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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Ein Tapetenwechsel wäre wieder mal eine 
gute Idee. Raus aus dem Corona-Alltag 
und hinein ins Leben. Wenn die Luft im 
Frühling milder wird und die Sonne kräfti-
ger, dann ist es Zeit, das Fahrrad aus dem 
Winterquartier zu holen. Ein Radausflug ist 
eine willkommene Abwechslung und lässt 
sich mit einem Natur- und Kulturerlebnis 
hervorragend verbinden. Der sportliche As-
pekt ist auch nicht zu verachten. Radfahren 
ist jedenfalls eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung und unser Themenschwerpunkt in 
dieser Ausgabe.

Einen wesentlichen Anteil am Wolkersdorfer 
Regionsjournal haben unsere Wirtschafts-
treibenden, die diese Plattform gerne zur 
Präsentation nutzen. Mag. Markus Rohrer, 
MBA zum Beispiel. Er führt als Amtsnach-
folger von Dr. Johann Friedschröder seine 
Notariatskanzlei in den bisherigen Räum-
lichkeiten am Schlossplatz in Wolkersdorf. 
Im Interview erzählt er von seinem schönen, 
herausfordernden Beruf. Auch im ecoplus 
Wirtschaftspark tut sich einiges. Mit der 
Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH be-
kommt er prominenten Neuzugang. Durch 
die Neuansiedelung entstehen bis Ende 
2022 rund 150 Arbeitsplätze. Die Firma 
Gartenraum übersiedelt mit ihren 19 Mitar-

beitern von Gerasdorf in den Wolkersdorfer 
Wirtschaftspark. Auf dem neuen Standort ist 
ausreichend Platz, um in Zukunft weiter zu 
wachsen. Gute Neuigkeiten gibt es auch 
aus der Gastronomie: „Die Schmauserei“ 
in Obersdorf wurde vom Gault&Millau-
Gourmetguide mit zwei Hauben bewertet. 
Ein Motivationsschub für das Team um Kü-
chenchef Patrick Lentavitsch, der erst Ende 
Februar 2020 das Lokal eröffnet hat.

Manchmal können aus schwierigen Zeiten 
auch positive Ereignisse hervorgehen. Die 
Mugl Company, die legendäre Weinviertler 
Rockband der 1980er/1990er-Jahre hatte 
sich für ein Online-Wohnzimmerkonzert 
vereint und wurde prompt für einen Live-
Auftritt im Rahmen von Kultur im Park in 
Kronberg gebucht. Am 2. Juni gibt es dann 
nicht nur die „oidn Hådern“ zu hören, son-
dern auch viele neue Songs. 

Der Künstler Christoph Holzeis liebt es, in 
seinem Malatelier seinen Gedanken nach-
zuspüren und in seinen Bildern zu experi-
mentieren, um das Ungreifbare, Undefi-
nierte einzufangen. Gegenständliches und 
Figuratives schlugen sich im Frühwerk des 
Künstlers nieder. Seine neuesten Werke sind 
abstrakt. Dazu zählt auch das Bild „buried 
secrets of silver and gold“, ein Ausschnitt 
daraus ist auf unserem Titelbild zu sehen. 

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

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint im Juni 
2021!

P.P.S.
Leserbriefe an:
mentor communications
Werbeagentur GmbH
Withalmstraße 9/1b/9, 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 finan-
ziert sich ausschließlich durch die Werbe-
einschaltungen unserer Inserenten. Wir be-
kommen dafür weder Subventionen noch 
sonstige Förderungen.
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Endlich kann wieder geradelt werden Das Radfahren ist eine willkommene Abwechslung vom 
Corona-Alltag und verbindet ein Natur- und Kulturerlebnis mit einem nicht zu verachtenden 
sportlichen Aspekt. Außerdem ist auf den Radwegen nicht mit Menschenmassen zu rechnen. 

Das Weinviertel bietet beste Voraussetzungen für einen Radausflug.

Von Elisabeth Koci

Rauf aufs Rad
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Es gibt natürlich die Radler, die sich 
auch vom ärgsten Winterwetter nicht 
abschrecken lassen und das ganze 

Jahr über in die Pedale treten. Die meisten 
allerdings warten auf einen Hauch Früh-
ling, Sonne und milde Luft. Der Einstieg in 
einen der vielen Radwege in der Region 
liegt meist nahe, sodass einer Runde nichts 
im Weg steht. Und so ein Tapetenwechsel 
tut gerade jetzt richtig gut und wirkt sich po-
sitiv auf die mentale Gesundheit aus. 

Von Sportlich-Aktiven bis zu Genussradlern 
– im Weinviertel kommt jeder auf seine Kos-
ten. Dominik Hiller, Projektbetreuung Rad 
beim Weinviertel Tourismus, ist ständig be-
müht, die Qualität  des großen Radwege-
netzes im Weinviertel auf einem guten Level 
zu halten und im Bedarfsfall zu optimieren. 
Derzeit liegt der Fokus auf der Kontrolle be-
stehender Routen. In Zusammenarbeit mit 
Gemeinden, Straßenmeistereien und dem 
Tourismus werden die Wege abgefahren, 
die Beschilderung kontrolliert und eventu-
elle Mängel behoben. 

Radurlaube sind ein großes Thema und die 
Weinviertel Tourismus GmbH nimmt ver-
stärkte Nachfrage nach diesen Produkten 
wahr. Deshalb wird zukünftig noch intensi-
ver auf diesen Trend gesetzt und das Wein-
viertel mittels On- und Offlinemaßnahmen 
in Österreich und Tschechien als die Regi-
on für Genussradler positioniert. Touristisch 
wichtig ist der  Langstrecken-Radweg Iron 
Curtain Trail (EuroVelo 13). Durch seine 
grenzüberschreitende Routenführung und 
dem historischen Hintergrund wird eine 
neue internationale Zielgruppe erreicht. 
Auf einer Gesamtlänge von 10.400 Ki-
lometern verläuft der EuroVelo13 quer 
durch Europa und begeistert Millionen von 
Radfahrern mit europäischer Geschichte, 
Gastfreundschaft und Lebenslust. Entlang 
des ehemaligen Eisernen Vorhangs geht 
es auf Abschnitten des Grünen Bandes mit 
faszinierender Flora und Fauna auch durch 
die schönsten Orte des Weinviertels. Ideale 
Ausgangspunkte für Radsternfahrten sind 
die Weinstadt Retz, Laa an der Thaya und 
Poysdorf. Von diesen drei Orten ausgehend 
lassen sich der EuroVelo13 sowie weitere 
Weinviertler Radwege genussvoll erkunden. 

„In einem unserer Arbeitsschwerpunkte wol-
len wir Genuss und Radfahren verknüpfen“, 
berichtet Dominik Hiller. In den Regionen 
mit einem spärlichen Gastronomieangebot 
sollen Radler-Raststationen mit Selbstbedie-
nung sukzessive ausgebaut und regionale 
Produzenten und Direktvermarkter einge-
bunden werden. 

Vielseitige Routen 

Das beschilderte Radroutennetz im Wein-
viertel beträgt stattliche 2000 Kilometer. 
Zur Wahl stehen Fernradwege, Rundkurse 
und Familienradrouten, die mit malerischer 
Landschaft und spannenden Ausflugszielen 
tolle Erlebnisse bieten. Zahlreiche Rundkur-
se – in unterschiedlichen Längen – führen 
ohne steile Anstiege durch die sanft-hüge-
lige Landschaft: Weingärten, Felder und 
malerische Kellergassen bilden die Kulisse 
für einen perfekten Radausflug. Entlang 
der Radwege begegnet man immer wie-
der Weingärten, Rieden, Kellergassen und 
Heurigen. Kein Wunder also, dass viele der 
Radwege auch nach Rebsorten benannt 
wurden. Radfahrer können sich hier bei-
spielsweise auf die Spuren von Weinviertel 
DAC, Veltliner & Co begeben. 

Der Weinradweg Zweigelt, ein Rundkurs mit 
Start und Ziel Wolkersdorf, ist 81 Kilo  meter 
lang und stellt an die Kondition schon ge-
wisse Anforderungen. Dampfross & Draht-
esel ist ein besonders reizvoller Radweg, der 

durch die Region führt. Im Vorjahr wurde ein 
Modernisierungsprojekt abgeschlossen: mit 
einem neuen Übersichtsplan, neuen Folien 
auf den historischen und touristischen Über-
sichtstafeln, einem neuen Folder, einer neu-
en Website und neuen Fotos. Als besonderer 
Höhepunkt wird eine Geschichte erzählt, die 
in Form liebevoll gestalteter Hörbücher über 
QR-Code und über die Website an ausge-
wählten Stopps von interessierten Radfah-
rern abgerufen werden kann. Sehr beliebt 
ist die 77 Kilometer lange Kreuttal Radroute, 
für die schon etwas Ausdauer nötig ist. Die-
se individuell befahrbare Tour führt von der 
Donau vorbei am Bisamberg in die „grüne 
Lunge“ im Weinviertel – ins Kreuttal – und 
ermöglicht einen herrlichen Ausblick in die 
Umgebung. Das Kreuttal ist durch seine 
hügelige Landschaft und Waldflächen gera-
dezu zum Radfahren prädestiniert. Die hü-
gelige Landschaft lässt auch Mountainbiker-
Herzen höher schlagen. In den Leiser Bergen 
ist beispielsweise eine komplette Mountain-
bike-Arena entstanden. Verschiedene Stre-
cken stehen hier zur Wahl und sorgen dafür, 
dass jeder die passende Route findet. 

Rauf aufs Rad
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Angebot wird laufend optimiert 

Rund 100 RADfreundliche Betriebe im 
Weinviertel sind speziell auf die Bedürf-
nisse von Radfahrern eingestellt. Sie infor-
mieren kompetent über das Radwegenetz 
im Weinviertel, versorgen Gäste mit einer 
Radlerjause zum Mitnehmen, bieten eine 
Mindestausstattung an Reparaturwerkzeug 
und Verbandsmaterial und helfen bei der 
Organisation eines Gepäcktransportes. Er-
kennbar sind diese durch eine grüne Tafel 
mit dem RADfreundlichen Logo. Sobald es 
die Pandemiezahlen zulassen, werden Gas-
tronomie und Beherberger auch wieder für 
ihre Gäste da sein. Radler-Raststationen mit 
Selbstbedienungsprinzip ergänzen das An-
gebot und laden zu einer Pause ein.

In Zusammenarbeit von Weinviertel Touris-
mus und LEADER-Region Weinviertel Ost 
läuft das Projekt „Radregion Weinviertel 
– das Besondere erRADeln“. Das Haupt-
augenmerk liegt dabei auf der qualitativen 
Weiterentwicklung des vielfältigen Radan-
gebotes ausgehend von den Hauptorten 
Laa an der Thaya, Poysdorf, Mistelbach 
und Wolkersdorf sowie des neu errichteten 
Kamp-Thaya-March-Ost-Gebiets entlang 
der March-Thaya-Auen. Im Bereich der 

Routenbefahrung wird ein Schwerpunkt auf 
die Situation der Beschilderung und der 
Verkehrssituation gelegt. Außerdem werden 
neue Rastmöglichkeiten durch die neuen 
Einkehrkeller einbezogen. 

Wer auf seinen Touren gerne mit einer 
Radkarte unterwegs ist, hat die Möglich-
keit, diese beim Weinviertel Tourismus zu 
bestellen. Auf der Homepage sind alle 
Touren übersichtlich aufgelistet und gut 
beschrieben, zusätzlich können sie auch 
als PDF oder als GPX-Daten herunter-
geladen werden. Weiters gibt es auf der 
Homepage des Weinviertel Tourismus 
zahlreiche buchbare Radangebote, von  
der Dreitagestour mit dem Rennrad durch 
die Kellergassen bis zur 5-tägigen Tour 
entlang des Iron Curtain Trails. 

Ein idealer Wander-, Rad- und Mountain-
bikeführer ist die kostenlos erhältliche App 
„Niederösterreich Guide“, wo Touren mit 
Angabe von Länge, Höhenmetern, Dauer 
und Schwierigkeitsgrad beschrieben und in 
einer zoombaren, topografischen Karte an-
gezeigt werden. 

Ein elektrischer Zusatzantrieb im Fahrrad 
kann in der Weinviertler Hügellandschaft hin 

und wieder nicht schaden. Vor allem, wer 
längere Touren anstrebt, greift gerne auf ein 
E-Bike zurück – und sie  werden auch immer 
beliebter, nicht nur bei Senioren, sondern 
bei Radfahrern aller Altersgruppen. 

An mehreren Standorten im Weinviertel kön-
nen Elektrofahrräder auch ausgeliehen wer-
den. „Unsere Räder sind mit einer Akkula-
dung auf 45 bis 65 Kilometer angelegt. Das 
ist ein schöne Tagestour“, so Dominik Hiller.

Das Fahrrad boomt

Ob Corona-bedingt oder doch nur ein 
Zufall: Das Fahrrad, egal ob mechanisch 
oder elektrisch, boomt. Viele Fahrradhänd-
ler verzeichnen Verkaufsrekorde, in den 
Lagern der Hersteller herrscht gähnende 
Leere. Die Einzelhändler verkaufen, was 
sie im Laden haben. Neues kommt vermut-
lich erst wieder mit dem Verkaufsstart der 
neuen Modelle im Herbst. „Wir können seit 
Oktober nichts bestellen“, berichtet Ludwig 
Hrebenda von Zweirad Hrebenda in Wol-
kersdorf. Lieferengpässe gibt es auch bei 
Ersatzteilen und Zubehör. 

Glücklich ist, wer sein Fahrrad hat und es 
nur aus dem Winterquartier holen muss. 
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Doch bevor man sich wieder in den Sattel 
schwingt, ist eine Inspektion empfehlens-
wert. Nach der gründlichen Reinigung 
und Pflege sollten die Bremsen und der 
Reifenzustand kontrolliert werden. Mit der 
Reparatur und Wartung von Fahrrädern ist 
Alfred Kratky derzeit recht gut beschäftigt. 
„Ein gutes Service ist wichtig, um lange 
Freude am Fahrrad zu haben“, so Kratky, 
der seit zwei Jahren seine Fahrradwerk-
statt in Obersdorf betreibt. Das Thema 
Nachhaltigkeit gehört zu seinem Lebens-
stil und ist ihm ein Anliegen. Er selbst ist 
auf seinem alten Rennrad aus dem Jahr 
1986 unterwegs – und liegt damit voll 
im Trend. Es ist der Zeitgeist, die alten 
robusten und bequemen Räder ohne viel 
Schnickschnack wieder fahrtüchtig zu ma-
chen. Vermutlich hat die ungewohnt freie 
Zeit dazu beigetragen, dass die Menschen 
ihre Keller und Dachböden durchstöber-
ten und entrümpelten. Auch Alfred Kratky 
bringt vermehrt alte Fahrräder wieder in 
Schuss. Was wäre auch ökologischer und 
zeitgemäßer, als diesen Bikes zu einem 
neuen Leben zu verhelfen?

