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Die Theatermacher

Von Pilsen nach Wolkersdorf
Das Flüchtige festhalten
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Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

Büro: Mo.–Fr. 8– 12 und 15–19 Uhr, Sa. 8–12 Uhr
Tel.: 0 22 45 / 22 14,    www.fahrschule-wolkersdorf.at Ing. Alexandra Weitgasser

u ADR Gefahrengutschulung u Stapler und Kran u Berufskraftfahrer Weiterbildung C95 / D95 u

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

u Elektro-Mobilität u Fahrsimulator u Spritsparseminare u  
u Fahrsicherheitstraining u Automatikausbildung u 
u Perfektions-Schulung u Wochenendseminare u 

u Ferienkurse u Übungsplatz direkt in der Fahrschule u
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Das Frühjahr schickt bereits seine wärmenden 
Sonnenstrahlen aus. Eine Aufbruchsstimmung 
greift um sich, die sich deutlich von den letz-
ten pandemiegeplagten Jahren abhebt.

Auch in dieser Ausgabe des „Wolkersdorfer 
Regionsjournals“ lässt sich dies deutlich ab-
lesen. Das „Thema“ etwa beleuchtet einen 
Bereich, der unter den Auswirkungen der 
Pandemie durchaus zu leiden hatte: dem 
Theater. Wie die Theatergruppen der Region 
durch diese herausfordernde Zeit gekommen 
sind und welche aktuellen Pläne sie haben, 
lesen Sie auf den Seiten 4 bis 7. In einem 
Interview mit den Theatermachern verraten 
diese, wie es mittelfristig auf den Bühnen der 
Region um Wolkersdorf weitergeht.

Eine davon, die Theatergruppe Kronberg 
ruft bereits zu Frühlingsbeginn den Kultur-
sommer aus. Theater, Musik und Kabarett 
vom Feinsten werden beim „Kultur im Park“ 
2023 geboten. In dieser Ausgabe sind da-
rüber hinaus weitere Geschichten aus dem 
Bereich Kunst und Kultur zu finden.

Das Künstlerinnenporträt widmet sich dies-
mal Gudrun Wassermann und ihren Moti-
ven, äußere Eindrücke mit innerem Empfin-
den in Beziehung zu setzen, das Flüchtige 
festzuhalten. „Gedrucktes macht Eindruck“ 
– das zeigen Nicky Böhm-Lilge und Michel-

le Böhm in einem gemeinsamen Kinder-
buch: „Mina trägt Tracht“.

Fakt und Fiktionen vereint eine neue Gra-
phic Novel und illustriert mit einer char-
manten, erfundenen Geschichte die reale 
„Beziehung“ von Unterolberndorf und 
Uganda. Das Motto „Gekommen um zu 
bleiben“ trifft auf einige Protagonisten die-
ser wahren Geschichte ebenso zu wie auf 
ein neues Bandprojekt. In diesem Heft wer-
den „Recharged“ und ihr erstes gleichnami-
ges Album vorgestellt.

Die Reihe „Menschenbilder“ begibt sich mit 
Adolf Kühnert auf eine Zeitreise von Pilsen 
nach Wolkersdorf und zeichnet wesentliche 
Lebensstationen des ehemaligen Lehrers 
nach. Die Serie „Lost Places“ widmet sich 
diesmal den aufgelassenen Nebenbahnen: 
„Es fährt (k)ein Zug nach Nirgendwo...“

Apropos Fahren: Der E-Bike-Shop bei Auto 
Wenko ist die erste Adresse für moderne 
Radlerinnen und Radler. Auf den Wirtschafts-
seiten erfahren Sie weiters, was es in „EMMA“ 
Neues gibt, es finden sich Tipps zur individu-
ellen Anpassung der Kreditrückzahlung von 
der Raika Wolkersdorf-Auersthal. Ebenso zu 
lesen ist, wie „Recht ohne Streit“ bei Notar 
Rohrer-Toifl erwirkt werden kann und was das 
„Digitale Notariat“ an Vorteilen bringt.

Die Ökoenergie beginnt bald damit, die 

Windräder zu „tunen“ – was das „Repo-
wering“ bringt, lesen Sie in diesem Heft. 
Natürlich finden sich auch diesmal Freizeit-
tipps für Wein- und Gartenliebhaber beim 
Weintour Opening im Schloss und den 
GartenGenussTagen – dorthin können Sie 
auch mit der Rikscha fahren, die gibt es in 
Wolkersdorf neuerdings zum Ausleihen.

Abgerundet wird das Heft mit regionalen 
Buchtipps, einer sportlichen Erfolgsge-
schichte und natürlich den Texten unserer 
be liebten Kolumnistinnen und Kolumnisten.

Viel Freude bei der Lektüre, hoffentlich ist et-
was Interessantes für Sie dabei! Einen optimis-
tischen Frühling wünscht Ihnen das gesamte 
Team des Wolkersdorfer Regionsjournals!

P.S.: Unsere nächste Ausgabe erscheint im 
Juni 2023.

P.P.S. 
Leserbriefe an: 
mentor communications 
Werbeagentur GmbH 
Withalmstraße 9/1b/9, 2120 Wolkersdorf 
E-mail: office@mentor.co.at

Zur Information: Das Wolkersdorfer Regions-
journal finanziert sich ausschließlich durch 
die Werbeeinschaltungen unserer Inseren-
ten. Wir bekommen dafür weder Subventio-
nen noch sonstige Förderungen.
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Die Region um Wolkersdorf erlebte 
einst, sagen wir vor 100 Jahren, 
eine wahre Hochblüte des Theaters. 

