Manfred Staudinger viele Aus-
stellungen in nationalen und internationalen 
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Dresden, Dynamische Fotografie 

Manfred Staudinger lebt die Kreativität und diese in 
ihrer ganzen Vielfalt. Objektkunst, Malerei, Grafik, 
Fotografie, Fotodynamik – mit technischer Experi-
mentierfreudigkeit visualisiert er seine Empfindun-
gen von gegenständlich bis abstrakt. 
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Galerien. Damals hat sein künstlerisches 
Schaffen die Architektur eindeutig überla-
gert. „Wenn ich so weitergemacht hätte, 
wäre ich jetzt hauptberuflich freischaffender 
Künstler und nicht Architekt“, sagt Man-
fred Staudinger. Für die Familie und für 
ihre ökonomische Sicherheit ist er diesen 
Weg nicht weitergegangen. Doch auch 
mit der beruflichen Selbstständigkeit blieb 
die Kunst immer gegenwärtig. Auch wenn 
eigene künstlerische Arbeiten zeitbedingt in 
den Hintergrund traten, so hat er zumindest 
der Kunst immer Raum gegeben – in seiner 
eigenen Galerie ATELIERstaudinger, beim 
ARTevent Wolkersdorf und auch bei seinen 
architektonischen Projekten und Entwürfen 
plant er oftmals Flächen für Kunstwerke ein. 

Die Bedeutung, die früher Zeichenstift und 
Malpinsel hatten, hat in den vergangenen 
zehn Jahren der Fotoapparat eingenom-
men. Auf zahlreichen Reisen sind unter dem 
Titel „Dynamische Fotografie“ Bildserien 
entstanden, die durch hohe Abstraktion die 
Dynamik einer Stadt zeigen. „Ich male mit 
dem Fotoapparat“, sagt Staudinger. Nächt-
liche Eindrücke hält er durch Bewegen der 
Kamera und dem Spiel mit der Lichtquelle 
fest. Mit den fließenden, flackernden Lich-
tern hat er zum ersten Mal am nächtlichen 
Times Square in New York experimentiert. 
„Neben mir stand ein Japaner, der, um ja 
nicht zu verwackeln, mit einem Stativ die 

Sturzflut, Acryl auf Hartfaserplatte

Place Favier, aus der Serie „Vincent lebt“, 
Tusche laviert

Foz do Iguacu, Tryptichon, Acryl auf Holz

Szenerie festhielt. Aber ich sah vor allem 
diese Lichthektik und wusste, dass so ein 
Bild der Dynamik der Stadt nicht gerecht 
wird“, erzählt Staudinger. Er nützt die unter-
schiedlichen Lichter und Spiegelungen und 
führt die Kamera bedacht und bewegt über 
die Szenerie. Mittlerweile entstehen in jeder 
Stadt solche Bildserien und in seiner Galerie 
ATELIERstaudinger ist eine ganze Wand die-
ser experimentellen Fotografien zu sehen. 
„Die Technik ist eine andere, aber die Inspi-
ration ist die gleiche“, schlägt ungebrochen 
sein künstlerisches Herz.

Erst vor Kurzem hat er sich wieder ein neues 
Kunstatelier eingerichtet, in dem er mehr als 
2.000 seiner Kunstwerke, zum Teil auch ge-
rahmt, untergebracht hat, aber in dem auch 
Platz für Neues sein wird. „Jetzt juckt mich 
wieder der Finger. Ich bin gespannt was 
rauskommt“, lacht Manfred Staudinger. 
Die Ölfarben sind jedenfalls schon gerichtet 
und auf der Staffelei wartet der Entwurf auf 
seine Fertigstellung.

www.atelierstaudinger.at

Die Ausstattung und die Armaturen sind
gleichzeitig eine Frage des persönlichen Stils.

Fertinger Armaturen GmbH | Rupert Fertinger Straße 1 | 2120 Wolkersdorf |
T 02245/32110 | katalog@fertinger.at | www.rfarmaturen.at
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Hunderte Sportbegeisterte besuchen täglich das UNION Sportzent-
rum, um Tennis zu spielen, zu kegeln oder um sich in den vielen ver-
schiedenen Gymnastikeinheiten fit zu halten. Der Grundstein für das 
UNION Sportzentrum Wolkersdorf wurde vor über 30 Jahren gelegt. 