Im Frühjahr sollten allerdings nicht nur die 
Räder fit für die Saison gemacht werden, 
auch die Radler selbst sollten ihre Fitness 
prüfen. Ungeübte Radfahrer – also jene, 
die schon lange nicht mehr auf einem Zwei-
rad gesessen sind – sollten ihren Körper 
nicht gleich überfordern und es langsam 
angehen lassen. Wer regelmäßig kurze 
Strecken mit dem Rad in den Alltag integ-
riert, ist bald wieder in Übung. Die meisten 
Schmerzen beim Radfahren entstehen nicht 
durch Überlastung, sondern durch falsche 
Einstellung des Fahrrads. Schmerzen im 
Knie oder verspannte Schultern sind ein 
Anzeichen dafür, seine Sitzposition auf dem 
Rad zu prüfen und zu ändern. 

Tipps von Radprofi Alina Reichert

Immer im Training ist Alina Reichert. Cross 
Country – bergauf und bergab mit dem 
Mountainbike – ist die große Leidenschaft 
der sportlichen Wolkersdorferin, seit dem 
Vorjahr liegt ihr Fokus am Rennrad und 
auf der Straße. Acht Rennen möchte sie 
heuer in der Rad-Bundesliga absolvieren, 
die es erstmals auch für Frauen gibt. In 
einem intensiven Trainingsblock hat sie 
sich selbst den letzten Feinschliff für den 
Saisonstart geholt. Durch die Regelmä-
ßigkeit kämen die Kondition und die Leis-
tungssteigerung ganz von alleine, verrät 
sie all jenen, die das Radeln ambitionier-
ter angehen möchten. Wer öfter als fünf 
Mal die Woche am Rad sitzt, für den ist 
ein zusätzliches Krafttraining zur Stärkung 
von Rumpf und Rücken empfehlenswert. 
„Als ich angefangen habe, bin ich durch 
den Hochleithenwald nach Pillichsdorf ge-
fahren und hatte das Gefühl, eine mords-
mäßige Strecke zurückgelegt zu haben“, 
erinnert sie sich. 

Radfahren ist unheimlich vielfältig: mit dem 
Mountainbike seine Grenzen ausloten, 
beim Rennradfahren aufs Tempo drücken 
oder einfach genussvoll Radeln und die 
Natur genießen. 

Alina Reichert hat für alle Radlertypen Tipps 
für tolle Routen parat: Wer gern bergab 
fährt, hat die Möglichkeit in einen Bikepark 
zu fahren (z.B. Hohe Wand Wiese in Wien 
oder am Semmering). Für Touren- und 
Trailfahrer bieten sich die Wienerwald-
Trails an, welche legal und frei zugänglich 
sind. Oder man nimmt das Rennrad, düst 
an der Donauinsel entlang. Für all jene, die 
es gern ein wenig hügeliger haben, bietet 
sich das Weinviertel perfekt an. Etwa durchs 
Kreuttal, rauf bis zum Buschberg, wo man 
wenig Verkehr und wunderschöne Land-
schaften vorfindet. Für all jene, die sich 
nicht so recht zwischen Straße und Offroad 
entscheiden können, gibt es das Gravelbike 
– vom Aussehen einem Rennrad sehr ähn-
lich und fast genauso schnell, aber durch 
die profilierten Reifen auch auf Schotter- 
und Forstwegen ideal. Da gibt es etwa Rich-
tung Gänserndorf etliche Radwege, wie z.B. 
den Marchfeldkanal-Radweg, Dampfross & 
Drahtesel oder auch den Energieradweg 
über Auersthal nach Matzen.
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Alina Reichert gehört zur 
heimischen Rad-Elite
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Das Hobby teilen

Radfahrer, die gerne mal in der Gruppe 
unterwegs sein wollen, können sich an das 
Team „La Musette“ wenden, das seinen Sitz 
in Wolkersdorf hat. Das Radteam bedient 
zwei Sparten. Einerseits gibt es das Damen-
team „La Musette Femmes“ für ambitionier-
te aufstrebende Radsportlerinnen, welche 
sich im nationalen sowie internationalen 
Fahrerfeld etablieren wollen. Andererseits 
gibt es „La Musette Copains“, auf Vereins-
basis aufgebaut, das sich an alle Radsport-
begeisterte, egal ob männlich, weiblich, 
alt, jung, Profisportler oder Amateur richtet. 
Nähere Infos dazu gibt es auf der Home-
page (www.lamusette.at).

Für Radnostalgiker ist die jährliche Retro-
Radrundfahrt „In Velo Veritas“ sicherlich ein 
großes Vergnügen. Dieses Jahr bildet die 
mittelalterliche Laaer Burg die beeindrucken-
de Kulisse für die 9. Ausgabe von In Velo 
Veritas am 12. und 13. Juni. Start und Ziel 
befinden sich in der neu renovierten Laaer 
Burg. Von dort aus erkunden drei sorgfäl-
tig ausgewählte Routen auf verkehrsarmen 
und verschlungenen Wegen das nordöstli-
che Weinviertel. Neben der genussreichen 

70 Kilometer-Strecke sorgen anspruchsvolle 
140 Kilometer und die epische Langdistanz 
über 210 Kilometer für ein Raderlebnis der 
Extraklasse. „In Velo Veritas bietet die Chan-
ce, möglichst viele Menschen unterschied-
lichen Alters und Geschlechts für das Rad-
fahren zu begeistern“, ist Organisator Horst 
Watzl von der Ausstrahlung der Veranstal-
tung überzeugt. „Wir sind von der regen An-
teilnahme an unserer Rundfahrt jedes Jahr 
aufs Neue überwältigt. Die Fahrt verlangt ja 
einige Vorbereitung. Es braucht ein klassi-
sches Rennrad, das mehr als 30 Jahre alt 
ist und es braucht die entsprechende körper-
liche und mentale Vorbereitung, zumindest 
70 Kilometer über die Weinviertler Hügel zu 
schaffen,“ erklärt Watzl. 

Wie schon erwähnt: Von Sportlich-Aktiven 
bis zu Genussradlern – im Weinviertel 
kommt jeder auf seine Kosten. Und Rad-
fahren ist eine großartige Möglichkeit, um 
dem Corona-Alltag ein wenig zu entfliehen. 

Informationen, kostenlose Radkarte und 
digitale Routen: 
www.weinviertel.at/radfahren
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www.helmer-dietischlerei.at
Seyringerstr. 44 I 2120 Obersdorf
Telefon 02245 3879

EINFACH MEHR SERVICE.

Putzerei Klaus_Regionsjournal April_186x126 Teppich.indd   1 01.03.2021   20:50:07
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Mag. Markus Rohrer, MBA gehört 
zu den glücklichen Menschen, die 
von sich sagen können, sie sind 

beruflich und privat angekommen. Seit 
Anfang Februar ist er öffentlicher Notar in 
Wolkersdorf im Weinviertel. Der mit seiner 
Familie in Ulrichskirchen wohnhafte Notar 
führt als Amtsnachfolger von Dr. Johann 
Friedschröder seine Notariatskanzlei in den 
bisherigen Räumlichkeiten am Schlossplatz 
3 in Wolkersdorf. Gratisparkplätze stehen 
direkt vor der Türe zur Verfügung und für 
einen barrierefreien Zugang zur Notariats-
kanzlei ist gesorgt. Helle und lichtdurchflu-
tete Räume und ein freundlicher Empfang 
sorgen für ein angenehmes Ambiente. „Mir 
ist es wichtig, dass die Leute keine Scheu 
haben, uns aufzusuchen und mit uns über 

ihre Anliegen zu sprechen. Für uns gibt es 
keine großen und kleinen Probleme, son-
dern nur solche, die es zu lösen gilt“, sagt 
der Jurist aus Leidenschaft. Seine mehr als 
zwanzigjährige Berufserfahrung und seine 
hochqualifizierten und ausgebildeten Mit-
arbeiter sind die Grundvoraussetzungen für 
alle notariellen Tätigkeiten und der Garant 
dafür, dass die Anliegen der Klienten best-
möglich und rasch erledigt werden. Unter-
stützt wird er dabei auch von seiner lang-
jährigen Lebensgefährtin Daniela, die ein 
strenges Auge auf die Buchhaltung wirft.

Der Notar und sein Team sind verlässliche 
Partner für die rechtsuchende Bevölkerung 
in allen Lebenslagen, ihre Tätigkeit verlangt 
kreative Lösungen und ein umfassendes 

Wissen der Gesetzes- und Rechtslage. Aber 
auch die Zusammenarbeit mit anderen 
rechtsberatenden Berufen, wie Steuerbera-
ter und Rechtsanwälten sowie mit Geldinsti-
tuten, Gemeinden und Behörden, ist für die 
Klienten und deren Anliegen unerlässlich.

Öffentlicher Notar 
Mag. Markus Rohrer, MBA
Schlossplatz 3
2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Öffnungszeiten
Mo-Fr 8:30-16:30 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung

T: 02245-2231-0
E: office@notar-wolkersdorf.at
www.notar-wolkersdorf.at
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Mit 1. Februar hat Markus Rohrer das Notariat in Wolkersdorf am Schlossplatz übernommen. Unterstützt 
von seinem qualifizierten Team sucht er für alle Klienten die optimale und sicherste sowie kostengünstigste 
Lösung. Verschwiegenheit, Vertrauenswürdigkeit und Unparteilichkeit sind dabei die Grundprinzipien.

Notar Mag. Markus Rohrer, 
MBA hat ein kompetentes und 
hochqualifiziertes Team von acht 
MitarbeiterInnen an seiner Seite. 

Neuer Notar in Wolkersdorf
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Rechtsdienstleistungen 
von A – Z

• Adoptionsverträge 

• Beglaubigungen 

• Beurkundungen 

• Dienstbarkeitsverträge 

• Ehepakte 

• Erbverträge 

• Erwachsenenvertretung 

• Firmenbuchauszüge 

• Gesellschaftsverträge 

• Grundbuchsauszüge 

• Kaufverträge 

• Markenschutz 

• Mietverträge 

• Pachtverträge 

• Partnerschaftsverträge 

• Patientenverfügungen 

• Privatstiftungen 

• Rechtsberatung allgemeiner Art 

• Scheidungsvereinbarungen 

• Schenkungsverträge 

• Schuldscheine 

• Testamente 

• Treuhandschaften 

• Vereinsstatuten 

• Verlosungen/Versteigerungen 

• Verträge auf den Todesfall 

• Verlassenschafts abhandlungen 

• Verwahrung von Geld und Urkunden 

• Vorsorgevollmachten 

• Wohnungseigentums begründung 

• Zeichnungsbestätigungen

Wolkersdorfer Regionsjournal: 

Was hat Sie dazu bewogen 

Notar zu werden? 

Markus Rohrer: Es ist ein sehr schöner, 

herausfordernder Beruf. Mein Rechtsemp-

finden hat mich dazu bewogen. Recht als 

Schutz und Sicherheit für die Bürger und 

Unternehmen ohne Partei für eine Sei-

te ergreifen zu müssen. Nach mehreren 

beruflichen Jahren in der Anwaltei und 

abgelegter Rechtsanwaltsprüfung war für 

mich klar: statt ständig streiten zu müs-

sen, stehe ich lieber für „ein Recht außer 

Streit“! Notare haben ein öffentliches 

Amt inne, ohne aber dabei verbeamtet 

zu sein. Was in einer notariellen Urkunde 

steht, steht außer Streit.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Viel von der Arbeit des Notars bleibt im 

Verborgenen. Viele meiner Termine, be-

sonders in Bezug auf Unternehmen, sind 

vor Ort. Auch wenn Klienten nicht mehr 

mobil sind, finden Auswärtstermine statt. 

Andere notarielle Angelegenheiten, wie 

notarielle Urkunden, Angelegenheiten 

des Gerichtskommissärs in Verlassen-

schaftsverfahren und Ähnliches finden 

hauptsächlich in meiner Kanzlei statt. Als 

Gerichtskommissär stehe ich in einem en-

gen Bezug zum Bezirksgericht.

Aus Ihrer Sicht: Was macht einen

guten Notar aus?

Verständliche rechtliche Beratung und 

Aufklärung. Genauigkeit, Klarheit, Ver-

trauenswürdigkeit, Fachkompetenz, 

Sachlichkeit und Freundlichkeit.

Haben Sie einen beruflichen 

Grundsatz? 

Ehrlich, kompetent und rasch!

Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen

im Notariat tätig? 

Acht MitarbeiterInnen plus der Notar.

Welche Leistungen erbringen

Sie eigentlich? 

Das Motto „Wir schauen auf Ihr Recht“ 

zieht sich durch alle Rechtsdienstleistungen.

Gibt es Fachgebiete und Themen, 

welche Sie besonders interessieren 

und reizen? 

Neben dem großen Themenbereich der 

Liegenschaftstransaktionen liegt mein 

Interesse im Besonderen in Rechtsdienst-

leistungen im Unternehmensbereich. Das 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht ist 

eine der wichtigsten Aufgaben des No-

tars. Ob jemand ein Unternehmen grün-

det, ein Unternehmen führt oder besitzt 

bzw. übertragen möchte – hier sind stets 

maßgeschneiderte Lösungen zu suchen 

und zu finden, damit spätere Streitigkei-

ten mit oft hohen Folgekosten schon im 

Ansatz vermieden werden können. 

Gibt es etwas, was Sie angehenden 

Juristen auf den Weg mitgeben

möchten?