In vielen Ortschaften standen regelmäßig 
Aufführungen auf dem Programm. Träger 
dieses beginnenden Theatervergnügens 
waren zunächst häufig die Burschenverei-
ne – wie etwa für Kronberg nachgewiesen 
kann. Oder wie der Wolkersdorfer Histo-
riker Wolfgang Galler in der Festschrift zu 
„100 Jahre Katholische Jugend Pillichsdorf“ 
(2008) recherchieren konnte, auch die 
Mädchen in der Marianischen Kongregati-
on. Später wurden vorrangig die KJs Träger 
der Theaterproduktionen. In Ulrichskirchen 
wurde beim Gazi-Wirt gespielt, in Obers-
dorf fanden in den 70ern auf Initiative von 
Martin Neid wahre Nestroy-Festspiele statt. 
Gespielt wurde im Wirtshaussaal – jenem 
legendären Veranstaltungsort, der vor 30 
Jahren abgerissen wurde, um dem Kultur-
saal Obersdorf Platz zu machen. 

Theater im Wirtshaussaal
Es begann 1979 in einem ausgeräumten 
Stadel in der Wolkersdorfer Johannesgas-
se. Gespielt wurde „Biedermann und die 
Brandstifter“ von Max Frisch. Seither zeig-
te die Theatergruppe insgesamt knapp 
drei Dutzend Produktionen an verschieden 
Spielorten. Neun davon allein im bereits 
erwähnten Wirtshaussaal Obersdorf (von 
1981 bis 1992). Von diesem Saal leitet sich 
auch der Name „Theater im Wirtshaussaal“ 
ab. Regie bei der ersten Produktion führte 
der Mitinitiator und spätere Bürgermeis-
ter Norbert Heurteur. Seit 1986 führt Karl 
Czakler Regie. Ziel ist, „frei und ungezwun-
gen gutes, qualitätsvolles Theater zu ma-
chen und nur von der Lust und der Begeis-
terung der Akteure und natürlich auch von 
der Zustimmung des Publikums abhängig 
zu sein“, so das Credo der Theatergruppe. 
Zuletzt wurde dies eindrucksvoll bei der auf-
wendigen Produktion „Im weißen Rössl“ im 
Pfarrzentrum unter Beweis gestellt.

Erich Müllebner oder Christine Marko – 
viele „Urgesteine“ waren auch diesmal da-
bei. Immer wieder aber auch junge Talente 
– Elisabeth Semrad etwa schon im Stück 
„Umsonst“. Beim „Weißen Rössl“ wurde 
dies fortgesetzt und gleich drei Newcomer 
eingebaut (siehe auch das Interview auf 
den Seiten 6 und 7). Das „Theater im Wirts-

haussaal“ war immer wieder auf Wander-
schaft, etwa im Himmelkeller mit den Kaba-
rettprogrammen oder im Schlosshof.

Neue Spielstätten
Ebenso auf Wanderschaft musste die The-
atergruppe Kronberg. Diese hat eine noch 
ältere Historie aufzuweisen: 1968 von Adolf 
Kühnert mitbegründet (siehe auch das Por-
trät „Menschenbilder“ in diesem Heft). In 
einer Denkschrift zur Kronberger Pfarre Ma-
ria Trost hat der ehemalige Dorflehrer auch 
das Jubiläum zu „20 Jahre Theatergruppe 
Kronberg“ (1988) penibel nachgezeich-
net – um die Geschicke der Gruppe nach 
rund 25 Jahren in die Hände seines Nach-
folgers Josef Romstorfer zu legen. Bis zum 
Jahr 1992 wurden ausschließlich Schwän-
ke und Volksstücke gespielt. Im Jahr 1993 
wurde erstmals mit großem Erfolg ein Ka-
barettprogramm einstudiert. Seit 1994 wird 
parallel dazu regelmäßig Sommertheater 
geboten – siehe dazu auch „Kultur im Park“ 
auf den Seiten 8 und 9. 

Die Stammtruppe besteht derzeit aus etwas 
mehr als einem Dutzend SchauspielerIn-
nen, Maskenbildnerinnen und einer Souf-
fleuse. Um den Kern der Theatergruppe 
herum werden laufend Gastschauspieler 
zu einzelnen Produktionen eingeladen. Als 
wahrer Glücksfall und „Personalpool“ einer 
Nachfolgegeneration an SchauspielerInnen 
erwies sich die Gründung der Kinderthea-
tergruppe rund um die Jahrtausendwende.

Generationswechsel
Die älteste der noch bestehenden Thea-
tergruppen ist gewiss jene in Pillichsdorf.  
Wie oben erwähnt, geht die Geschichte auf 

den Burschenverein und die Marianische 
Kongregation zurück. Wie der heutige Bür-
germeister Florian Faber in der Festschrift 
festhielt, hat das Theaterspielen in Pillichs-
dorf schon lange Tradition. Seit nunmehr 
rund 20 Jahren führt Sepperl Gössinger 
Regie bei den Theateraufführungen der KJ 
Pillichsdorf. Im Interview auf den nächsten 
beiden Seiten spricht er detailliert über die 
Herausforderungen der letzten Jahre – und 
wie es weitergeht.

Grossengersdorf: Es geht weiter!
Auch in der Nachbarortschaft geht es wei-
ter: Das Theater hat auch in Grossengers-
dorf eine lange Tradition. Nach der Grün-
dung eines neuen Theatervereins 2007 
wurde mit großem Elan „Zickenalarm“ auf-
geführt. Doch die Pandemieeffekte mach-
ten wie auch anderen Theatergruppen zu 
schaffen. Die gute Nachricht jedoch: Kurz 
vor Redaktionsschluss formierte sich der 
Theaterverein Grossengersdorf nach län-
gerer Spielpause neu und will an die Tra-
dition anknüpfen. Obfrau Bernadette Mel-
kes und ihr Stellvertreter Andreas Brenner 
planen bereits eine Wiederaufnahme der 
Produktionen. So soll im Sommer open air 
ein Kabarettprogramm voller Sketches und 
Pointen aufgeführt werden. In weiterer Fol-
ge auch wieder Krimikomödien, Verwechs-
lungskomödien, Liebestragikkomödien oder 
rustikale Stücke...