1987 wird ein Baurechtsvertrag mit der 
Stadtgemeinde Wolkersdorf unterzeich-
net. Im selben Jahr wird die Österr. Turn- 
und Sportunion Wolkersdorf GmbH mit 
Geschäftsführer Helmut Wizlsperger und 
Prokurist Wolfgang Böhm gegründet. Am 
23. März 1987 erfolgt der Baubeginn des 
UNION Sportzentrums. Die Planung von 
Architekt Ing. Paul Lalics umfasste eine 
Tennishalle mit 3 Plätzen, eine 4-bahnige 
Sportkegelbahn und einen Trainingsraum 
für Tischtennis. Bis zu 50 Unionkameraden 
arbeiteten an den Wochenenden insge-
samt 3.500 ehrenamtliche Arbeitsstunden 
auf der Baustelle, sodass bereits am 8. Ok-
tober 1987 die Tennishalle durch Landes-
hauptmann Erwin Pröll feierlich eröffnet 
werden konnte. Bis Mitte der 90er Jahre 
war die Tennishalle im Umkreis von 20 km 
die größte Halle und sehr gut ausgelastet.

Am 13. Oktober 1990 erfolgte nach wei-
teren 3.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden 
die Eröffnung der 4-bahnigen Sportke-
gelbahn. In diesem Jahr wuirde auch der 
Faustballplatz (jetzt Croquetplatz) vor der 
Tennishalle errichtet. Laut Bilanz wurden 
damals 12 Mio. Schilling (rund 876.000 
Euro) in den Bau investiert. In den 90er 
Jahren hat sich das UNION Sportzentrum 
als Kultur- und Veranstaltungszentrum be-
währt. In den Monaten Mai bis September 
gab es in der Tennishalle Musicalauffüh-
rungen, Konzertveranstaltungen, Kinderfes-
te, Discoabende und Oktoberfeste. Mit den 
Einnahmen konnte ein Großteil der aufge-
nommenen Kredite zurückgezahlt werden. 

Nach 15-jähriger Tätigkeit übergaben im 
November 2003 Helmut Wizlsperger und 
Wolfgang Böhm die Geschäftsführung des 
UNION Sportzentrums an den neuen Prä-
sidenten Paul Böhm, Prokurist wurden Ger-
nold Haitzer und Wolfgang Unger. In den 
darauffolgenden Jahren wurde die Gastro-
nomie von mehreren Pächtern betrieben, der 
Sportbetrieb wurde weiterhin hauptsächlich 
von der SPORTUNION organisiert. Nach-
dem sich das Sportprogrammangebot der 
UNION neben den Fachsportarten Basket-
ball, Croquet, Judo, Faustball, Sportklettern, 

Tennis und Tischtennis in den folgenden 
Jahren rasch in Richtung Gesundheitssport 
und Wellness entwickelte, konnte auch der 
Trainingsraum der Sektion Tischtennis im 
UNION Sportzentrum vermehrt als Gym-
nastikraum genutzt werden, da viele Bewe-
gungseinheiten auch vormittags stattfinden, 
wo keine Turnsäle zur Verfügung stehen.

In den 90er Jahren nahm der Tennisboom 
ab. Zusätzlich wurden in der näheren Um-
gebung einige neue Tennishallen gebaut. 
Die Auslastung der Halle ging zurück. Bei 
einer Vorstandssitzung im Dezember 2012 
wurden die Generalsanierung und ein 
Zubau im UNION Sportzentrum beschlos-
sen. Die Koordination dieses Projektes 
übernahm Karl Biedermann, der im Jahr 
2009 zum Präsidenten der SPORTUNION 
Wolkersdorf gewählt wurde. Die Investiti-
onskosten von rund 300.000 Euro wurden 
durch Eigenmittel, Förderungen von Land 
NÖ, von der Gemeinde, des Union Lan-
desverbandes und einem Baukredit der 
Raiffeisenbank Wolkersdorf abgedeckt. Die 
Tennishalle wurde mit neuen Beleuchtungs-
körpern und einem neuen Bodenbelag 
ausgestattet. Auf der Kegelbahn wurden 
die technischen Einrichtungen erneuert. Im 
Zubau befinden sich jetzt ein Geräteraum, 
zusätzliche Garderoben für Damen und 
Herren und eine Sauna. 