Zunächst muss man wissen, was man 

will, sich Ziele stecken und diese dann mit 

Konsequenz verfolgen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Im Gespräch mit dem Wolkersdorfer Regionsjournal gibt Mag. Markus Rohrer, MBA 

Einblick in seine Tätigkeit als öffentlicher Notar.
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150 Arbeitsplätze

Der ecoplus Wirtschaftspark in Wol-
kersdorf bekommt mit der Bilfinger 
Bohr- und Rohrtechnik GmbH, ein 

internationaler Leitbetrieb im Anlagen- und 
Rohrleitungsbau, einen prominenten Neu-
zugang. Durch die Neuansiedelung, das 
über die Raiffeisen-Leasing GmbH abge-
wickelt wird, entstehen bis Ende 2022 an 
diesem Standort rund 150 Arbeitsplätze im 
Weinviertel. „Diese Betriebsansiedelung ist 
ein sensationeller Start in das neue Jahr 
und ein wichtiger Impuls für die gesamte 
Region. Gerade in herausfordernden Zei-
ten, wie wir sie durch die Pandemie erle-
ben, haben Projekte wie diese besondere 
Bedeutung und eine wichtige Signalwir-
kung“, freuen sich Wirtschaftslandesrat Jo-
chen Danninger und ecoplus Aufsichtsrat 
LAbg. Kurt Hackl über den Neuzugang im 
Weinviertel.

Die Pläne sind in der Zielgerade, die Um-
setzung soll heuer beginnen: Auf rund 
16.500 m² sollen mit einem Gesamtinves-
titionsvolumen von rund 10 Millionen Euro 
Bürogebäude sowie eine Montage- und La-
gerhalle entstehen. „Erfolgreiche Unterneh-
men, die auf Wachstum programmiert sind, 
finden im ecoplus Wirtschaftspark Wolkers-
dorf optimale Standortbedingungen. Aktu-
ell sind 114 nationale und internationale 
Betriebe im Wirtschaftspark angesiedelt; 
rund 2.400 Menschen haben hier ihren Ar-
beitsplatz. Ich freue mich sehr, dass wir mit 
der Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH 
einen weiteren innovativen Leitbetrieb im 

Weinviertel begrüßen können und ich bin 
überzeugt, dass sich das Unternehmen hier 
bei uns in Niederösterreich sehr wohl füh-
len wird“, so Wirtschaftslandesrat Jochen 
Danninger. 

„Die Entwicklung des Weinviertels zum 
gefragten Wirtschaftsstandort ist eng mit 
der erfolgreichen Expansion des ecoplus 
Wirtschaftsparks Wolkersdorf verbunden, 
der neben der hervorragenden Lage und 
mondernster Infrastruktur auch mit maß-
geschneiderten Serviceangeboten bei den 
Firmen punkten kann – von einem Shuttle 
Service über ein Sicherheitskonzept bis zu 
einem innovativen Digitalisierungskonzept, 
das aktuell entwickelt wird. Ein zusätzliches 
Asset ist das starke Netzwerk, das zwischen 
den angesiedelten Betrieben entstanden ist. 
Die Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH 
wird hier eine große Bereicherung. Mein 
Dank gilt daher einerseits der Geschäfts-
führung des Unternehmens und gleichzei-
tig auch dem Team der Raiffeisen Leasing 
GmbH für die tatkräftige Unterstützung die-
ses für uns so wichtigen Vorhabens“, betont 
ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl.

„Für die Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik 
GmbH ist Wolkersdorf der ideale Standort, 
um sich in der Region sowie auch interna-
tional weiterzuentwickeln. Unser Unterneh-
men bietet Arbeitsplätze u.a. für Absol-

venten von technischen Universitäten und 
höheren technischen Lehranstalten sowie 
Facharbeiter“, erläutert Christian Strondl, 
Geschäftsführer der Bilfinger Bohr- und 
Rohrtechnik GmbH in Österreich.

Umgesetzt wird das Projekt in Kooperation 
mit der Raiffeisen-Leasing GmbH. Alexan-
der Schmidecker, CEO der Raiffeisen-Lea-
sing GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir 
als Finanzierungspartner für das Immobili-
enleasing des neuen Betriebsgebäudes von 
Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH im 
ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf aus-
gewählt wurden. Für uns als Leasinggeber 
stellt die Errichtung des Bürogebäudes samt 
Montage- und Lagerhalle an diesem attrak-
tiven Standort ein sehr bedeutsames Finan-
zierungsprojekt dar, bei dem Leasing sich 
auch aufgrund seiner bilanzschonenden 
Wirkung als eine attraktive Finanzierungs-
variante präsentiert.“

„ecoplus managt in ganz Niederöster-
reich insgesamt 18 Wirtschaftsparks mit 
mehr als 1.000 angesiedelten Unterneh-
men und über 22.700 Arbeitsplätzen. Der 
Wirtschaftspark Wolkersdorf zählt dabei zu 
unseren Zugpferden und ich bin sehr stolz 
darauf, dass immer mehr Betriebe die aus-
gezeichneten Rahmenbedingungen vor Ort 
zu schätzen wissen. Ansiedelungen wie jene 
der Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH 
sind eine Bestätigung unserer Arbeit und ein 
Ansporn für die Zukunft“, informiert ecoplus 
Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl.
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Die 1959 gegründete Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH wird ihren Firmensitz
von Wien in den ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf verlegen.
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Willkommen
daheim ...
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Im ecoplus Wirtschaftspark in Wolkersdorf 
soll im Bereich Photovoltaik ein weiterer 
Innovationsimpuls gesetzt werden. Durch 

den Zusammenschluss der vier lokalen Spe-
zialisten soll einerseits das Thema Photovol-
taik im Weinviertel vorangetrieben und noch 
stärker etabliert werden und andererseits 
bietet die Kooperation den Unternehmen 
die Möglichkeit, neue Konzepte und Tech-
nologien im Bereich Photovoltaik im Praxis-
betrieb zu testen und den lokalen Heraus-
forderungen entsprechend zu optimieren.

Initiiert wurde das Projekt von ecoplus 
Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl: „Gerade 
im Bereich der alternativen Energien ist 
im Weinviertel eine breite Expertise vor-
handen, die jetzt in einem Pilotprojekt im 
Bereich der Photovoltaik fokussiert werden 
soll. Ein Schwerpunkt wird dabei auf Dä-
chern, Parkplatzüberdachung sowie agrari-
schen Photovoltaik-Anlagen, kurz Agro-PV,  

in Verbindung mit E-Tankstellen und Spei-
chermöglichkeiten liegen. Wir wollen 
Schritt für Schritt zeigen, dass Photovoltaik 
ganzheitlich gedacht werden sollte, mit ei-
nem speziellen Augenmerk auf sparsamen 
Bodenverbrauch. Das schützt die Umwelt 
und bringt zukunftsorientierte Green Jobs in 
die Region.“

Umgesetzt wird das Pilotprojekt von ecoplus 
in Kooperation mit der neugegründeten pv 
weinviertel gmbh, zu der sich die vier re-
nommierten Weinviertler Betriebe SPL Tele, 
ÖKOENERGIE, Elektro Gindl und Keider 
Elektro zusammengeschlossen haben. Alle 
vier sind Spezialisten im Bereich nachhalti-
ger Stromerzeugung und Stromvermarktung.

„Ökologie und Umweltschutz gewinnen 
immer stärker an Bedeutung. Es geht da-
rum, eine Balance zwischen Umweltschutz 
und den Anforderungen erfolgreicher Be-

triebe sicherzustellen – Photovoltaik leistet 
dabei einen wertvollen Beitrag. In unserem 
neuen Unternehmen bündeln wir unsere 
Kompetenzen und können das wichtige 
Thema noch intensiver vorantreiben. Das 
Pilotprojekt gibt uns die Möglichkeit, neue 
Technologien in der Praxis zu testen und 
zu optimieren“, sind sich die pv weinviertel 
Geschäftsführer Rudolf Schütz (SPL Tele), 
Richard Kalcik (ÖKOENERGIE), Wolfgang 
Steiner (Elektro Gindl) und Karl Keider (Kei-
der Elektro) einig.

„Dieses Pilotprojekt ist ein wichtiger Schritt 
im Bereich alternativer, nachhaltiger Strom-
erzeugung. Wir unterstützen daher mit der 
ecoplus das Projekt bei der Umsetzung und 
stellen Flächen in unseren Wirtschaftsparks 
Mistelbach-Wilfersdorf, Wolkersdorf und 
Poysdorf zu marktüblichen Preisen zur Ver-
fügung“, informiert Wirtschaftslandesrat  
Jochen Danninger.
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Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist seit vielen Jahren ein wichtiger Innovationsmotor
für die gesamte Region. Nun wird in Kooperation mit im Wirtschaftspark ansässigen 
Unternehmen im Bereich der Photovoltaik ein wichtiger Akzent gesetzt.

Impulsgeber für
Pilotprojekt im
Bereich Photovoltaik
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Exklusive Eigentumswohnungen
2-3 Zi, im Zentrum von Wolkersdorf

Information & Vormerkung
T: 0664 88374757, e-mail: office@bcimmobilien.at

Bachgasse 3
in Kürze bezugsfertig !

www.wenko . a t
&02245/2659

Neu- und Gebrauchtwagen • Reparatur aller Marken

Modelle 2021

Versicherungsabwicklung
Ersatzauto
Neufahrzeuge
Gebrauchtfahrzeuge

§57a Überprüfung 
Reifenservice
Reifenreparatur
Smart-Repair

Fahrrad, E-Bike 
Verkauf und Service

Eigene Autospenglerei

Service und Reparatur 
ALLER Marken
Spengler und 
Lackierarbeiten
Bring und Holdienst

2211 Pillichsdorf, Wiener Straße 49

Info unter:www.wenko.at/rund-ums-autoE-Bike-Modelle 2021 – jetzt Probefahren!

Sommerreifenaktion!

Aktion für März und April: 
-10% FÜR ALLE REINIGUNGEN/MOTORWÄSCHE!

Wir sind Mitglied der
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Natürliches Material für
Küchen und Bäder
Die Produktion von Küchenarbeitsplatten ist 
ein Spezialgebiet von Schreiber & Partner. 
Die Auswahl und Bearbeitung der oftmals 
sehr großformatigen Platten verlangen ein 
hohes Maß an Erfahrung und Spezialwissen 
sowie spezielle Bearbeitungsmaschinen. 
Neben widerstandsfähigen Natursteinarten 
wie Granit und Quarzit entstand in den 
letzten Jahren ein neuer Trend: großforma-
tige Keramik in Natursteinoptik. Vor allem 
heikle Natursteinarten, die sich nur einge-
schränkt als Küchenarbeitsplatten eignen, 
wie zum Beispiel Marmor, werden in der 
Optik nahezu originalgetreu imitiert und 
bieten so robuste Eigenschaften.

Auch im Badezimmer findet Naturstein sei-
ne Anwendung. Großformatige Naturstein-
platten oder dünne Natursteinfliesen brin-
gen eine einzigartige Optik. Zudem kann 

großformatige Keramik mit seinen vielfälti-
gen Designmöglichkeiten ebenfalls im Ba-
dezimmer eingesetzt werden. Vor der Mon-
tage der Platten sorgt Schreiber & Partner 
auch für die erforderlichen Vorbereitungs-
arbeiten wie zum Beispiel eine zuverlässige 
Abdichtung in den Nassbereichen.

Naturstein in Massivoptik
Um die Qualität und Präzision bei der Ver-
arbeitung von Naturstein und Keramik auf 
ein neues Level zu bringen, hat Schreiber 
& Partner zu Beginn dieses Jahres eine 
Wasserstrahlmaschine angeschafft. Diese 
ermöglicht eine einzigartige Schnittqualität 
und die Genauigkeitsabweichungen liegen 
weit unter einem Millimeter. Dadurch können 
zum Beispiel Platten mit minimalen Fugen 
so um Ecken verklebt werden, dass beim 
Betrachter der Eindruck entsteht, als würde 
er einen Steinblock ansehen. Auf diese Wei-
se wurde etwa die Sitzbank im Schauraum 

(siehe großes Foto) realisiert. Diese Technik 
kann sehr vielfältig eingesetzt werden, etwa 
bei Arbeitsplatten mit Seitenhäuptern oder 
Blenden in Massivoptik, Waschtischen, Ni-
schenverkleidungen oder sogar bei Außen-
ecken von raumhohen Wandverkleidungen.

www.sp-natursteine.at
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Die Firma Schreiber & Partner Natursteine wurde 2011 von den Steinmetzmeistern Wilhelm Schreiber 
und Thomas Stecher gegründet. Ihr Schauraum in Poysdorf lädt zum Wohnträumen ein. Die Steinmetze 
präsentieren darin unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten von Naturstein und großformatigen 
Keramikplatten im Wohnraum und inspirieren zu individuellen Lösungen.

Faszinierend, einzigartig,
individuell – Naturstein
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xx

Preisgelder 
über € 50.000,-

Einreichfrist bis

15. April 2021

Kooperation StartRampe Erste Bank

Beratungsbüro Wolkersdorf: 

Gerhard Supper: 0676 / 88326 5120
Peter Pfaffel: 0676 / 88326 5110    

www.riz-up.at
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Eingebettet im internationalen Umfeld 
bietet das ecocenter im ecoplus Wirt-
schaftspark Wolkersdorf nicht nur be-

gehrte Mietflächen für Wirtschaftstreibende, 
sondern auch einen modernen Ladepark-
platz für Elektroautos. Der E-Parkplatz wird 
gerade um einen High Power Charger 
(HPC) für E-Autos erweitert. Ausgestattet mit 
zwei CCS-Steckern, einer Gesamtleistung 
von 120 KW und mit flexibler Zahlfunktion, 
bietet er alles was sich ein/e moderne/r 
E-Autofahrer/in wünscht.
 
Das Gemeinschaftsprojekt von ecoplus, 
dem Ökostrompionier AAE Naturstrom 
und der ÖKOENERGIE wurde auf Basis ei-
ner langjährigen Partnerschaft initiiert. Der 
Projektanstoß erfolgte aufgrund der stetig 
steigenden Nachfrage nach Ladeinfrastruk-
tur, aufgrund der enormen Zuwachsraten 
an E-Autos. „Das ecocenter wird immer 
mehr auch zum Zentrum für E-Mobilität 
und damit zum Innovationsmotor in diesem 
Bereich“, ist ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt 
Hackl über diese Kooperation erfreut.

Der High Power Charger ist ein Produkt der 
Firma EnerCharge GmbH, einer Tochterfirma 
der AAE und ÖKOENERGIE. EnerCharge 

gehört zu den führenden Ladetechnik-An-
bietern in Europa. Das Markenzeichen der 
EnerCharge-Produktfamilie ist nicht nur der 
Ladekomfort durch einfachste Bedienbar-
keit, sondern auch das Laden in wenigen 
Minuten. Die hochwertigen und innovati-
ven Produkte werden in Österreich entwi-
ckelt und produziert. 