Die alte und beliebte Tradition des Theater-
spielens: in der Region lebt sie weiter!

www.theaterimwirtshaussaal.at
www.theatergruppekronberg.at
www.facebook.com/theatergruppepillichsdorf

Die Theatermacher
Das Thema dieser Ausgabe widmet sich den Theatergruppen der Region. 
Lesen Sie auf den nächsten Seiten über deren jahrzehntelange Geschichte, 
aktuelle Projekte und wie die Corona-Jahre gemeistert wurden.

 
Literatur zur Geschichte Kronbergs und Pillichsdorfs – nicht nur für interessierte Theater-EnthusiastInnen.

ThEma
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„Die Theaterwahnsinnigen“
In einem Theatergipfel im Kronberger Pfarrheim, einst viele Jahrzehnte Heimatbühne der 
Theatergruppe Kronberg, erzählen die Theatermacher Karl Czakler, Sepperl Gössinger und 
Josef „Gogsl“ Romstorfer über aktuelle Pläne, resümieren die Corona-Jahre und fragen 
sich, ob die Pandemie das Publikumsverhalten nachhaltig verändert hat.

WRJ: Was waren die zentralen Herausfor-
derungen der letzten Jahre? 

Karl Czakler: Wir wollten „Im weißen Rössl“ 
schon vor Corona spielen, aber da kam 
eine Krankheit dazwischen. Umso glück-
licher bin ich, dass sich die Gruppe auch 
nach der Zwangspause wieder gefunden 
hat und wir die sehr aufwendige Produktion 
im Herbst auf die Bühne bringen konnten.

Sepperl Gössinger: Wir haben 2017 das 
letzte Mal gespielt. Tragischerweise ist einer 
der Schauspieler und wichtigster Bühnen-
bauer tödlich verunglückt. Daher war unmit-
telbar danach gar nicht an Theater zu den-
ken. Der Schock saß tief. Dann kam uns die 
Pandemie dazwischen – aber wir haben es 
geschafft, im vorigen Mai „Boeing Boeing“ 
im Jugendheim zu spielen. Der angestamm-
te Termin im Herbst war uns zu unsicher, 
daher haben wir ausnahmsweise im Mai ge-
spielt. Die Probenarbeit war natürlich durch-
zogen von positiven Corona-Fällen – aber 
die Vorstellungen haben alle funktioniert.

Josef Romstorfer: Wir sind eigentlich sehr 
gut durch die Pandemie gekommen. Das 
liegt auch daran, dass unter unterschiedli-
chen Bedingungen immer wieder ein Zeit-
fenster aufging. Das Kabarett im Spätherbst 
konnte immer stattfinden. Auch das Som-
mertheater im Park. Allein der „Hallodri“ im 
Frühjahr musste zweimal verschoben wer-
den, sodass er statt 2020 erst 2022 über 
die Bühne ging.

WRJ: Kann nahtlos an die Zeit vor der Pan-
demie angeknüpft werden? Oder zeichnet 
sich ein Generationswechsel ab?

Czakler: Das ist ein gutes Stichwort: Über 
kurz oder lang würde ich mich freuen, 
wenn jemand sagt: Ok, ich übernehme die 
Gruppe jetzt. Ewig kann ich ja nicht wei-
termachen. Die Nachfrage des Publikums 
ist da, die Leute wollen spielen. Aber es ist 
ein wahnsinniger Aufwand. Da rede ich gar 
nicht von der Regiearbeit.

Romstorfer: Das kann ich nur unterstrei-
chen! Unterm Strich bereitet es aber mehr 
Freude, als es Aufwand bedeutet. Vielleicht 
ist das wie eine Geburt? Man vergisst letzt-
lich alle Schmerzen und macht weiter.

Aber zurück zur Frage: Man merkt schon, 
dass das Publikumsverhalten anders wurde. 
Es wurde kurzfristiger geplant, weniger im 
Vorverkauf, mehr an der Abendkassa ver-
kauft. Aber ich denke, dass sich das auch 
wieder ändern wird.

WRJ: Ist also Long Covid auch bei Kultur, 
insbesondere bei Theaterveranstaltungen 
zu bemerken?

Czakler: Wir haben beim „weißen Rössl“ 
eigentlich nichts bemerkt. Es waren alle Ver-
anstaltungen im Pfarrzentrum ausverkauft. 
Natürlich kommt uns zupass, dass wir ja 
nicht auf Gewinn orientiert sind. Daher 
müssen wir nicht „marktgerecht“ kalku-
lieren. Wichtig ist, dass die Theaterspieler 
Spaß haben und ihn nicht verlieren. Wenn 
etwas überbleibt und wir einmal Essen ge-
hen können, dann ist das schön. 

Gössinger: Wir hatten schon weniger Pu-
blikum als in den Produktionen davor. Liegt 
aber vielleicht auch daran, dass fünf Jahre 
nichts passiert ist und sich die Leute „ver-
laufen“ haben. Auch im Ensemble gab es 
eine Fluktuation. Alle vier, fünf Jahre erneu-
ert sich das Ensemble komplett. Bei euch ist 
das anders: Ihr habt schon über viele Jahre 
hinweg euer Stammensemble.

Romstorfer: Ich fürchte, dass uns irgend-
wann auch die Teuerungswelle erwischen 
wird. Herausfordernd ist das allemal, aber 
als Theatermacher ist man allerhand Her-
ausforderungen gewohnt. 

Czakler: Oft müsste man treffender sagen: 
die „Theaterwahnsinnigen“!

WRJ: Welche konkreten Pläne gibt es derzeit?

Czakler: Die Stückauswahl ist gar nicht so 
leicht. Die einzelnen Rollen müssen dement-
sprechend besetzt werden können. Auch das 
Stammensemble und die Integration von jun-
gen Schauspielerinnen und Schauspielern ist 
eine Herausforderung. Das Stück muss halt 
zum Ensemble passen. Die drei Debütanten 
haben sich wunderbar eingefügt. Für heuer 
ist aber eine Pause angesagt...