Die neuen Räumlichkeiten, das neue Licht 
und der Boden in der Tennishalle und das 
freundliche Ambiente haben die Besucher-
frequenz deutlich verbessert. Durch die Ein-
setzung eines neuen Managements stieg 
auch wieder die Auslastung in der Tennis-
halle. Auf der Kegelbahn trainieren regel-
mäßig das ganze Jahr über mehrere Kegel-
vereine. Derzeit nehmen 37 Mannschaften 
an den Betriebskegelmeisterschaften teil. 
Der Gymnastikraum ist vormittags und 
abends vollständig ausgelastet. Nachmit-
tags finden verschiedene Kinderkurse statt. 

Das in den letzten Jahren neu entwickelte 
Konzept hat dazu geführt, dass das Unter-
nehmen heute wieder wirtschaftlich erfolg-
reich geführt werden kann.

38

30 Jahre UNION 
Sportzentrum 
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xx

www.riz-up.at

   einfach starten, 
sicher wachsen.

Die Gründeragentur
des Landes Niederösterreich

Kostenlose Beratung und Seminare 
in ganz Niederösterreich!
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Zum Konzept von Mrs.Sporty gehört 
es, ganz auf die Bedürfnisse von 
Frauen einzugehen – sei es beim un-

komplizierten, halbstündigen Training, bei 
der individuellen Ernährungsberatung oder 
beim angenehmen Ambiente. Der Sport-
club weiß um die weibliche Sensibilität, was 
Stimmungen angeht, und setzt mit einem 
neuen Raumdesign auf eine warme, helle 
Atmosphäre sowie auf dynamische Akzen-
te. Die Mitglieder sind begeistert – und alle 
anderen Frauen sind herzlich eingeladen, 
sich begeistern zu lassen. 

Helles Weiß, dynamisches Pink
Für einen maximalen Effekt des Trainings 
und gute Laune soll das neue Club-Design 
sorgen. Ein Design, das nicht nur den Mrs.
Sporty Wohlfühlcharakter ganzheitlich kom-
muniziert, sondern den Frauensportclub 
auch zum Vorreiter moderner Lebensart 
macht. Dabei setzt Mrs.Sporty Wolkersdorf 
auf ergänzende Kontraste: freundliches 
Weiß für einen hellen Raum und das typi-
sche Mrs.Sporty Pink als dynamisch, moti-
vierenden Gegensatz.

„Der Motivationsschub ist nicht zu überse-
hen“, berichtet Marion Scheiterer, Club-
Inhaberin. Das Design übertreffe alle Er-
wartungen, der Effekt auf die Frauen sei 
ausnahmslos positiv. „Ich bin so gespannt, 
wie sehr die Erfolgserlebnisse der Mitglieder 
steigen“, freut sich Club-Inhaberin Marion 
Scheiterer. Dabei hat das Trainings- und 
Ernährungskonzept von Mrs.Sporty an sich 
schon über 180.000 Frauen in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, Italien, Spani-
en, Polen und der Slowakei zu mehr Lebens-
qualität und ihrer Wohlfühlfigur verholfen.

Offene Türe, flexibles Training
Das Mrs.Sporty-Team Wolkersdorf lädt alle 
Interessentinnen ein, ein kostenloses, unver-
bindliches Probetraining zu vereinbaren. Die 
ersten 20 Frauen, die im Zeitraum von 26. 
März bis 30. April 2018 bei Mrs.Sporty Wol-
kersdorf eine Mitgliedschaft abschließen, spa-
ren das einmalige Startpaket im Wert von 129 
Euro und erhalten zusätzlich einen Rabatt von 
4 Euro auf den monatlichen Mitgliedsbeitrag 
– Interessentinnen sollten diese tolle Chance 
auf unkomplizierte Fitness jetzt nutzen! 

Das Mrs.Sporty-Team Wolkersdorf 
bringt Bewegung in den Alltag.