Richard Kalcik, Geschäftsführer der 
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH: 
„Wir setzen auf grüne Produkte die 
auch barrierefrei nutzbar sind. 
Aus diesem Grund finden wir 
die oft verbreiteten Ladekarten 
oder Apps mit Registrierung 
und die damit verbundene 
Möglichkeit der Erstellung von 
personenbezogenen Benut-
zerprofilen weder zeitgemäß 
noch im Sinne des Daten-
schutzes. Strom tanken muss 
so einfach funktionieren, wie 
ein täglicher Einkauf – einfach 
zahlen mit Bankomat- oder 
Kreditkarte!“

Der Schnelllader ist in Kürze rund 
um die Uhr betriebsbereit. 
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Der E-Parkplatz beim ecocenter Wolkersdorf wird um einen leistungsstarken 
Schnelllader erweitert. In Kürze wird die Ladestation betriebsbereit sein. 

Mit voller Energie voraus

Der E-Parkplatz wird um einen High Power Charge für E-Autos erweitert. 
Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, ÖKOENERGIE-Geschäftsführer Richard 
Kalcik sowie die ecoplus Vertreter Peter Lechner und Bernadette Eckelhart 
freuen sich über die Optimierung der Ladeinfrastruktur.
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... für Gas, Wasser, Heizung, Solar 
und Alternativenergie

Haustechnik vom Keller bis zum Dach
Hauptstraße 21, 2120 Wolkersdorf     
02245/3115     installateur böhm gmbh
www.boehm-installateur.at 

Öl /Gas

Holz/Pellets

Wärmepumpen

Wohnraumlüftung

Solar

Klima

Komplettsanierung
Sanitäre Badeinrichtung
Barrierefreies Badezimmer

Heizungswasser Sanierung lt.
ÖNORM

Servicearbeiten/Abgastest
Gassicherheits-Check

Familien-
Betrieb 
seit 1970

inserat 90,5 x 126 haustechnik haus_Layout 1  04.03.20  17:15  Seite 1
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Raiffeisenbank Wolkersdorf –
die IMMOBILIENBANK

Die richtige Immobilie für sich zu fin-
den ist nicht leicht. Vom ersten Pla-
nungsschritt bis zum Einzug muss 

man sich mit einer wahren Fülle an Fragen 
auseinandersetzen: Haus- oder Wohnungs-
kauf oder Neubau? Lage? Finanzierung? 
Die hoch spezialisierten „Wohntraumbera-
ter“ der Raiffeisenbank Wolkersdorf Mat-
thias Schneidhofer, Gabriela Kappel und 
Thomas Kriebaum begleiten ihre Kundin-
nen und Kunden Schritt für Schritt auf dem 
Weg zur Wunschimmobilie. Auf vertrauens-
voller Basis wird gemeinsam ein optimales 
maßgeschneidertes Finanzierungskonzept 
erarbeitet. Eine umfassende Förderungsbe-
ratung für Neubau und Sanierung sowie die 
Berücksichtigung aller Sonderfördermög-
lichkeiten wie zum Beispiel für Photovoltaik 
oder Heizkesseltausch sind dabei selbstver-
ständlich, bei Bedarf wird auch gleich die 
passende Versicherungslösung angeboten. 
„Wir beraten und begleiten Sie von der 
Idee bis zur Schlüsselübergabe“, verspricht 
Wohnfinanzierungs- & Förderspezialist Mat-
thias Schneidhofer, Leiter des WohnTraum-
Center in der Raiffeisenbank Wolkersdorf.

Positive Synergien werden durch das seit 
mehr als 10 Jahren im Haus ansässige 
Raiffeisen-Immobilienbüro erfolgreich ge-
nutzt. Katharina und Karl Spreng sind die 
kompetenten Ansprechpartner, wenn es 
um die Vermietung und um den Verkauf 
gebrauchter und neugebauter Immobilien 
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Ob Neubau, Wohnung oder Renovierung: Der Traum von den 
eigenen vier Wänden gehört zu den wichtigsten Entscheidungen
im Leben. Die Experten von Raiffeisen unterstützen sowohl bei der 
Finanzierung als auch in allen Immobilienangelegenheiten.
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Bei Katharina und Karl Spreng 
liegt die Immobilienvermittlung 
in kompetenten Händen.

Die WohnTraumCenter Finanzierungsexperten Gabriela Kappel, Matthias Schneidhofer 
und Thomas Kriebaum.

geht. Sie kümmern sich um Vermarktung, 
Besichtigungstermine, übernehmen die 
Verhandlungen mit Interessenten, nehmen 
den Auftraggebern die Belange und Wege 
betreffend Baubehörden und Gemeinden 
ab und sind Dienstleister in allen Fragen 
rund um Wohnen und Immobilien.

Diese enge Vernetzung und Zusammenar-
beit ist ein wertvoller Bonus für die Kundin-
nen und Kunden der Raiffeisenbank Wol-
kersdorf – und all jene, die es noch werden 
wollen. Überdies sind die Wohnbau- und 
Finanzierungsexperten gemeinsam mit dem 
Maklerteam über das Immobilienangebot 
in und um Wolkersdorf und Wien bestens 
informiert. „Wir können den Kundinnen und 
Kunden viel Zeitaufwand ersparen. Wir bie-
ten ihnen die gebündelte Kompetenz von 
Raiffeisen für die Realisierung ihrer Wohn-
träume – alles an einem Ort“, so die Im-
mobilienmakler Katharina und Karl Spreng. 

Allen Immobilienverkäufern bietet Raiffei-
sen Immobilien die „Leistungsgarantie“. Sie 
umfasst neun klar definierte Servicepakete 
mit 55 Einzelleistungen: von der Objekt-
aufnahme mit ausführlichem Beratungsge-
spräch und der Aufbereitung aller Unterla-
gen über Exposé und Verkaufsstrategie bis 
zu Interessentenbetreuung, Kaufabschluss 
und After-Sales-Services wie z.B. der Woh-
nungsübergabe. Die zu erbringenden Leis-
tungen werden bei Unterzeichnung des Ver-
mittlungsauftrages schriftlich vereinbart und 
sind so für Kunden und Makler jederzeit 
transparent überprüfbar.

Die Spezialisten für Immobilientransaktio-
nen stehen jederzeit nach Terminvereinba-
rung für Beratungsgespräche zur Verfügung.



21

www. .at

2120 Wolkersdorf, Industriezentrum, Johann Galler Straße 3
Tel: 02245-6051, e-mail: office@regber.at
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Ein besonderes 
Schmankerl ist die 
BIO Dinkelblüte,  

und das zu 100% BIO Dinkel. 
„Die wichtigste Zutat beim Ba-
cken ist Zeit“, erzählt Gerald Geier. In 
seiner Bäckerei haben die Teige Zeit zum 
Reifen und damit Zeit, ein feines Aroma 
zu entwickeln. Das ist auch insbesonde-
re bei der BIO Dinkelblüte der Fall, denn 
ihre Herstellung erstreckt sich über mehr 
als 24 Stunden. Vorweg wird aus Mehl und 
Wasser ein Kochstück zubereitet, das am 
kommenden Tag dem Brotteig hinzuge-
fügt wird. Brotkenner wissen, dass das die 
Voraussetzung dafür ist, dass Brot beson-
ders lange frisch hält und eine sehr saftige 
Krume erhält. Die BIO Dinkelblüte passt 
perfekt für die kommende Grillzeit und 
schmeckt auch getoastet hervorragend.

Sieben Brot- und Gebäcksorten aus 
100% Roggen oder 100% Dinkel
BIO ist nun auch die BIO Dinkelvollkorn-
sonne, ein dunkles Dinkelvollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen, dass ebenfalls sehr 
gut haltbar ist. Neue Brotsorten entwickelt 
die Bäckerei Geier nur mehr in BIO Qua-
lität. Heute reagieren immer mehr Men-
schen sensibel auf Nahrungsmittel. Unver-
träglichkeiten sind häufig. Daher ist es der 
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Die Weinviertler Bäckerei Geier hat ihr regionales BIO Brotsortiment erweitert. 
Beispielsweise vereint das Waldstaudenroggenbrot BIO, Vollkorn, 
100% Roggen und Verzicht auf Hefe in einem Brot!

Biobrot aus dem 
Weinviertel Familie Geier wichtig, in vielen Backwaren 

zu 100% eine bestimmte Getreidesorte zu 
verwenden. So finden Sie bei Geier unter 
anderen sieben Brot- und Gebäcksorten 
aus 100% Roggen oder 100% Dinkel.

Verzicht auf Hefe
Das BIO Waldstaudenroggenbrot ist ein 
Vollkornbrot so ursprünglich wie es nur sein 
kann: Roggenvollkornmehl, Wasser und 
Salz – mehr Zutaten braucht dieses einzig-
artige Brot nicht. Die Herstellung des Brotes 
benötigt zwei ganze Tage. Die lange Teig-
ruhe ermöglicht den Verzicht auf Hefe. Das 
Getreide dafür wächst am familieneigenen 
Feld, fachliche Unterstützung beim Anbau 
und der Ernte kommt vom BIO erfahrenen 
Großengersdorfer Landwirt Erwin Schramm. 
Waldstaudenroggen hat wesentlich kleine-
re Körner, dafür aber ein ganz besonderes 
Aroma. Der Ertrag ist um 50% geringer als 
bei herkömmlichen modernen Roggensor-
ten und er wird daher nur ganz selten an-
gebaut. Das BIO Waldstaudenroggenkorn 
kommt gereinigt in die Backstube, dort 
wird das volle Korn in der eigenen Ge-

treidemühle mit einem speziel-
len Verfahren gemahlen, 
wodurch ein ganz feines 
Vollkornmehl entsteht. 
Dieses Vollkornmehl 
schenkt dem Brot eine so 
feine Krume, wie dies bei 

einem Brot mit Auszugs-
mehl ohne Schalenanteile 

der Fall ist. Das Waldstau-
denroggenbrot hat ein kräf-
tig aromatisches Aroma mit 
leicht süßer Note. Man kann 
den Geschmack auch als erdig 
beschreiben. Ernährungsphy-
siologisch gesehen ist Urroggen 

besonders wertvoll, er enthält viel 
Eiweiß und Mineralstoffe und etwa 

50% mehr Ballaststoffe als herkömmlicher 
Roggen. Diese fördern die Verdauung und 
Darmflora und können sich positiv auf den 
Cholesterinspiegel auswirken. 

Echt regional – echt Handarbeit – 
echt natürlich
Das ist das Credo des Weinviertler Traditi-
onsbäckers. Geier bäckt seit vier Generatio-
nen nach überlieferten Rezepten und altbe-
währten Backmethoden. Der starke Bezug 
zur Region ist für Geier eine Herzensange-
legenheit. 80% ihrer Rohstoffe bezieht die 
Weinviertler Bäckerei aus einem Umkreis 
von 50 Kilometern in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit langjährigen Lieferanten. 
100% der Weizen- und Roggenmehle wer-
den aus Marchfelder und Weinviertler Korn 
gemahlen. Vollkornmehle werden sogar in 
der hauseigenen Mühle frisch gemahlen.

BIO Waldstauden-
roggenbrot

BIO Dinkelblüte
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ÖKOENERGIE 
Management GmbH
2120 Obersdorf
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075
offi ce@oekoenergie.com                                www.oekoenergie.com

WINDKRAFT | WASSERKRAFT | PHOTOVOLTAIK | NAHWÄRME | STROMVERTRIEB | E-CARSHARING

Wir tragen mit aktuell 98 Windkraft-
anlagen im In- und Ausland zu einer saube-

ren Energiezukunft weit über die Grenzen 
Österreichs bei. Nachhaltigkeit, Ressourcen-

schonung und eine regionale Energie-
erzeugung stehen dabei immer im

 Fokus aller Projekte der 
ÖKOENERGIE Gruppe.

ENERGIE 
IN BEWEGUNG

WINDKRAFT 
KNOW-HOW AUS DEM 

WEINVIERTEL

oee_inserate_2018_v2.indd   5 07.06.18   09:11



24

©
 S

ta
dt

ge
m

ei
nd

e 
W

ol
ke

rs
do

rf 

Eine hochkarätige „Task Force“ wurde vom Gemeinderat

zu diesem Thema eingesetzt.

Wolkersdorf setzt auf

Stadtkernbelebung

Wolkersdorf hat in vielen Bereichen 
eine dynamische Entwicklung 
zu verzeichnen. Wie viele ande-

re Städte ist aber der Handel im Zentrum 
gerade durch den immer stärkeren Online 
Handel unter Druck. Die Covid-19 Pande-
mie hat diese Entwicklung noch beschleu-
nigt. Damit besteht auch die Gefahr von 
einer Zunahme von Leerständen und damit 
einer Abwärtsspirale.

Eine der zentralen Fragestellungen des 
Wolkersdorfer Bürgerbeteiligungsprozesses 
im Rahmen der Ideenwerkstatt zur Mas-
terplanerstellung lautete: „Wie schaffen 
wir eine nachhaltige Zentrumsbelebung 
im Ort?“ Als Lösungsvorschläge für eine 
nachhaltige Zentrumsentwicklung und -be-
lebung wurden im Masterplan-Prozess un-
ter anderem die Schaffung von lebendigen 
Erdgeschoßzonen, die Aktivierung des Leer-
standes sowie das Überdenken der Wege-
führung genannt.

Die Stadtgemeinde Wolkersdorf geht diese 
Herausforderungen jetzt aktiv an. Auf Ini-

tiative der Zukunftspartnerschaft wurde im 
letzten Gemeinderat Bürgermeister Domi-
nic Litzka beauftragt, eine „Steuerungsgrup-
pe Zentrumsbelebung“ ins Leben zu rufen. 
Im Rahmen einer „Kick-off“ Veranstaltung 
wurde jetzt eine hochkarätige „Task Force“ 
gegründet, die bis zum Sommer ein Maß-
nahmenpaket erarbeiten soll.
 
Mit der Wirtschaftskammer Niederöster-
reich, der ecoplus Wirtschaftsagentur, dem 
Wolkersdorfer Wirtschaftsverein (WOW) 
und Vertreterinnen und Vertretern von Un-
ternehmen, Hausbesitzern sowie der Politik 
sind alle wichtigen „Player“ vertreten. Den 
Vorsitz wird der Vizepräsident der NÖ Wirt-
schaftskammer Kurt Hackl übernehmen. 
Sein Stellvertreter ist Wirtschaftsstadtrat 
Hermann Stich.