Gössinger: Kann schwierig werden, wenn 
zum Beispiel ein jugendlicher Liebhaber ge-
sucht wird, dieser aber im Ensemble nicht 
wirklich zu finden ist...

Czakler: Richtig! Da fragt man sich dann: 
„Ob das noch gutgeht?!“ Da muss die Mas-
ke dann gute Arbeit leisten. – Ideen für Stü-
cke gibt es aber genug. Unser Problem ist 
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Keineswegs unterkühlt verlief der “Theatergipfel” mit Karl Czakler, Sepperl Gössinger und Josef 
Romstorfer. Allein: Im Pfarrheim Kronberg herrschten noch recht kühle Temperaturen…

auch, dass wir immer wieder auf Wander-
schaft waren. Und weiterhin sind: Wir haben 
nun zweimal im Pfarrzentrum gespielt, in der 
Umbauphase fällt das nun für zwei Jahre 
auch flach.

Romstorfer: Uns geht es ganz ähnlich – 
das Pfarrheim kann nicht mehr bespielt wer-
den, im Gasthaus Holzbauer geht es auch 
nicht mehr. Zum Glück gibt es den Saal am 
Sportplatz, in den wir uns einmieten kön-
nen. Und was den Generationswechsel be-
trifft, so profitieren wir immer noch von der 
Kindertheatergruppe Anfang der 2000er 
Jahre – einige gehören nun schon seit Jah-
ren zum Stammensemble.

Czakler: Auch die Schulspielgruppen sind 
immens wichtig. Man kann Steffi Neid nicht 
genug danken, wenn bereits Kinder mit 
dem „Theatervirus“ infiziert werden und 
ihr Talent erproben. Ich hatte übrigens vor 
vielen Jahren Karl Markovics in der Schu-
le unterrichtet. Er war natürlich auch in der 
Schulspielgruppe und man bemerkte sein 
herausragendes Talent und Improvisations-
vermögen schon sehr früh.

Aber zum Thema Spielort bzw. Proben-
raum: Immerhin können hier im Pfarrheim 
Kulissen etc. gelagert werden – wir haben 
einen solchen Raum nicht. Das ist sehr 
aufwendig: Wir proben beim Weinbauver-
ein Obersdorf, bauen dort die Kulisse auf 
– und dann am Spielort noch einmal. Ein 
eigener Raum wäre Gold wert.

Gössinger: Von Vorteil in Pillichsdorf ist, 
dass für das Jugendheim keine Miete be-
zahlt werden muss und der Saal auch eine 
gute technische Grundausstattung hat. Für 
das heurige Jahr wird bereits geplant. Es 
wird seitens der KJ wieder der November-
Termin ins Auge gefasst. Konkretere Pläne 
gibt es noch nicht. Nur so viel: Es geht auf 
jeden Fall weiter mit der Theatergruppe. 

Romstorfer: Wir spielen jetzt im April „En-
gerl und Teuferl“ im Veranstaltungssaal am 
Sportplatz, „Ein Haar in der Suppe“ steht 
bei „Kultur im Park“ auf dem Programm. 
Und das Kabarett wird natürlich auch wie-
der stattfinden.

WRJ: Danke für das Gespräch!

„ENGERL UND TEUFERL“

Eine himmlische Komödie 

Zum Inhalt: Der korrupte Ortsvorsteher 
Ewald Sockel wird durch einen Stromschlag 
aus dem Leben gerissen. Sogar für ihn ist es 
überraschend, dass er im Himmel landet. 
Doch ob er dort bleiben kann, muss noch 
geprüft werden. Im Tatenbuch des Ewald 
Sockel, das er vorher manipuliert hat, steht 
nämlich ein Gleichstand von guten und 
bösen Taten. Als auch noch ein Abgesand-
ter der Hölle auftaucht und Ewald für sich 
beansprucht, schickt der strenge Oberen-
gel Ordnikus Ewald in Begleitung seines 
Schutzengels wieder auf die Erde, um fest-
zustellen, welche Taten überwiegen. Dort 
ist die „trauernde“ Verwandtschaft versam-
melt, um sich über Ewalds Leben auszulas-
sen. Wird er den Sprung in den Himmel 
schaffen? Eine himmlische Komödie mit 
einem überraschenden Ende.

Kartenreservierung:  
0664/3259281 od. 02245/2725-17 
(Mo-Fr 9-16 Uhr) 

Seyringerstrasse 44, 2120 Obersdorf
www.helmer-dietischlerei.at
Tel. 02245/3879

DDDDDN maahh     Unn rsass
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Der (Kultur-)Sommer kann kom men! 
Josef Romstorfer und sein Theater- und Kulturverein warten mit einem 
abwechslungsreichen „Kultur im Park“ auf – und einer Neuerung.

Nachdem der bisherige Vermieter der 
Alukonstruktion für Bühne und Tribü-
ne die Zusammenarbeit beendet hat, 

musste eine neue Lösung gefunden werden, 
um die bisherige Qualität der überdachten 
Bühne und Tribüne aufrechtzuerhalten. Ab 
heuer werden Bühne und Tribüne in ein riesi-
ges, 20 x 35 m2 großes, seitlich offenes Zelt 
integriert sein. „Das bringt einige Vorteile mit 
sich“, erläutert Josef „Gogsl“ Romstorfer die 
organisatorischen Neuerungen, ehe er zum 
Kernstück von „Kultur im Park“ kommt – 

dem Programm. „Der bisher nicht überdach-
te Raum zwischen Tribüne und Bühne ist jetzt 
geschützt und bei starkem Wind kann das 
Zelt seitlich zugemacht werden“, so Romstor-
fer. Wind- und wetterfeste Veranstaltungsorte 
geben Veranstalter und Publikum also auch 
eine gewisse Planungssicherheit.