Das Mrs.Sporty Trainingskonzept begeistert 
europaweit Frauen, denn es ist einfach und 
effektiv: Zwei bis drei Mal in der Woche 30 
Minuten Zirkeltraining reichen, um dauerhaft 
Gewicht zu verlieren, Lebenslust zu gewinnen 
und neue Energien zu sammeln. Auf Wunsch 
wird das Training mit einem alltagstauglichen 
Ernährungsprogramm kombiniert. Persön-
liche Betreuung und familiäre Atmosphäre 
sind dabei essenziell – Mrs.Sporty ist Frauen-
sportclub und Freundinnentreff in einem!

Das Auge trainiert mit! Der Mrs.Sporty Club in Wolkersdorf, Hofgartenstraße 28, schafft mit neuem Raum-
design noch mehr Wohlfühlatmosphäre für Frauen jeden Alters – jetzt NEU trainieren mit den innovativsten 
Geräten, die es am Markt gibt, jetzt noch individueller, effektiver und schneller seine Ziele erreichen und 
das bei nur zwei bis drei Mal 30 Minuten Zirkeltraining in der Woche. Für Schnellentscheider bietet Club-
Inhaberin Marion Scheiterer ein tolles Frühbucherangebot: Die ersten 20 Mitglieder sparen 129 Euro und 
erhalten zusätzlich einen Rabatt von 4 Euro auf den monatlichen Mitgliedsbeitrag.

Mrs.Sporty Wolkersdorf
im neuen Glanz!
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 Ostern im 

Weinviertel!

Echte Weinviertler Brotkultur. Seit 1902.

Osterschinken im 
Weinviertler Landbrot. 

Jetzt bitte vorbestellen!

 Ostern im 

Weinviertel!

Echte Weinviertler Brotkultur. Seit 1902.

Wolkersdorf, Hauptstraße 33 | Tel: 02245/20332 
Julius Bittner Platz 2 | Tel: 02245/20220 
www.geier.at |     |

170303_GEI_170116_ANZ_Osterschinken_Regionaljournal_Wolkersdorf_186x126.indd   1 03.03.17   11:33
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Croquet – 
Sport oder 
Spiel? Croquet übt eine eigene Faszination 

aus: Um die verschiedenen Schlag-
techniken zu erlernen ist viel Training 
nötig. Gerade die Mischung aus 
Geschicklichkeit und Taktik und nicht 
zuletzt das „Drumherum“ des Sports 
– „just a little British“ – machen den 
Sport für alle Altersgruppn interessant.
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Mit den ersten warmen Sonnenta-
gen zieht wieder britisches Flair in 
Wolkersdorf ein. Dann tummeln 

sich auf einem gepflegten Rasenspielfeld 
weißgekleidete Spieler mit ihren hammer-
ähnlichen Schlägern, um farbige Bälle in 
vorgegebener Reihenfolge durch kleine 
Gusseisentore zu schlagen. Bei Croquet 
geht es nicht um Kraft und Geschwindig-
keit, sondern um Ballgefühl und Geschick-
lichkeit, aber auch taktisches Verständnis 

und Konzentrationsfähigkeit sind gefragt. 
Ein Sport, der für alle Altersgruppen ge-
eignet ist und bei dem Geselligkeit groß-
geschrieben wird. Für die sportlich Ehr-
geizigen gibt es jede Menge Turniere und 
die Möglichkeit, sich permanent sportlich 
weiterzuentwickeln. Auch für diejenigen, 
die keine Sportskanonen sind und es eher 
gemütlich angehen wollen, bietet Croquet 
unterhaltsame Stunden. Heinz Hackl, Ob-
mann des Croquet Clubs Wolkersdorf, 
räumt gleich mit einem Missverständnis 
auf: „Croquet ist weder elitär noch teuer. 
Eine Saisonkarte kostet 245 Euro. Darin 
sind uneingeschränktes Spielen, Trainer-
stunden mit österreichischen Spitzenspie-
lern und die Leihgebühr des Schlägers und 
der Bälle inkludiert“. 