„Wir haben mit der Gründung dieser Steue-
rungsgruppe alle Kräfte gebündelt und kön-
nen auf eine breite Expertise zurückgreifen. 
Diese wird jetzt eigenständig Vorschläge 
erarbeiten, welche dann direkt über die po-
litischen Ausschüsse in die Gemeindearbeit 

einfließen werden“, erklärt Bürgermeister 
Litzka den Projektablauf.

Kurt Hackl, der frischgebackene Leiter der 
„Task Force“, erklärt den zukünftigen Ar-
beitsprozess: „Es braucht neue Strategien, 
um die Hauptstraße als ein lebendiges Ge-
schäfts-, Kultur- und Gastronomiezentrum 
der Stadt und der Region zu positionieren 
und zu stärken! In den nächsten Monaten 
werden wir uns mit den unterschiedlichs-
ten Experten dazu austauschen. Ziel sind 
Ideen für „MEHR“. Mehr Geschäfte, mehr 
Kundenservice, mehr Frequenz, mehr Le-
bensqualität, mehr Kreativität, mehr Di-
gitalisierung, mehr Miteinander etc. Wir 
werden uns bei der Erstellung unseres Maß-
nahmenpaketes breit aufstellen. Das gan-
ze Feld an Möglichkeiten soll gemeinsam 
aufgearbeitet werden. Exemplarisch aus-
gedrückt: „vom Schuster bis hin zum 3D-
Drucker, von einem breiteren Gehsteig bis 
zum Marketing APP“. Das Ziel ist es, alle re-
levanten Ideen, Vorschläge, Initiativen und 
Maßnahmen mit Fachleuten zu diskutieren 
und Vorschläge zu erarbeiten“.
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food , service & more
Unser Service:

Frühstück
Mittagessen

Selbstbedienung
Take-away

Eventcatering
Feiern

Montag – Freitag
11 – 14 Uhr

Genießen Sie 

im „timeout-kulinarik“ 
ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf! 

Informationen unter: 02245 212 52 / 0664 922 01 67
oder per Email: timeout-kulinarik@ifms-gourmet.at

ABHOL- SERVICE11-14 Uhr
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Seit der neuesten Gault&Millau-Bewer-
tung hat die Region um Wolkersdorf 
ein Haubenlokal mehr. Zu Manfred 

Buchingers „Alte Schule“ in Riedenthal ge-
sellte sich „Die Schmauserei“ in Obersdorf, 
die der junge Koch Patrick Lentavitsch erst 
vor rund einem Jahr eröffnete. Dass hier mit 
Hingabe und Innovation gekocht wird, zeigt 
auch eine Haube, die er bereits als stell-
vertretender Küchenchef im Wiener Restau-
rant „Philigrano“ errungen hat. Nun sind es 
gleich zwei Hauben geworden. Die Freude 
ist groß. „Es ist ein sehr schönes Gefühl und 
ein großer Motivationsschub“, so der stolze 
Küchenchef. 

Es war ein besonders bewegtes Jahr für 
Patrick Lentavitsch und sein Team, denn 
kurz nach der Neueröffnung Ende Feb-
ruar 2020 kam es zum ersten Lockdown. 
Durch die Lockerungen im Sommer gab 
es dann endlich wieder die Möglichkeit ins 
Gasthaus zu gehen, auch der Gastgarten 
wurde gern genutzt, das Geschäft lief gut 
an. Dass in dieser Zeit auch Testesser von 
Gault&Millau seine Gäste waren, wusste 
er damals nicht. Nur aufgrund der bewer-
teten Speisen kann er den Zeitraum der 
anonymen Testung erahnen. Naturgemäß 
ist nach so einer Auszeichnung der Gäste-
zulauf größer, doch als die Bewertung be-
kannt wurde, war bereits wieder Lockdown. 
Statt persönlicher Bewirtung und liebevoll 
angerichteter Speiseteller war Abholservice 
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Zwei Hauben hat der renommierte Gault&Millau-
Restaurantführer 2021 an „Die Schmauserei“ 
in Obersdorf vergeben. Für das ausgezeichnete 
Essen sorgt Lokalpächter und Küchenchef Patrick 
Lentavitsch mit seinem engagierten Team. 
Ein Motivationsschub in dieser schwierigen Zeit. 

Gaumenschmaus

Patrick Lentavitsch und seine Frau Anastasija haben die Testesser überzeugt: 
13 von 20 Punkten erhielt „Die Schmauserei“ in Obersdorf. 
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Homeoffice neu geregelt
Für Homeoffice wurde eine neue gesetzliche Regelung 
geschaffen. Homeoffice ist die Verrichtung der Arbeits-
leistung in der Wohnung eines Arbeitnehmers/einer 
Arbeitnehmerin. Umfasst soll auch ein Nebenwohnsitz 
oder die Wohnung der Lebenspartner/in sein. Cowor-
kingSpace, Cafés oder andere Örtlichkeiten fallen 
nicht darunter.

Arbeitsrecht:
Eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer betreffend Homeoffice ist freiwillig und kann 
nicht einseitig angeordnet oder eingefordert werden. 
Sie muss jedenfalls schriftlich vereinbart werden. Die 
Regelung kann entweder im Dienstvertrag oder in einer 
eigenen Homeoffice-Vereinbarung getroffen werden. 
Ein Widerruf ist von beiden Seiten unter Einhaltung ei-
ner einmonatigen Frist aus wichtigem Grund möglich. 
Die arbeitsrechtlichen Regelungen wie Arbeitszeitauf-
zeichnungen und Arbeitsruhe werden auch im Home-
office angewendet und liegen in der Verantwortung des 
Dienstgebers.

Steuerrecht:
Die Bereitstellung von erforderlichen digitalen Arbeits-
mitteln seitens des Arbeitgebers stellt keinen Sachbe-
zug dar. Leistet der Arbeitgeber zur Abgeltung von 
Mehrkosten des Arbeitnehmers im Homeoffice einen 
Zuschuss, sollen für 100 Tage à € 3 (Taggeldregelung) 
steuerfrei möglich sein (bis € 300 pro Jahr steuerfrei).

Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer die Möglichkeit, bei 
der Veranlagung zusätzlich Werbungskosten bis zu 
€ 300 für belegmäßig nachgewiesene ergonomi-
sche Einrichtungen für den Homeoffice-Arbeitsplatz 
abzusetzen. Vorausgesetzt es werden zumindest 26 Tage 
im Jahr ausschließlich von zu Hause gearbeitet. Für 
2020 können bereits € 150 ohne Anrechnung auf das 
Werbungskostenpauschale geltend gemacht werden. 
In Summe allerdings für 2020 und 2021 maximal € 300. 

Neben den Kosten für ergonomisches Mobiliar und 
dem Homeoffice-Pauschale können wie bisher Kos-
ten für beruflich verwendete und selbst gekaufte Ar-
beitsmittel wie z.B. Computer, Drucker, etc. abgesetzt 
werden. Das vom Dienstgeber steuerfrei ausbezahlte 
Homeoffice-Pauschale ist in Abzug zu bringen. Ob 
diese Regelung praxistauglich ist und einen zeitlichen 
Mehraufwand bei der Finanzbehörde rechtfertigt, sei 
dahingestellt.

Pendlerpauschale: Abschließend sei darauf hinge-
wiesen, dass Homeoffice, Kurzarbeit oder Quarantäne 
nicht zum Verlust des Pendlerpauschales führen. Dieses 
steht bis zum 30.6.2021 weiterhin zu.
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angesagt. Sein großer Wunsch ist daher, 
bald wieder durchstarten zu können und 
den Hauben gerecht zu werden. 

Österreichische Küche, modern interpre-
tiert, ist sein kulinarischer Ansatz. Len-
tavitsch setzt dabei auf eine regelmäßig 
wechselnde kleine Karte mit frisch zu-
bereiteten Gerichten aus großteils regi-
onalen und saisonalen Zutaten. In den 
vergangenen Wochen sind viele neue 
Ideen entstanden. „Wir stehen zu dritt 
in der Küche. Da können wir uns krea-
tiv austoben“, lacht der Chefkoch, der 
von seiner Frau Anastasija und Daniel 
Rössl in der Küche unterstützt wird. „Wir 
kochen, was wir selber gerne essen. Ich 
probiere viel aus und bin auch sehr fle-
xibel. Wenn ein Jäger frisches Wild für 
mich hat, dann wird spontan die Karte 
adaptiert“, berichtet er. Auch Gemüse 
kommt bei ihm als Hauptgericht auf die 
Karte. Das Nose-to-tail-Prinzip, die Ge-
samtverwertung des Tieres, ist ihm im 
Sinne der Nachhaltigkeit und des Res-
pekts ein besonderes Anliegen. Die neue 
Vielfalt auf dem Teller soll das persönli-
che Geschmacksspektrum erweitern. Als 
Neuerung will er am Abend zukünftig ein 
Degustationsmenü anbieten, bei dem es 
Verschiedenes zu verkosten geben wird. 

Patrick Lentavitsch hat sein Handwerk 
von der Pike auf gelernt. Die Entschei-

dung ob Gastgewerbe- oder Informatik-
schule fiel ihm als Jugendlicher leicht, da 
er die Köche in Weiß ziemlich faszinie-
rend fand. Bei seiner ersten Arbeitsstelle 
ging ihm dann quasi der Knopf auf. Er 
entdeckte die Möglichkeiten an Koch-
methoden und die Vielfalt an Produk-
ten – und damit war seine Leidenschaft 
endgültig entfacht. Auf seinen Wander-
jahren im In- und Ausland sammelte er 
viel Erfahrung, er war Privatkoch und in 
Top-Häusern tätig, darunter Ellas, Mraz 
& Sohn, Steirereck, Hotel Grand Ferdi-
nand und Philigrano. 

Der Gedanke, sich selbstständig zu ma-
chen, war seit Längerem da, doch kon-
kret wurde er erst, als das Gasthaus in 
Obersdorf ausgeschrieben war. Genau-
so ein Lokal hatte er sich vorgestellt: eine 
Gastwirtschaft mit modernem Interieur. 
Patrick Lentavitsch, der 12 Jahre seiner 
Kindheit in Wolkersdorf verbrachte und 
nun in Seyring zu Hause ist, erstellte ein 
Konzept und bekam den Zuschlag. Jetzt 
ist er nicht nur Küchenchef sondern auch 
Gastgeber mit Leidenschaft. „Ohne 
Herzblut geht es nicht. Mir macht meine 
Arbeit vom Aufstehen bis zum Schlafen-
gehen Spaß.“ Dass er dabei ein sehr en-
gagiertes Team und eine tolle Familie an 
seiner Seite hat, motiviert nur noch mehr. 

www.die-schmauserei.at
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GARTENRAUM ist 2012 von Roland 
Schmöger gegründet worden und 
hat derzeit seinen Standort in Ge-

rasdorf bei Wien. Das Team von GARTEN-
RAUM besteht aus 19 motivierten, flexiblen 
und kreativen Mitarbeitern. Fachliche Kom-
petenz, jahrelange Erfahrung und perfekte 
Integration im Team ist für die Mitarbeiter 
ein Muss. Das Arbeiten im Freien und die 
Beschäftigungen in allen Facetten der Gar-
tengestaltung ist für das Unternehmen nicht 
nur ein Beruf, sondern eine Berufung.

Mit den Firmenschwerpunkten Gartengestal-
tung, Poolbau, Gartenpflege und Planung 
hat das Unternehmen in den letzten Jahren 
eine dynamische Entwicklung gemacht. Aus 
diesem Grund hat man sich entschieden, im 
ecoplus Wirtschaftspark in Wolkersdorf ei-
nen neuen Firmenstandort zu bauen.

Geschäftsführer Roland Schmöger be-
schreibt das Bauvorhaben folgenderma-
ßen: „Wir finden hier die besten Rah-
menbedingungen in Bezug auf Lage und 
Betreuung. Auf einer Fläche von 4000 m2 
bauen wir ein großes Bürogebäude, eine 
Lagerhalle sowie einen Schaugarten mit 
Pool. Die Gesamtkosten des Projektes be-
tragen ca. 2 Mio. Euro. Durch die stetig 
steigende Nachfrage nach Gartengestal-
tung, Pools und die Pflege und Erhaltung 
bestehender Gärten wächst unser Unter-
nehmen jährlich im zweistelligen Bereich. 
Auf dem neuen Standort ist ausreichend 
Platz, um in Zukunft weiter zu wachsen. 
Unseren Kunden können wir mit entspre-
chenden Schauflächen von Natur- und 
Pflastersteinen, Sichtschutzzäunen und 
Bepflanzungsvarianten unser Produktsorti-
ment sehr gut präsentieren“.

„Der Wolkersdorfer ecoplus Wirtschafts-
park ist ein Wellenbrecher gegen die durch 
die Covid-19-Pandemie ausgelöste Wirt-
schaftskrise. Trotz der schwierigen Wirt-
schaftslage bringt das Frühjahr eine ganze 
Reihe von Betriebsansiedelungen und Er-
weiterungen mit sich. Der Spatenstich der 
Firma GARTENRAUM ist ein gutes Beispiel 
dafür. Ein engagierter Betrieb nutzt die 
perfekten Rahmenbedingungen des Wirt-
schaftsparks für seine Weiterentwicklung. 
Ich wünsche dem engagierten Team von 
GARTENRAUM einen unfallfreien Bauver-
lauf und eine gute Geschäftsentwicklung 
am neuen Standort in Wolkersdorf“, freut 
sich ecoplus Aufsichtsrat, Landtagsabge-
ordneter Kurt Hackl.

www.gartenraum.at
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Das Unternehmen GARTENRAUM startete in das Frühjahr mit einem symbolischen Spatenstich. 
Der neue Firmensitz des Profis für Garten- und Landschaftsgestaltung wird 

der ecoplus Wirtschaftspark in Wolkersdorf sein.

Mit Spatenstich ins Frühjahr

GARTENRAUM: Der aktuelle Neuzugang im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf beginnt die 
Projektumsetzung mit einem gemeinsamen Spatenstich. Mit dabei (v.l.): LAbg. Kurt Hackl, ecoplus Vertreterin 

Bernadette Eckelhart, GARTENRAUM Geschäftsführer Roland Schmöger, Bürgermeister Dominic Litzka, 
Wirtschaftsstadtrat Hermann Stich, ecoplus Vertreter Peter Lechner.
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Loslassen
Wir sind gefühlt im 32. Lockdown und die Monate fühlen sich unend-
lich lange an. Meine Stimmung schwankt. Die Rezeptideen gehen mir 
aus. Und ich will nicht mehr spazieren gehen. 