Und in diesem Jahr lohnt sich das wieder! 
Der Vorverkauf ist bereits voll angelaufen, 
denn „natürlich sind auch heuer wieder na-
tional und international bekannte Künstler 

zu Gast“, freut sich der Organisator in der 
11. Saison von „Kultur im Park“.

Ob Bierparteigründer Marco Pogo als 
„Gschichtldrucker“, Lokalmatador Jimmy 
Schlager gemeinsam mit Xandl Schmidham-
mer und neuem Programm „Drentan Wos-
sa“ oder die Hawara als Abschluss in vol-
ler Konzertlänge. Neben ABBAriginal, Fredi 
Jirkal und den Musicalstars Maya Hakvoort 
und André Bauer ist in dem Programm ga-
rantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein solches zu finden, nämlich „etwas 
Miss fälliges bemerken; nur das Schlech-
te beziehungsweise Negative sehen; etwas 
aus zusetzen haben; eine pessimistische 
Grund einstellung haben.“ All das, was Wik-
tionary über diese Redewendung sagt, trifft 
auf die heurige Theaterproduktion in Kron-
berg ganz und gar nicht zu!

Beim diesjährigen Stück „Ein Haar in der 
Suppe“ spielen neben den bekannten 
Kräften Reinhard Reiskopf, Josef Romstor-
fer und Dajana Kvasnovski erstmals drei 
SchauspielschülerInnen. Nadine Ohrner, 
David Stöckl und Carolina Murg (Tochter 
des Simpl-Stars Bernhard Murg) freuen sich 
schon riesig auf diese Aufgabe. Regie führt 
wieder Gregor Steiner.

Zum Inhalt sei nur so viel verraten: Ron, der 
Umweltminister, bricht im Bungalow seiner 
Ex-Geliebten Donna ein, um alle Beweise 
seiner Beziehung zu ihr verschwinden zu 

lassen. Unerwarteterweise kommt sie nach 
Hause, erfreut, dass er wieder zu ihr zurück-
gekehrt ist. Als sie die Wahrheit erkennt, ruft 
sie die Polizei, die durchs Fenster gesprungen 
kommt, während an der Tür der Pizzabote 
läutet – mit einer Pizza, die niemand bestellt 
hat. Nun beginnt sich das Karussell der Liebe 
und Lüge zu drehen. Die Polizistin, sehnsüch-
tig nach Liebe, glaubt, sowohl der Pizzabote 
als auch Ron seien Donnas Geliebte – was 
die beiden bestreiten. Die Lage kulminiert, 
als Luise, die Ehefrau Rons, kommt, gefolgt 
von ihrem Arzt, der sie heimlich verfolgt hat, 
um ihr endlich seine Liebe zu gestehen. Ron 
behauptet seiner Frau gegenüber, er müsse 
hier die Flussverschmutzung beobachten. 
Glaubwürdig oder nicht: Wer mit wem wird 
immer undurchsichtiger, bis am Ende jeder 
hat, was er braucht, ob er will oder nicht.

Schon diese kurze Inhaltsangabe in all ih-
ren Verschachtelungen und Verwirrungen 
lässt köstliches Sommertheater erwarten!

„Ein Haar in der Suppe“
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Der (Kultur-)Sommer kann kom men! 

Programm 2023
9. Juni bis 15. Juli im  

Josef-Kraus-Park Kronberg

Theater: Ein Haar in der Suppe 
Fr 9., Sa 17., Sa 24., Sa 30. Juni 
sowie Fr 7., Sa 15. Juli 
marco Pogo – Gschichtldrucker  
Sa 10. Juni

aBBariginal – Waterloo – the Show 
Fr 16. Juni

Jimmy Schlager & Xandl Schmid-
hammer – Drentan Wossa 
Fr 23. Juni

Fredi Jirkal – Best of 
Sa 1. Juli

maya hakvoort & andré Bauer – 
Musicalgala 
So 9. Juli, Beginn 19 Uhr!
hawara – das Konzert 
Fr 14. Juli

Beginn jeweils 20 Uhr  
Karten unter www.eventjet.at  
oder 0664/3259281 
Infos unter www.kulturimpark.at
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FLEXIBEL
EINSATZBEREIT

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

• Werkstätte
• Lackiererei
• Spenglerei
• Alle Marken

Resselstraße 21, 2120 Wolkersdorf
Tel: 02245/2461, Fax: DW-75

E-Mail: opel.foric@aon.at
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Das vorher leerstehende Gebäude in der Hauptstra-
ße 19 wurde durch das innovative Projekt revitalisiert 
und bietet in 11 unterschiedlichen Shops einen bunten 

Branchenmix. Von Schmuck über Wohlfühlprodukte bis hin 
zu Geschäften mit Dekoartikeln aus heimischen Hölzern oder 
Natursteinen und anderen kreativen Geschenksideen reicht 
die Angebotspalette. Ebenso wartet eine Konditormeisterin 
und ein Süßigkeiten-Shop. Auch Schuhe können KundInnen 
im Emma Store reparieren lassen und verschiedenste Produkte 
von KünstlerInnen erwerben. 

Wechselnde Angebote – vor allem im Pop up Store, der gleich-
sam als „Auslage“ fungiert – sind das besondere „Emma“-
Plus. So konnte Anfang März Trachten Suchodolski im Pop 
up Store begrüßt werden. Trachten & Leder Suchodolski ist der 
führende Spezialanbieter von Trachtenmode im Weinviertel. 
Das 1975 gegründete Familienunternehmen macht Lust auf 
Dirndln und Lederhosen und brachte alpinen Lifestyle in die 
Wolkersdorfer Filiale. Wie auch im Trachtenhaus in Gänsern-
dorf warten darüber hinaus natürlich auch Niederöster-
reich-Trachten, der Weinvierteljanker oder der Kal-
muck. www.trachten-onlineshop.at

Auch in anderen Spaces gab es seit Jah-
resbeginn einen Wechsel der Anbieter.  
Design mit Stil bedruckt die unter-
schiedlichsten Materialien. Egal ob für 
private Zwecke, für eine Feier oder für 
Firmenkunden – kreative Ideen können 
hier umgesetzt werden.