2003 wurde der Croquet Club Wolkers-
dorf gegründet. Er ist ein Zweigverein der 
Sportunion Wolkersdorf und hat sich seit-
her zum Zentrum von Croquet in Öster-
reich entwickelt. Sämtliche österreichische 
Meisterschaften und Länderspiele werden 
in Wolkersdorf ausgetragen; ebenso finden 
regelmäßig internationale Turniere mit eng-
lischen, neuseeländischen und amerikani-
schen Spitzenspielern statt. Der Weltmeister 
von 2016, Stephen Mulliner, war bereits 
viermal zu Gast in Wolkersdorf; ebenso wie 
Robert Fulford, die Nummer 1 der Welt im 
Jahr 2011. Das Spielniveau der Wolkers-
dorfer Spieler ist ausgezeichnet. Sie schla-
gen sich bei Turnieren in England ebenso 
beachtlich, wie schon englische Clubs in 
Wolkersdorf besiegt werden konnten. 

Die Courts in Wolkersdorf bieten perfek-
te Spielbedingungen. Der Rasen wird auf 
4 mm geschnitten. Nur wenige Clubs in 
England verfügen über derartige Spielflä-
chen.

Auch 2018 gibt es wieder zahlreiche Ver-
anstaltungen im Croquet Club, unmittelbar 
neben der Tennishalle gelegen. Am Pro-
gramm steht die Austragung des Rhein-
goldpokals (Ländermatch gegen Deutsch-
land und Schweiz), Club-Matches gegen 
englische Clubs im Juni und im September, 
ein Club-Match gegen einen tschechischen 
Club sowie zwei österreichische Meister-
schaften.

Croquet ist eine der Sportarten, die einfa-
cher aussieht, als sie tatsächlich ist. Es ist 
ein Match zwischen zwei Spielern (Einzel) 
oder 4 Spielern (Doppel), bei dem es da-
rum geht, die Bälle durch die Tore, die nur 
1,5 mm breiter sind als der Durchmesser 
der Bälle, zu spielen. Es spielt also nicht 
jeder für sich, sondern man spielt gegen-
einander. „Croquet ist schwer zu erklären: 
am besten ausprobieren, um seine Einzig-
artigkeit kennenzulernen“, lädt Obmann 
Heinz Hackl ein, am Court vorbeizuschau-
en um Croquet kostenlos und unverbind-
lich zu probieren. Eine gute Gelegenheit 
bietet der Schnuppertag am 5. Mai, ab 
14 Uhr. 

Information unter www.facebook.com/
Croquet.Club.Wolkersdorf oder 
croquet.at/clubs/wolkersdorf
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2120 Wolkersdorf
Johann Galler-Straße 8
Tel: 02245-6611
E-mail: office@autohaus-weninger.at
Web: www.Autohaus-Weninger.at

• Verkauf und Reparatur aller Marken
• Verkauf und Reparatur von LADA Fahrzeugen
• Spenglerei und Lackierungen aller Marken
• Direktverrechnung mit Versicherung
• KFZ-Überprüfung bis 3,5 t 
• Zusatzheizungen 
• Zeitwertreparaturen 
• KFZ-Rückholung 
• Klimaservice 
• Achsvermessungen 
• 12 Monate Garantie auf Reparaturmaterial und Arbeitszeit 
• 12 Monate Mobilitätsgarantie im Zug eines Service  
• Service von Neufahrzeugen im Garantiezeitraum ohne Garantieverlust!

Mitsubishi PKW – Verkauf und Werkstätte

IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

Wirtschaftspark Wolkersdorf | Berta von Suttner Straße 14 | 2120 Obersdorf | +43 2245 6000-0 | www.gindl.at

www.mentor.co.at

Ihr Partner in Sachen Werbung



Alles eine Frage des Standorts. 
Die Märkte Mitteleuropas vor der Türe!
Auf rund 90 ha Fläche, inmitten von knapp 100 erfolgreichen Unternehmen und in 

nächster Nähe zur Wien, warten Betriebsgrundstücke maßgeschneiderte Mietobjekte 

für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16 

2355 Wolkersdorf, Österreich

Tel.: 02742 9000 -19738 ∙ E-Mail: wp.wolkersdorf@ecoplus.at

www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf
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