Dann habe ich überlegt, was meine schlechte Laune verursacht. Ich 
habe so sehr an Wünschen, Plänen, Menschen, aber auch Sorgen 
und Ängsten festgehalten, dass es mir dadurch schlecht gegangen ist. 
Ich war traurig, ängstlich, konnte nicht gut schlafen und mein Gedan-
kenchaos nicht mehr kontrollieren.

„Loslassen“ ist eines der wichtigsten Mantras im Yoga. Und genau das 
ist mir in den letzten Monaten so schwergefallen. Wir halten alle so 
gerne fest. An Dingen, Gefühlen, Gewohnheiten, Menschen. Gerade 
in Zeiten, die so unsicher scheinen. Wir suchen nach etwas Halt, nach 
Stabilität. Wir wollen Geborgenheit und Sicherheit.

In der Bhagavad Gita steht: Loslassen bedeutet nicht, dass du nichts 
besitzt, sondern dass dich nichts besitzt. In diesem Satz steckt so viel. 
Das heißt, du wirst nicht von deinen Gedanken, Gefühlen oder von 
bestimmten Dingen kontrolliert. Sie besitzen dich nicht, weil du loslas-
sen kannst. Loslassen bedeutet nicht, dass es einem egal ist. Im Ge-
genteil. Es ist das größte Geschenk, das du dir selbst machen kannst. 
Es bedeutet Leichtigkeit. Freiheit von Dingen. Akzeptiere, was kommt 
und lass es gehen, wenn Zeit dafür ist. Was für dich bestimmt ist, wird 
auch mühelos zu dir kommen.

Ich werde in den nächsten Wochen umziehen und muss somit auch 
meine gewohnte Umgebung loslassen. Aber nicht nur die Umge-
bung, sondern auch die netten Mitarbeiter vom Spar nebenan oder 
den ganzen Krimsch Kramsch, der sich in den letzten fünf Jahren so 
angesammelt hat. Ich siedle nämlich von einer Wohnung mit sehr viel 
Stauraum in eine Wohnung mit Null Stauraum. Aber es ist die Mög-
lichkeit, mich von Altem zu befreien und auszumisten ;-)

Was ich gelernt habe: Lass deine Erwartungen an das Jahr los. Wenn 
du sie loslässt, nimmst du ihnen die Macht, die sie über dich haben. 
Wenn du diesen Erwartungen keine Aufmerksamkeit schenkst, dann 
haben sie auch keinen Einfluss auf deine Stimmung. Und dann wird 
man auch nicht so leicht enttäuscht. 

Loslassen kann man super üben, indem man tief und langsam in den 
Bauch und in den Brustkorb einatmet, kurz die Luft anhält und dann 
mit geöffnetem Mund wieder ausatmet. Dabei stellt man sich vor, wie 
man alles, was einem auf den Schultern lastet, loslässt. 

Alles Liebe,
Denise
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2120 Wolkersdorf, Resselstraße 16
Tel:  +43 2245 2368 
Email: wolkersdorf@kmb-steuerberatung.at

2136 Laa/Thaya, Stadtplatz 16
Tel:  +43 2522 2481 
Email: laa@kmb-steuerberatung.at

E R F O L G
G E M E I N S A M
S T E U E R N

www.kmb-steuerberatung.at
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Es gibt vermutlich bessere Zeiten, in 
einen neuen Job einzusteigen: keine 
Veranstaltungen, keine persönlichen 

Treffen, virtuelle Besprechungen. Dafür gibt 
es die Gelegenheit, sich gründlich einzu-
arbeiten und sich mit den administrativen 
Dingen vertraut zu machen. Im September 
hat Andrea Pleil ihre Vorgängerin Sarah Rit-
zerow als Geschäftsführerin der Kleinregion 
abgelöst. „Ich freue mich, diese Chance 
bekommen zu haben. Es ist eine spannen-
de Aufgabe“, erzählt die Wolkersdorferin 
Andrea Pleil, die in der Region verwurzelt 
und durch musikalische Projekte – sie ist 
Mitglied des Gesangsensembles „The Swin-
ging Sweethearts“ – auch gut vernetzt ist. 
 
Ein neues Projekt liegt der Mutter von zwei 
kleinen Kindern daher besonders am Her-
zen: das RuWi-Musiktheater. Im nächsten 
Jahr sollen die Abenteuer der Regions-
schnecke RuWi, die den Kindern bereits 
aus den Büchern von Barbara Wittmann 
vertraut ist, auf die Bühne gebracht werden. 
Dazu wird es in allen Regionsgemeinden 
Vorstellungen geben, sing-, tanz- und spiel-
freudige Kinder aus der Region sollen ein-
gebunden werden. Interessierte Kinder und 
Jugendliche ab 6 Jahren können sich gerne 
im Regionsbüro melden. 

Die Kleinregion „Region um Wolkersdorf“ 
wurde im November 2005 gegründet und 
hat sich die Förderung von regionaler Iden-
tität, der Wirtschaft und Landwirtschaft, des 
Tourismus und der Kultur zur Aufgabe ge-
macht. Seit 2007 sind die neun Gemein-
den Großebersdorf, Hochleithen, Kreuttal, 
Kreuzstetten, Ulrichskirchen-Schleinbach, 
Wolkersdorf, Bockfließ, Pillichsdorf und 
Großengersdorf Mitglieder des Vereins. 
Seither wurden verschiedenste gemeinsa-
me Feste abgehalten, regionsübergreifen-
de Veranstaltungen und Vorträge organi-
siert und wissenswerte Informationen den 
Bewohnern der Kleinregion bereitgestellt. 
Aber es geht auch darum, Synergieeffekte 
zu nutzen und Kosten zu sparen. Zum Bei-
spiel durch die gemeinsame Überprüfung 
von Spielgeräten und von Sektionaltoren in 
allen Mitgliedsgemeinden, durch den ge-
meinsamen Einkauf von Streusalz oder, wie 
gerade jetzt erst, die Sammelbestellung von 
FFP2-Masken. 

Eine neue kleinregionale Strategie als Ar-
beitsprogramm für die nächsten vier Jahre 
soll demnächst mit den Mitgliedsgemein-
den erarbeitet werden. Dabei gilt es die 
Herausforderungen der Zukunft aufzugrei-
fen und neue Projekte anzugehen. „Es ist zu 

diskutieren, wo es in den nächsten Jahren 
hingehen soll. Ich bin gespannt und freue 
mich auf neue Aufgaben“, so die Ge-
schäftsführerin. 

Derzeit organisiert Andrea Pleil die belieb-
ten Erlebniswanderungen, die hoffentlich in 
gewohnter Manier stattfinden können. Auch 
der Termin für das Regionsfest ist fixiert. Ein 
Anliegen ist ihr das Angebot der Kinderbe-
treuungsplattform, das sie weiter ausbauen 
möchte. Zu ihren Aufgaben gehört auch 
die Organisation des Amtsleitertreffens, das 
im Sinne der überkommunalen Zusammen-
arbeit bereits Tradition hat. „Ich freue mich, 
wenn wieder mehr Normalität da ist und 
sich die Region wieder mehr nach außen 
präsentieren kann.“

Region um Wolkersdorf
GF Andrea Pleil
T: 0664/611 33 00 
E: region@regionumwolkersdorf.at
www.regionumwolkersdorf.at 
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Mit Anfang September hat Andrea Pleil die Geschäftsführung der Kleinregion übernommen. 
Zu ihren Aufgaben gehört die Koordination, Organisation und Betreuung von Projekten, 
Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten der „Region um Wolkersdorf“. 

Neue Geschäftsführerin
für die Kleinregion
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Gemäß dem Motto „Expedition Mar-
chfeld – Natur erleben grenzenlos“ 
werden Einheimische und Gäste 

eingeladen, im Rahmen der Niederöster-
reichischen Landesausstellung von März 
bis November 2022 die Natur- und Kultur-
landschaft mit neuen Augen zu betrachten.

Die umfangreichen Vorbereitungen sind 
angelaufen. Ein regionales Qualifizierungs-
programm für touristische Betriebe soll zur 
nachhaltigen Positionierung beitragen. As-
pekte wie Erfahrungsaustausch, Wissens-
vermittlung, Kennenlernen von Region und 
Leuten sowie das gemeinsame Finden neu-
er Ideen stehen dabei im Mittelpunkt. Im 
Zeitraum Herbst 2020 bis Frühjahr 2022 
sind fünf Exkursionen und acht Erfahrungs-
austauschrunden im Programm. Exklusive 
Bewerbung und Vermarktung, eine profes-
sionelle Beratung sowie eine Auszeichnung 
als Marchfelder Qualitätsbetrieb sind eini-
ge der zentralen Vorteile für die beteiligten 
Betriebe.

Im Schloss Marchegg wird seit dem Spaten-
stich im Oktober 2020 fleißig gearbeitet. 

Ab dem Frühjahr 2022 wird das barocke 
Schloss wieder für Besucherinnen und Be-
sucher zugänglich sein und in neuem Glanz 
erstrahlen – allerdings nicht im gewohnten 
Gelb, sondern in einem warmen Grauton. 
Was viele nicht wissen: Der jetzige Gelb-
ton ist relativ jung und stammt erst aus den 
1920ern bzw. 1950er-Jahren. Die Jahrhun-
derte davor war die Fassade in einen gebro-
chenen Weiß- bzw. Grauton gehüllt. In Ab-
stimmung mit dem Denkmalamt wurde für 
die aktuelle Sanierung daher als neuer al-
ter Farbton der warme Grauton festgelegt. 
Grundsätzlich wird großer Wert auf eine his-
torisch akkurate Restaurierung gelegt.

Nicht nur die Fassade, sondern das ge-
samte Schloss wird renoviert: Im kleineren 
Innenhof werden etwa die historischen 
Rundbögen wieder geöffnet und auch die 
vermauerten Fensteröffnungen wieder auf-
gemacht. Die umfangreichen Arbeiten am 
Dach wurden auf die Winterruhe der tieri-
schen Bewohner des Schlosses abgestimmt. 
Sowohl die Marchegger Störche, die auf 
dem Schlossdach brüten, als auch die 
Fledermäuse im Dachstuhl verlassen das 

Schloss jedes Jahr von Mitte August bis Mit-
te März in Richtung Winterquartier.

Das gesamte Schloss wird barrierefrei er-
schlossen – nicht nur für die Niederösterrei-
chische Landesausstellung 2022, sondern 
auch für die anschließende Hauptnutzung. 
Da sollen nämlich das Gemeindeamt, das 
Haus der österreichisch-slowakischen Mar-
chregion, das Regionalbüro Marchfeld, 
die Tourismusinfo und das Storchenhaus 
einziehen. Trotzdem werden Bereiche des 
Schlosses auch nach der NÖ Landesaus-
stellung zu besichtigen sein. So wird z.B. ein 
Ausstellungsbereich gestaltet werden und 
es wird auch eine spannende Vermittlung in 
und um das Schloss geben.

Anfang 2022 beginnt dann der Aufbau für 
die Landesausstellung. Unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Armin Laussegger 
sind die Vorbereitungen der inhaltlichen Ar-
beit in vollem Gange, die die Einzigartigkeit 
der Natur- und Kulturlandschaft sowie die 
historische Bedeutung der Region für ganz 
Europa den Besucherinnen und Besuchern 
näherbringen werden.
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In einem Jahr ist es soweit. Dann findet wieder eine Niederösterreichische Landesausstellung statt. 
2022 ist das Schloss Marchegg zentraler Ort der Schau und der ideale Ausgangspunkt 
für die grenzüberschreitende Expedition in die Natur. 

Expedition Marchfeld 

BLICK AUS DER REGION
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Lern, wie vielseitig
du sein kannst.

Information und Anmeldung
T   02742 890-2000 | E   kundenservice@noe.wifi.at

WIFI. Wissen Ist Für Immer. | noe.wifi.at

LEHRE MIT MATURA
Nutzen Sie die Chance die Berufsreifeprüfung neben der Lehre zu absolvieren!
Detaillierte Informationen zu Voraussetzungen, Ablauf, Kursorte und Anmeldung auf
www.noe.wifi.at/lehremitmatura

BERUFSREIFEPRÜFUNG
Ihr Tor zum beruflichen Aufstieg!
Die Berufsreifeprüfung öffnet auch Ihnen neue Möglichkeiten. Das WIFI unterstützt Sie
dabei mit den Vorbereitungskursen in allen prüfungsrelevanten Fächern.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.noe.wifi.at/brp

INFO-Veranstaltungen:
31.5.2021, Mo 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15430170, Ort: WIFI Mistelbach
16.6.2021, Mi 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15330250, Ort: WIFI Gänserndorf

JETZTINFORMIEREN!
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In dieser Publikation verfolgt der Autor 
Wolfgang Galler über den Zeitraum von 
fast einem Jahrtausend die Funktion der 

Straßen und Wege bei der besiedlungsge-
schichtlichen, kulturellen, infrastrukturellen, 
aber auch besitzgeschichtlichen Erschließung 
des Grenzraumes zwischen Niederösterreich, 
Mähren und der Slowakei. Er zeichnet durch 
genaue Kenntnis des Untersuchungsgebie-
tes die Geschichte an Hand von archäolo-
gischen Funden, schriftlichen Quellen und 
Ortsnamendeutung nach. Wesentliche geo-
grafische Fixpunkte sind u.a. die Bernstein-
straße entlang der March und die Nikolsbur-
ger Straße als Vorläuferin der Brünnerstraße. 

„So wenig den Wegen oft Beachtung ge-
schenkt wird, erst sie bedingen Geschich-
te“, erläutert der Historiker, dessen primäres 
Forschungsgebiet die Spätantike und das 
Frühmittelalter ist. Es sind nämlich gerade 
Verkehrswege, die, wenn sie auch Verän-
derungen in ihrer Trassenführung erfuhren, 
eine Langlebigkeit besitzen und den Raum, 
den sie durchzogen, nachhaltig prägten, 
was sich besonders an der Ausbildung der 
Siedlungstätigkeit in ihrem Umfeld zeigt. So 
erlaubt auch die Geschichte der Besiedlung 
ihrerseits wichtige Rückschlüsse auf das 
Verkehrsnetz.