Apropos kreativ: Im Kreativ Shop wer-
den Dekoartikel aus heimischen Höl-
zern passend für jede Gelegenheit an-
geboten. Motto: (Fast) alles ist möglich. 
Gerne wird auch ein individuelles Unikat 
in der hauseigenen Werkstatt angefertigt.

Ebenso in der eigenen „Werkstatt“ – genauer 
gesagt: der Küche – gefertigt sind die Produkte von 
Renate Eder. Regionale Kürbisprodukte, ausgewählte 
Kürbiskern-Spezialitäten aus dem nordöstlichen Weinviertel, 
unweit der wunderschönen March-Auen. Eine genussvolle Pa-
lette, die von Kürbiskernöl, zartcremigem Kürbiskernlikör, vi-
taminreichen Knabberkernen, Kürbiskernpralinen und Kürbis-
Fruchtaufstrich bis hin zu Geschenkartikeln aus Kürbis reicht. 
Tipp: Das Kochbuch (ebenso verfasst von Renate Eder) birgt 
viele kreative und gschmackige Rezepte rund um den vielfälti-
gen Kürbis. www.renateeder.at

Emma Store, Hauptstraße 19, Wolkersdorf
Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr
emma.wolkersdorf.at

Seit Herbst sorgt „Emma“ für Stadtkernbe-
lebung in Wolkersdorf – nun warten neue 
Angebote auf die KundInnen.

EMMA   – 
Einkaufen, Modern,  
Mittendrin, Anders.

Trachten 
Suchodolski

Design 
mit Stil

Kreativ 
Shop

Regionale 
Kürbis-
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Putzerei Klaus_Regionsjournal April_186x126 Teppich.indd   1 08.03.2023   20:34:17

Jetzt bei uns Probe fahren.

Horizont erweitert – 
um bis zu 600 km.
Die neuen, rein elektrischen  
Audi Q8 e-tron Modelle.

Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 19,7 – 25,6 (WLTP); CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und 
CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Symbolfoto. Stand 02/2023.

Ernstbrunner Straße 14 – 16
2130 Mistelbach
Telefon +43 2572 2435
mistelbach@autowiesinger.at

Siebenbrunner Straße 30
2230 Gänserndorf
Telefon +43 2282 2410
gaenserndorf@autowiesinger.at
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„Recht ohne Streit“
Der Notar als Partner in vielen Lebenslagen: Mit dem Relaunch der Webseite informiert 
der Wolkersdorfer Notar Mag. Markus Rohrer-Toifl, MBA über das „digitale Notariat“, 
das es ermöglicht, (fast) alle Angelegenheiten sicher via Internet zu erledigen.

Seit nunmehr über zwei Jahren ist das 
Notariat am Wolkersdorfer Schloss-
platz erste Adresse für eine breite 

Palette an Rechtsgeschäften. Mag. Markus 
Rohrer-Toifl, MBA ist Notar aus Leiden-
schaft, aber gewiss kein Einzelkämpfer. 
Unterstützt von seinem qualifizierten Team 
sucht er für alle Klienten die optimale und 
sicherste sowie kostengünstigste Lösung. 
Kompetenz und Rechtssicherheit sind da-
bei Grundprinzipien. 

Er sieht sich mit seinen MitarbeiterInnen 
als juristischer Lebensberater, der gemein-
sam mit den Klienten die bestmöglichen 
Lösungen in entscheidenden Lebensphasen 
finden will. Das Kerngeschäft des Notars 
ist es, objektive Lösungen unter Wahrung 
der Interessen aller Beteiligten zu schaffen 
– ganz ohne Streit. Dies geschieht entlang 
der Leitlinien Verschwiegenheit, Vertrauens-
würdigkeit und Unparteilichkeit.

„Mir ist es wichtig, dass die Menschen kei-
ne Scheu haben, uns aufzusuchen und mit 
uns über ihre Anliegen zu sprechen. Für uns 
gibt es keine großen und kleinen Probleme, 
sondern nur solche, die es zu lösen gilt“, 
sagt der Jurist. 

Seine mehr als zwanzigjährige Berufser-
fahrung und seine hochqualifizierten und 
ausgebildeten MitarbeiterInnen sind die 
Grundvoraussetzungen für alle notariellen 
Tätigkeiten und der Garant dafür, dass die 
Anliegen der Klienten bestmöglich und 
rasch erledigt werden. 

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.

Auch wenn künftig viele Wege über das „di-
gitale Notariat“ online erfolgen – die Kanz-
lei am Schlossplatz steht weiterhin offen: 
Helle und lichtdurchflutete Räume, ein bar-
rierefreier Zugang und ein freundlicher Emp-
fang sorgen für ein angenehmes Ambiente.

Öffentlicher Notar  
mag. markus Rohrer-Toifl, 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

Notar Mag. Markus 
Rohrer-Toifl, MBA 
und sein kompetentes 
und hochqualifiziertes 
Team von neun Mitar-
beiterInnen.
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Im Gespräch mit dem Wolkersdorfer Regi-
onsjournal gibt mag. markus Rohrer-Toifl, 
mBa Einblick in das „Digitale Notariat“

WRJ: Was bedeutet „Digitales Notariat“?

mag. markus Rohrer-Toifl, mBa: Die Corona-
Pandemie hat neben vielen Herausforderun-
gen auch Weiterentwicklungen gebracht. So 
beispielsweise die digitalen Möglichkeiten im 
Notariat. Diese waren ursprünglich mit 31. 12. 
2020 befristet, das Gesetz wurde aber schließ-
lich dauerhaft beschlossen. Gemäß § 90a NO 
ist unser Notariat dazu berechtigt, notarielle 
Amtshandlungen unter Nutzung einer elektro-
nischen Kommunikationsmöglichkeit vorzuneh-
men. Als modernes und fortschrittliches Nota-
riat bieten wir diverse digitale Dienstleistungen 
an: Digitale Beglaubigungen, Digitale Notari-
atsakte, Digitale Generalversammlungen und 
Digitale GmbH-Gründungen.

WRJ: Welche Vorteile ergeben sich für  
die Kunden?

mag. markus Rohrer-Toifl, mBa: Notarielle 
Erledigungen sind bequem von daheim aus 
bzw. im Home Office möglich. Auch sind An-
reisen nur für einen Unterzeichnungstermin 
oder die aufwendige Einholung von Vollmach-

ten (einschließlich Beglaubigung) nicht mehr 
zwingend notwendig. Der digitale Notariats-
akt steht für Funktionalität, Barrierefreiheit und 
Nachhaltigkeit. Notariatstermine waren daher 
noch nie so einfach.

WRJ: Was benötigt man für eine online  
Dienstleistung?

mag. markus Rohrer-Toifl, mBa: Bevor ein 
Notariatsakt oder eine Beglaubigung online 
erfolgen kann, muss die Identität der Parteien 
digital festgestellt werden. Die Parteien, welche 
digital unterschreiben, benötigen eine E-Mai-
ladresse und müssen das Videoidentverfahren 
selbst durchlaufen. Dies dauert idR 10-15 Mi-
nuten. Hierfür ist ein amtlicher Lichtbildausweis 
erforderlich, der dann auch beim Unterschrift-
stermin vorzuweisen (in die Kamera zu halten) 
ist. Wenn alle Parteien dieses Videoidentver-
fahren durchlaufen haben und die Dokumente 
fertig vorbereitet sind, „treffen“ sich Notar und 
Parteien in einer Videokonferenz. Im Rahmen 
der Videokonferenz werden die qualifizierten 
elektronischen Signaturen unter Aufsicht des 
Notars angebracht. Danach bringt der Notar 
bei den Beglaubigungen noch die Beglaubi-
gungsklausel und Beurkundungssignatur auf. 

100% digital. 100% flexibel. 100% effizient.
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•	 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

Rechtsdienstleistungen von a - Z
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Inflation
Für viele stellt die hohe Inflation von über 
10 % eine große Herausforderung dar. So 
sind die Kosten für lebensnotwendige Ein-
käufe enorm gestiegen und die Heizkos-
ten kaum mehr leistbar. Doch die Inflation 
bleibt hartnäckig. Solange die schon we-
sentlich gesunkenen, auf Vorkrisenniveau 
befindlichen Großhandelspreise der Ener-
gie nicht am Markt ankommen, wird auch 
die Inflation nicht wesentlich sinken.

Zinsentwicklung
Die Notenbanken, vor allem die EZB (Euro-
päische Zentralbank), weisen nun aber ver-

Kreditrückzahlung 
individuell anpassen
Den steigenden Kreditzinsen kommt die Raiffeisen-
bank Wolkersdorf-Auersthal auf Antrag der Kundin-
nen und Kunden mit einer gleichbleibenden  
Kreditrate entgegen. Die Kundenberaterinnen  
und Kundenberater informieren gerne. 

anlageprodukt Zertifikat  
„aus der Region – Für die Region“

Durch die Fusion ist es uns möglich, ein 
eigenes Zertifikatsprodukt für die Raiffei-
senbank Wolkersdorf – Auersthal aufzu-
legen. UNSER Zertifikat heißt: „Aus der 
Region – Für die Region“.

Ausgangslage ist die aktuelle Marktsitu-
ation. Hohe Inflationsraten müssen mit 
einem rasant und massiv ansteigenden 
Zinsniveau bekämpft werden, was einer-
seits 2022 Anleihekurse auf Talfahrt ge-
schickt – und durch Befürchtung von wirt-
schaftlichem Konjunktureinbruch einer 
Rezession gleichzeitig auch Aktienkurse 
auf tiefe Niveaus gedrückt hat. 

Antwort darauf soll ein Anlageprodukt 
sein, das diese Gegebenheit zum Vorteil 
nutzen kann: 

•	 Überschaubare	Laufzeit	von	5	Jahren	

•	 100	%	Kapitalschutz	gesichert	zum	
Lauf	zeitende	

•	 Chance,	die	aktuelle	Situation	als	Aus
gangsbasis zu nutzen. Ein gleichbleiben-
des Marktniveau der weltweit dividen-
denstärksten Unternehmen würde 
schon	reichen,	um	am	Laufzeitende	34	%	
Gesamtertrag	zu	erzielen	(=	6,0%	p.a.)

Produktempfehlung kann jedem/r Anle-
ger/in gegeben werden, wo ausreichend 
Liquidität	 bzw.	 sogar	 ungenutzt	 liegen-
des Guthaben besteht, die Chance auf 
Ertrag in Höhe der in den kommenden 
Jahren	 abzudeckenden	 Inflation	 genutzt	
werden soll, und das Sicherheitsnetz der 
vollen Kapitalgarantie wichtig ist.

Inflationsprognosen

Stefan Gössinger,  
Leitung Private Banking, empfiehlt:stärkt darauf hin, dass der Kampf gegen die 

Inflation noch nicht beendet sei. Wie die 
letzten Daten zur Preisentwicklung zeigen, 
hatte die EZB recht. Daher sind die Geld-
hüter gezwungen, mit Leitzinssatzerhöhun-
gen gegen die Inflation zu kämpfen. Die 
Luft für einen Zinsanstieg wird aber zuneh-
mend dünn. Aktuell rechnet man mit wei-
teren Leitzinssatzerhöhungen im laufenden 
Jahr, der Zinsgipfel soll mit Jahresanfang 
2024 erreicht werden. Das sind keine gute 
Nachrichten für die KreditnehmerInnen, 
deren Kreditraten dadurch weiter ansteigen 
und Investitionsvorhaben weiter verschoben 
werden. 