Das abschließende Kapitel im Anhang „Das 
„Kronberger Kreuz“ – Vom völkerwande-
rungszeitlichen Fund zum „Templerartefakt“ 
oder: Wie Sagen entstehen und eine ganze 
Region prägen können“ ist ein persönliches 
Anliegen des Autors, um darauf hinzuwei-
sen, dass ältere heimatkundliche Literatur 
manchmal auch zur Sagenbildung beiträgt.

Kein vergleichbares Werk bezieht sich bis-
her in diesem Umfang auf diese Region. 
Die akribische historische Aufarbeitung 
birgt Neues und Wissenswertes. Das Buch 
hat außerdem den Charakter eines Nach-
schlagewerkes. Das Ortsnamenverzeichnis 
soll gemeinsam mit dem relativ detaillierten 
Inhaltsverzeichnis die gezielte Suche und 
Orientierung im Text erleichtern. „Ich woll-
te Wissen aufbereiten, aber auch etwas zur 
Forschung beitragen“, berichtet Wolfgang 
Galler, der durch seine Recherchen zu ar-
chäologischen Altfunden neue Informatio-
nen ausfindig machte und so einen wissen-
schaftlichen Kontext herstellen konnte. 

Die Drucklegung dieses Buches hat als pri-
vater Sponsor das Verkehrsunternehmen 
Gschwindl ermöglicht, dem auf den letzten 
Seiten ein Überblick über die Firmenge-
schichte gewidmet ist.
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Mit dem Fachbuch „Straße und Handel – Siedlung und Herrschaft“ hat der Wolkersdorfer Historiker Wolfgang 
Galler ein beachtenswertes Werk geschaffen, das spannende Einblicke in die Geschichte des östlichen 
Weinviertels und der angrenzenden Regionen gibt – und das über einen Zeitraum von 900 Jahren.

Erforschung des Wegenetzes

Blick vom Burgberg von Devín auf die Donau und die Einmündung 
der March in diese. Der über die Jahrhunderte immer wieder 
genutzte Platz bot mit seinem weiten Ausblick die Möglichkeit, die 
ganze Region mit der Donaufurt und der sich am Verlauf der 
March orientierenden Bernsteinstraße zu kontrollieren.

Die Margarethen-Kirche von 
Kopčany aus dem 9. Jahrhundert 
am slowakischen Marchufer ist eines 
der ältesten erhaltenen Gebäude 
nördlich der Donau in der Region.

Straße und Handel – 
Siedlung und Herrschaft
Wolfgang Galler
280 Seiten, 70 Abb.
Euro 44,-
ISBN: 978-3-902787-51-4
Driesch Verlag

Auslieferung: Buchhandlung Sterzinger
Hauptstraße 29, 2120 Wolkersdorf
T: 02245 2256
E: office@bookseller.at
www.bookseller.at
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Obwohl Christoph Holzeis immer 
sehr viel gezeichnet hat, verbrach-
te er den Großteil seiner Kind-

heit und Jugend auf dem Fußballplatz. Als 
17-Jähriger spielte er in der höchsten Spiel-
klasse. Vier Mal wöchentlich Training, am 
Wochenende Match – der Weg zum Pro-
fifußballer schien vorgezeichnet. Und doch 
kam alles ganz anders. 

Christoph Holzeis entschied sich für die 
Kunst und absolvierte ein Malerei-Studium 
an der Akademie der bildenden Künste in 
der Meisterschule Schmalix mit abschließen-
dem Diplom. Gegenständliches und Figura-
tives schlugen sich im Frühwerk des Künstlers 
nieder. So waren und sind banale Dinge des 
alltäglichen Lebens oft Anlass für seine Ma-
lerei. Dennoch spielt das Dargestellte dabei 
eine untergeordnete Rolle. Es dient vor allem 
als Impuls, einen Prozess in Gang zu setzen. 

„Ich habe immer sehr abstrakt gedacht, 
aber mich an der Realität bedient“, erläu-
tert der Künstler, der in den vergangenen 
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Christoph Holzeis liebt es, in seinem Malatelier seinen Gedanken 
nachzuspüren und in seinen Bildern zu experimentieren, um das Un-
greifbare, Undefinierte einzufangen. Seit fünf Jahren lebt er mit seiner 
Familie in Münichsthal. Die demnächst anstehende Übersiedelung  
seines Ateliers von Wien nach Wolkersdorf ist für ihn auch eine künst-
lerische Standortfindung.

Im Dialog mit der 
Leinwand

Seine bevorzugte Technik ist Öl. Ölfarben 
haben für ihn etwas Natürliches. Er mag 
den Geruch und liebt die Farbbrillanz. Die 
lange Trocknungszeit hat den Vorteil, dass 
die einzelnen Farbflächen sehr viel länger 
verändert werden können. Außerdem ar-
beitet er immer an mehreren Bildern gleich-
zeitig, sodass er gar nicht dazu kommt, 
über eine Wartezeit nachzudenken.

Jahren viele Einzelausstellungen hatte, aber 
auch an zahlreichen Gruppenausstellun-
gen beteiligt war. In seiner Serie „Under-
cover“ zeigt er u.a. Figuren mit verhüllten 
Gesichtern. Dabei geht es weniger um die 
Person, als um den Hintergrund, die Far-
be, die Malerei an sich. „Auch wenn ich 
gegenständlich arbeite, kann man es abs-
trakt lesen. Das Malen selbst ist immer das 
Thema, die Figuren sind nur Vorwand und 
Träger dafür.“ Im Grunde geht es ihm nicht 
um das Motiv, sondern um das Werden. 
Der Arbeitsprozess ist für ihn entscheidend.

Vor fünf Jahren übersiedelte Christoph 
Holzeis mit seiner Familie von Wien nach 
Münichsthal, sein Atelier verblieb allerdings 
in Wien. Mit seiner Frau Maria, einer Mu-
sikerin, und den beiden Kindern hat er sich 
am Land gut eingelebt. Die Kinderbetreu-
ung und eine Lehrverpflichtung als Univer-
sitätsassistent und Lehrender im Bereich 
Malerei und Graphik an der Universität für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in 
Linz haben in den vergangenen Monaten 
seinen Alltag dominiert. Die Fahrt nach 
Wien ins Atelier lohnte sich oft nicht, um kre-
ative Prozesse entstehen zu lassen. „Nach 
jeder Malsession riss der Faden. Das ziellose 
Arbeiten, das ich im Grunde sehr schätze, 
kam zu kurz“, erzählt Christoph Holzeis. 

Um seinem Maldrang jederzeit nachkom-
men zu können, hat er sich in Münichsthal 
einen Arbeitsbereich eingerichtet, um zu-
mindest kleine Kunstwerke schaffen zu kön-
nen. Darüber hinaus traf er die Entschei-
dung, das Atelier in Wien aufzugeben. In 
Wolkersdorf hat er nun seine neue Werkstatt 
gefunden. Ende März wird übersiedelt. Auch 
für ihn ist das eine künstlerische Standort-
findung. Viele unfertige Gemälde aus dem 
Wiener Atelier will er nun endlich auf den 
Punkt bringen. „Es fühlt sich gut an, wenn 
man Bilder fertig bekommt. Die Malerei ist 
meins. Ich bin gerne im Atelier mit mir allein 
und mit meinen komischen Gedanken“, lä-
chelt Holzeis und meint dabei Unbekann-
tem nachzuspüren und das Ungreifbare, 
das Undefinierte einzufangen. Man dürfe 
auch in den Bildern unvollkommen oder 
linkisch sein, dürfe stottern und stammeln.

undercover, 2013, Öl auf Leinwand, 160 x 120 cm

in the shapes of everything sweet, 2020, Öl auf Leinwand, 40 x 36 cm
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Und alles ist zu wenig: Dop-
pelwaschbecken, kein Platz im 
Badezimmer, Kosmetika, Sei-
fen, Desinfektionsmittel rundhe-
rum, zu wenige Stecker, für die 
... irgendetwas Trimmer, Heizer, 
Zahnbürstln, morgendliches Ge-
surre, keine Zeit!

Das Handy spielt die Musik, die 
Zeit von gestern, „Imagine“ (stell dir 
vor es gibt kaan Himmel), damals 
hatte ich „Mehr-Zeit“! Oder doch 
nicht? Da warteten 800 Frühstücks-
verhungernde vor Tausenden Schüs-
serln, und ich im Stau, hetzen, hetzen, 
keine Zeit zum Leben. Drei Kinder, Bu-
ben ... so zwischendurch … und eine 
Frau, die morgens immer, (fast) immer, 
seit 45 Jahren strahlt und das trotz eines 
einfachen Waschbeckens!

Zwei Waschbecken, zwei Autos, zwei Garagen haben sie, aber keinen 
Euro für Lampedusa. Würden wir Österreicher vor der vollen Schüssel 
verhungern? Ich will alles haben, schneller, sogar die Impfung. Aber 
schon die bessere! Hauptsache, wir kaufen die Zwiebeln, die Erdäpfel 
und die sieben T-Shirts billiger als sich das unsere Oma jemals vorstel-
len hätte können.

Überall werden wir zum Kaufen aufgefordert, wohin unser Auge fällt, 
werden uns neue Wünsche suggeriert, unsere Kirchen sind leer, aber 
wir schimpfen auf andere Religionen. 

Konnte unsere Generation ihre Freiheiten nicht begreifen, nicht nut-
zen? Was ist los im reichsten Land der Welt, warum schaffen wir es 
nicht, mit den Menschen die wir gewählt haben, einmal recht zufrieden 
zu sein? Ich kenne zwar einen, der findet sogar den Kickl nett, aber 
der ist ein pandemisches Opfer. Ich möchte keinen Kommentar abge-
ben zum Thema Wirtshäuser offen oder nicht, was wie ansteckend, wo 
wann Hotspot oder nicht. Die Situation ist neu, die Regierung hat sich 
um vieles bemüht, manches ist gelungen. Die Opposition husst hinein, 
sinnvoll und hirnlos wechseln einander ab, wie die täglich wiederkeh-
rende Impfkatastrophe. Als wählender Österreicher bestimme ich mei-
ne Pausen selbst, drehe den Fernseher ab. Als Europäer wechsle ich 
den Sender und bin in den Nachrichten von Deutschland, Holland, 
Großbritannien, France ... Maskenprobleme, Impfschwierigkeiten, Op-
positionelle, gleiche Themen, überall Drängeln, und die, die aus der 
Krise schnelles Geld machen wollen.

Meine Theorie, nachdem ich auf vielen Plätzen weltweit gearbeitet 
habe, ist bestätigt: 9,8 % ist die „Arschlochquote“ beim Menschen, 
Land und Hautfarbe egal! Also seien Sie nicht dabei, jeder neue Tag 
ist eine Chance …

Es wird wieder geöffnet, auch die Wirtshäuser, Gasthäuser werden ge-
öffnet und wir werden es erwarten. Nicht alles wird auf einmal gehen, wir 
haben die Regeln, die notwendig sind, nicht erfunden! Im Moment gibt’s 
bei uns Essen zum Abholen, täglich von 12-14 Uhr, um unsere Lehrlinge 
und Mitarbeiter ohne Arbeitslosigkeit durch die Krise zu bekommen …

 
Ihr Manfred Buchinger 
nun schon im 22. Jahr in Riedenthal
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Zwei Garagen!
Seine neuesten Werke sind abstrakt. Eine Leinwand dient als 
Farbpalette, die dann wiederum zum Bild wird. Er drückt die 
Ölpasten darauf, vermischt sie, legt eine belanglose Linien-
struktur darüber und improvisiert Schicht für Schicht. Jedes 
seiner neuesten Bilder war eine Palette für das vorherige Bild. 
Beim Kunstprozess wird die Leinwand zum Gegenüber, das 
Malen zum Dialog. Die Beschränkungen und Einschränkungen 
der letzten Monate gaben ihm die Möglichkeit, seinen Gedan-
ken mehr nachzuhängen und sie Tag für Tag auf die Leinwand 
zu bringen. Die Bilder spiegeln seine eigene Stimmungslage 
wider – dem Betrachter lassen sie viel Platz für Interpretation.

www.christophholzeis.com
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Es war eine spontane Idee von Sän-
ger Martin Berger, die Musiker der 
Mugl Company wieder zusammenzu-

trommeln und ein Wohnzimmerkonzert via 
Livestream zu veranstalten. Schon nach der 
ersten Probe war allen klar: Es macht so viel 
Spaß, da sollte es noch weitere Live-Auftritte 
geben. Das dachte sich wohl auch der um-
triebige Veranstalter von Kultur im Park in 
Kronberg, Josef Romstorfer, denn der griff 
sofort zum Telefon, als er hörte, dass die 
legendäre Weinviertler Kultband wieder ge-

meinsam zugange war. Am 2. Juni ist es so-
weit: dann wird die Mugl Company im Rah-
men von Kultur im Park in Kronberg wieder 
live zu hören sein. Erstmals seit 13 Jahren 
– dabei war schon dieser Auftritt 2008 beim 
Kultursommer Wolkersdorf ein Revival. 

Die Mugl Company – bekannt für erdige 
Rockmusik und engagierte Mundart-Texte – 
wurde Anfang der 1980er-Jahre gegründet, 
nach einigen Besetzungswechseln stand 
1987 die Formation, die mit zahlreichen 

umjubelten Live-Konzerten, Platten- und 
CD-Produktionen und etlichen Radio- und 
Fernsehauftritten zur Weinviertler Kultband 
avancierte: Chris Heller, Andi Berger, Ro-
land Rissaweg, Hubert Koci, Hardy Auer 
und Martin Berger – kurzzeitig auch noch 
mit Mitbegründer Robert Schießbiegl aus 
Großmugl. Ihre Fans konnten damals alle 
ihre Hits mitsingen, wie zum Beispiel „Mei-
ne Freind“, „Schraufnschlüssel“, „Summa“, 
„Wossa“, „Miteinander“ und natürlich 
„Dann steigt die Sunn“.
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Fans der Mugl Company-
Nostalgie kommen heuer 
wieder auf ihre Rechnung. 
Die legendäre Weinviertler 
Rockband der 1980er/1990er-Jahre 
gibt es wieder live zu hören. Am 2. Juni
stehen die Musiker in Kronberg auf der Bühne.

Da rockt das Leben
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Die Bandmitglieder, die auf ihren beruflichen Wegen der 
Musik treu geblieben sind, haben nichts von ihrer Spiel-
freude verloren und begeistern mit lauten und leisen Tö-
nen. Das bestätigt auch ein Besuch im Proberaum. Har-
dy Auer am Schlagzeug, Chris Heller am Bass, Roland 
„Zotti“ Rissaweg am Klavier, Hubert Koci an der Gitarre 
und Sänger Martin „Motz“ Berger versprühen dabei den 
vertrauten Mugl-Geist. Es ist beinahe wie früher. Es wird 
gesungen, musiziert und viel gelacht. Anders ist bloß die 
Covid-Testung im Vorfeld, der Mundnasenschutz und der 
große Abstand untereinander im Proberaum. Derzeit wer-
den vor allem neue Lieder einstudiert und Arrangements 
erarbeitet. Denn Hubert Koci und Chris Heller haben 
ihre – Corona-bedingte – Freizeit genutzt und viel Neues 
geschrieben. Nach dem Motto: Wenn die Mugl Compa-
ny wieder live auftritt, dann soll den Fans auch Aktuelles 
geboten werden. Die neuen Songs fügen sich perfekt in 
den altbekannten Austrorock-Sound der Band. Auf ein 
bestimmtes Genre ließen sie sich nie festlegen und so gibt 
es musikalische Elemente aus Pop, Rock, Latin, Country. 
Die Texte sind kritisch, launig, romantisch – und nach wie 
vor in der Weinviertler Mundart. 

Um allen Interessierten und Fans schon vor dem Konzert 
Hörproben zu gönnen, wurden 14 neue Songs einge-

spielt, die über Musikplattformen und die sozialen 
Medien abrufbar sein werden. Ein Musikvideo ist 

bereits veröffentlicht. „Mit den Aufnahmen wollen 
wir Werbung und Gusto auf unser Konzert machen“, 
so die Musiker. Der Vorverkauf läuft gut, jetzt hofft 

Josef Romstorfer, dass dem Konzert nichts im Wege 
stehen wird. „Von meiner Seite gibt es nie Bedenken“, 
lacht der unerschütterliche Optimist, „aber ich bin be-
reit, alles zu erfüllen, was notwendig ist.“ Sollten Tests 

notwendig werden, könnte er sich auch eine Schnelltest-
station vor Ort vorstellen. Immerhin hat er eine ganze 
Veranstaltungsreihe über die Bühne zu bringen.

Mittlerweile sind schon weitere Veranstalter aufmerksam 
geworden. Auch in der Sommerszene Mistelbach wird es 
einen Live-Auftritt der Mugl Company geben.

Die fünf Musiker sind erwartungsvoll gespannt und ein 
kleines bisschen aufgeregt. Das Feedback auf das akus-
tische Wohnzimmerkonzert im Dezember war jedenfalls 
super. Im Juni wird dann wieder richtig gerockt. Die Fans 
erwartet ein stimmungsvolles Konzert mit vielen neuen 
Songs und natürlich den „oidn Hådern“.

 2. Juni: Mugl Company
 12. Juni: Gery Seidl „Hochtief“
 18. Juni: Tricky Niki „NIKIpedia“
 26. Juni: Alf Poier „Humor im Hemd“
 3. Juli: Nacht der Nachwuchsbands (ab 18 Uhr)
 9. Juli: Vienna Rock Circus „A night of classic rock“
5., 11., 19., 25. Juni, 2., 10. Juli: 
  Theater „Adieu, Herr Minister“

Tickets unter https://events.eventjet.at
oder telefonisch unter 0664/325 92 81

Kronberg, Josef Kraus-Park
Beginn: jeweils um 20 Uhr (außer 3. Juli: 18 Uhr)
www.kulturimpark.at

KULTUR IM PARK

Impressum: Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber und Redaktion: Bausparkasse der  
österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, Postanschrift: Am Belvedere 1, 1100 Wien

Das s Bauspardarlehen. 
Wohnglück sicher 
finanzieren. 
Nähere Infos bei Ihrer BeraterIn, in jeder Erste-Filiale und 
Sparkasse sowie bei unserer Service-Hotline 05 0100 - 29900.
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Mit Christoph Mayer hat die WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH einen 
erfahrenen Event- und Kultur ma na ger als neuen Geschäftsführer gewonnen. Seit 
Jahresbeginn hat er die Leitung des nitschmuseum, MAMUZ Schloss Asparn/Zaya 
und Museum Mistelbach und des Weinviertler Museumsdorf Niedersulz inne.

Sonderschau „Götter & Rituale der MAYA“

Christoph Mayer ist seit
1.1.2021 Geschäftsführer
der WMB Weinviertel 
Museum Betriebs GmbH.
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BLICK AUS DER REGION

Ausstellungen, die sich
sehen lassen können

Der neue Geschäftsführer Christoph 
Mayer führt mit hochwertigen Aus-
stellungsprogrammen durch die 

Saison 2021. Im MAMUZ Museum Mistel-
bach wurde aufgrund des großen Besucher-
aufkommens und der verkürzten Laufzeit im 
Vorjahr die Ausstellung „MAYA“ verlängert. 
Neu ist hierbei die ergänzende Sonderschau 
„Götter & Rituale der MAYA“, die zusätzli-
che Einblicke in die spirituelle Welt der Maya 
gewährt. Sie erzählt die Schöpfungsmythen 
der klassischen Mayakultur und stellt ihre 
wichtigsten Gottheiten vor, von denen viele 
noch in der Vorstellung der heutigen Maya-
Bevölkerung fortleben. Mit einer lebensgro-
ßen Figur des Volksheiligen Maximón, der 
im Hochland Guatemalas verehrt wird, zeigt 
die Ausstellung ein beispielhaftes Ergebnis 
jener Verschmelzung aus vorspanischen 
mit katholischen Glaubensvorstellungen. 
Zigarre rauchend und mit einem langen 
Hut geschmückt, verbindet der Heilige die 
Merkmale eines klassischen Mayagottes mit 
biblischen und kolonialzeitlichen Elementen. 
Inmitten des Ausstellungsraums lässt sich 
an einem Altar nach originalem Vorbild 
das Ritual der Opfergabe in der heutigen 
Maya-Bevölkerung nachvollziehen. Geop-
fert werden traditionell Weihrauch, Tabak, 
Nahrungsmittel bis hin zu Alkohol. 

Im nitschmuseum ist bis 5. September die 
Ausstellung „Hermann Nitsch – Neue Ar-
beiten“ zu sehen, in der mehr als 80 neue, 
großformatige Bilder des Universalkünst-
lers aus der aktuellen Schaffensphase zu 
sehen sind. Nachdem in den vergangenen 
Monaten zahlreiche weitere Schüttbilder 
entstanden sind, wurde die Ausstellung 
vor der Wiedereröffnung neu gehängt und 
mit den aktuellsten Arbeiten ergänzt. Die 
präsentierten Werke bestechen durch völ-
lig neue, leuchtende Farbkompositionen, 
inspiriert von Pfingstrosen und anderen 
Frühlingsblumen.

Mit der diesjährigen Sonderausstellung ab 
20. März widmet sich das MAMUZ Schloss 
Asparn/Zaya seinem Kerngebiet: der Ex-
perimentellen Archäologie. Präsentiert 
werden spannende und außergewöhnli-
che Experimente renommierter Archäolo-
ginnen und Archäologen aus der ganzen 
Welt, durch die aufschlussreiche Erkennt-
nisse über vergangene Lebenswelten ge-
wonnen werden konnten.

Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz 
geht am 15. April in die neue Saison. Mit 
der Ausstellung „Schlafzimmerbilder – 
Zeugnisse populärer Frömmigkeit“ zeigt 
das Freilichtmuseum in diesem Jahr eine 
besondere Auswahl sogenannter Schlaf-
zimmerbilder im breiten „Handtuchformat“, 
die jahrzehntelang eine beliebte Wandde-
koration über den Ehebetten darstellten.

www.mamuz.at 
www.nitschmuseum.at 
www.museumsdorf.at
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RED ZAC PREMIUM SHOP!
Besuchen Sie uns im Wirtschaftspark Mistelbach / Wilfersdorf

Direkt an der Ausfahrt A5 Mistelbach Ost / Wilfersdorf

Beraten | Liefern | Aufstellen | Inbetriebnahme | Einschulung | Altgeräteentsorgung

• Beste Fachberatung • Große Auswahl • Viele Geräte lagernd 
• Haushaltsservice • Rundum-Komplettservice 

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3
T +43 2573 25525 | F +43 2573 25525-250 | www.keider-elektro.at
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Ich dachte damals auch, dass mir Yoga 
zu ruhig ist und dass ich mehr Action 
brauche. Ich brauche eine Sportart, bei 

der ich mich auspowern kann, bei der ich 
so richtig ins Schwitzen komme. Trotzdem 
habe ich mich überreden lassen, Yoga 
auszuprobieren. Zu der Zeit hatte ich viel 
Stress, habe Vollzeit gearbeitet, nebenbei 
an der FH studiert, bin jeden Tag nach 
Wien gependelt und meine Freunde wollte 
ich natürlich auch treffen. Irgendwann habe 
ich gemerkt, das geht so nicht weiter. Und 
dann war da diese erste Yoga-Klasse…

Was Yoga für mich bedeutet?
Ich versuche oft zu beschreiben, wie Yoga 
mein Leben bereichert und verändert hat 
und kann es nicht so richtig in Worte fas-
sen. Yoga ist keine Sportart wie alle ande-
ren. Beim Yoga geht es nicht ums Gewin-
nen oder Vergleichen. Es geht nur um dich, 

deinen Körper, deine Atmung. Yoga stärkt 
nicht nur deine Muskeln, sondern macht 
dich auch mental stärker. Yoga gibt dir 
das Weiche, das Bewegliche und gleichzei-
tig auch die Kraft, die Balance, die Stabi-
lität. Yoga ist immer das, was du gerade 
brauchst. Im Yoga lernst du viel auf deinen 
Körper zu hören, dadurch bekommst du mit 
der Zeit ein wahnsinnig gutes Körpergefühl.

Yoga kann auch sehr dynamisch sein und 
dich definitiv ins Schwitzen bringen. Ich 
praktiziere und unterrichte hauptsächlich 
Vinyasa Flow Yoga – eine kraftvolle Art von 
Yoga, bei der du mit deiner Atmung fließt.

Warum deine Atmung eine 
Superkraft ist?
Die Atmung ist eines der wichtigsten Ele-
mente im Yoga. Deine Freunde, deine 
Familie, dein Wohnort, das alles kann sich 
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Yoga ist momentan in aller Munde. 
Jeder macht Yoga oder möchte es 
zumindest einmal ausprobieren. 
Die meisten stellen sich dabei sanfte 
Bewegungen vor, ruhiges Atmen 
und viel Stretching. Aber war’s das? 
Ist das nicht ein bisschen langweilig? 
Nein, Yoga ist so viel mehr!

Warum
Yoga nicht fad ist

KLEINE ÜBUNG:Eine wichtige Asana in den Sonnengrüßen und 

generell im Yoga ist der herabschauende Hund, 

Adho Mukha Svanasana:1. Komme auf alle vier und stelle deine Zehen 

um. Strecke deine Beine durch und schiebe 

deine Hüfte zurück und nach oben. 
2. Deine Finger sind gespreizt, deine Ober arme 

rotieren nach außen. 3. Der Nacken ist entspannt und der Blick wan-

dert zwischen deinen Beinen durch. 
4. Beide Füße sind hüftbreit geöffnet und die 

Knie soweit gebeugt, wie du’s brauchst. Deine 

Hüfte schiebt weit nach oben und zurück, so-

dass dein Rücken viel Länge generiert.

ändern, aber deine Atmung bleibt immer 
bei dir. Seit Beginn deines Lebens bis zum 
Ende. Wenn du gestresst bist, was ändert 
sich? Dein Atem. Wenn du wütend wirst, 
was ändert sich? Dein Atem. Wenn wir ler-
nen, die Atmung zu kontrollieren, können 
wir jede Situation im Leben meistern.

Yoga für deine Gesundheit!
Yoga wirkt sich besonders positiv auf dei-
ne Gelenke, deine Muskulatur sowie auf 
tief sitzende Faszien aus. Es stärkt dein 
allgemeines Wohlbefinden. Yoga redu-
ziert Stress, hilft bei Übergewicht, Migräne, 
Depressionen und Rückenproblemen. Es 
verbessert definitiv deine Lebensqualität. 
Das Schöne ist, es ist für jede Altersgruppe 
geeignet und du kannst es überall praktizie-
ren. Yoga bringt dich zurück in deine Mitte.

Was du wissen musst, bevor du startest?
Yoga besteht aus den körperlichen Übun-
gen (Asanas), den Atemübungen (Prana-
yama) und der Meditation. Ziel ist es, sich 
nicht mehr von seinen Gedanken kontrol-
lieren zu lassen, sondern die Gedanken 
selbst zu kontrollieren. 

Yoga ist kein Leistungssport, im Gegenteil – 
beim Yoga geht es darum, das eigene Ego 
stummzuschalten und gut auf seinen Körper 
zu hören. Die Sonnengrüße sind ein guter 
Start, um mit Yoga zu beginnen.

Denise Bürlein
Yogalehrerin
Instagram: @densey.b
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IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 
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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

Unsere Ideen sind Ihr Gewinn!

www.mentor.co.at

FERTINGER produziert den Safety Terminal "Made in Austria" und generiert 
eine rationelle Lösung, im vertrauensvollen Umgang mit seinen Kunden!

Das TopProdukt besteht aus:
     Stabilen korrosionsbeständigen Edelstahlständer
     Hochpräzises IRPyrometer zur Fiebermessung
     Depot für 30Stk MNS oder FFP2 Masken
     Berührungsloser Desinfektionsmittelspender 
     Individueller Werbeträger

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

S A F E T Y  T E R M I N A L

W I R  s o r g e n  f ü r  
I h r e  S i c h e r h e i t !

s a l e s @ f e r t i n g e r . a t  |  w w w . f e r t i n g e r . a t
R u p e r t  F e r t i n g e r  S t r a ß e  1  |  2 1 2 0  W o l k e r s d o r f  |  Te l .  0 2 2 4 5  3 2 11  0
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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

Alles eine Frage des Standorts. 
Die Märkte Mitteleuropas vor der Türe!
Auf rund 90 ha Fläche, inmitten von knapp 100 erfolg-
reichen Unternehmen und in nächster Nähe zu Wien, 
warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte Miet-
objekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.
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