Die Raiffeisenbank Wolkersdorf-Auersthal 
bietet daher ihren KundInnen die Möglich-
keit, die niedrigere Rate gleich zu lassen. 
Wie das funktioniert und die Kreditrückzah-
lung individuell angepasst werden kann, 
dafür stehen die Kundenberaterinnen und 
Kundenberater gerne zur Verfügung.

Wirtschaftsentwicklung 
Im Februar haben sich die Stimmungsin-
dikatoren weiter verbessert, und zwar so-
wohl jene aus dem Unternehmens- wie 
auch dem Verbraucherbereich. Damit 
bestätigt sich die jüngste Einschätzung 
der EU-Kommission, wonach die Euro-
zone in diesem Winter eine Rezession 
vermeiden kann.

Vor allem die Dienstleistungsbranche entwi-
ckelt sich besser als erwartet. Nach Angaben 
der Unternehmen ist die Abwärtsdynamik 
bei den Neuaufträgen für die Gesamtwirt-
schaft gestoppt und die Geschäftserwar-
tungen haben wieder ihren langfristigen 
Durchschnitt erreicht. Dementsprechend 
hat sich auch der Beschäftigungsaufbau 
bei leichter Verlangsamung fortgesetzt. Das 
ist in diesem Umfeld erfreulich, weil damit 
die Arbeitsplätze sicher sind und sogar viele 
ArbeitnehmerInnen gesucht werden.

Eurozonen Leitzinsen
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ÜBER 45 JAHRE 
                POOL-LEIDENSCHAFT!

Styroporpool-Sets P35 
mit Ecktreppe

    Unser Angebot (LxBxT):

    600x300x150 cm   

    700x350x150 cm    

    800x400x150 cm   

Styroporpool-Sets P35
mit breiter Folientreppe

Unser Angebot (LxBxT):

600x300x150 cm   

700x350x150 cm    

800x400x150 cm  

Styroporpool-Sets P35
mit Sitzbank und Treppe

Unser Angebot (LxBxT):

600x300x150 cm   

700x350x150 cm    

800x400x150 cm  

poolcity.at
Angebote gültig solange der Vorrat reicht, längstens gültig bis 22.05.2023. Alle Bilder sind Symbolbilder. Satz- und 
Druckfehler vorbehalten. Angebote nicht gültig auf bereits beauftragte Projekte und Produkte. Angebote nur gültig in 
Wien, Niederösterreich, Burgenland. Angebote und Rabatte nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Rabatten/Chips.
** Infos unter poolcity.at/bestpreis

Pool + Wellness City 
Brünnerstraße 186
2201 Gerasdorf bei Wien
service@poolcity.at

statt € 7.490,-  ab € 6.741,- 
statt € 8.050,- ab € 7.245,-      

statt € 9.090,- ab € 8.181,-

AN00114

AN00115

AN00116

AN00117

AN00118

AN00119

AN00120

AN00121

AN00122

Weitere innovative Produkte exklusiv für Poolcity-Kunden

Poolcity – Thermostone

Jetzt bei Poolcity inklusive:
3 Technik aus dem Profibereich 
3 RGB LED-Scheinwerfer 
3 Zustellung nach Hause
3 400 Poolfolien auf Lager
3 Poolcity Bestpreisgarantie**

statt € 7.850,- ab € 7.065,- 
statt € 8.780,- ab € 7.902,-      

statt € 9.590,- ab € 8.631,-

statt €  8.560,- ab € 7.704,- 
statt €  9.380,- ab € 8.442,-      

statt € 10.100,- ab € 9.090,-

-10%
AUF 

STYROPORPOOL-
SETS

Unsere aktuellen Öffnungszeiten 
finden Sie unter:
poolcity.at/kontakt
Tel.: 02246-80420
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If your English is not the yellow from the egg, 

visit the bookseller! 
In der Buchhandlung Sterzinger ist dies kein leeres Versprechen:  
Es wartet eine große Auswahl an Angeboten zur Verbesserung 
der Sprachkenntnisse.

Eine neue Mobilität auf drei  
Rä dern startet: Die Wolkersdorf-
Rikscha kann kostenlos  
gemietet werden.

Die Buchhandlung Sterzinger führt eine 
große Auswahl an Helbling Readers in 5 
Schwierigkeitsgraden für SchülerInnen, 
StudentInnen und junge Erwachsene. Zu-
sätzlich zum englischen Text enthält jeder 
Helbling Reader auch eine Audio CD. Bei 
den neuen Ausgaben ist es möglich, die 
Audioinhalte über die Helbling Media App 
abzurufen. Neue Vokabeln werden in der 
Helbling Readers Series mithilfe von Illust-
rationen, einem Glossar sowie Erklärungen 
verständlich gemacht und integrativ ge-
lernt. Durch die stete Auseinandersetzung 
mit neuer sowie bereits bekannter Sprache 
in verschiedensten Kontexten, bieten die 
Helbling Readers Lernenden die Möglich-
keit, ihre Sprachkenntnisse niveaugerecht 
zu festigen und zu erweitern. 

„Seit kurzem haben wir auch ein Regal mit 
Original-Englischlektüre für Kinder und Ju-

gendliche und selbstverständlich auch für 
Erwachsene“, freut sich Hans Sterzinger 
über die Angebotserweiterung. Und wei-
ter: „Wir führen auch eine große Auswahl 
an Lernhilfen und Übungsbüchern mit Lö-

sungen zur Selbstkontrolle sowie Ferien-
hefte vom Helbling Verlag“, so Sterzinger. 
Als Veritas Partnerbuchhandlung führt der 
Bookseller Sterzinger sämtliche Lernhilfen 
aus der bekannten Serie „Durchstarten“ für 
alle Gegenstände von der Volksschule bis 
zur Matura! All diese Lernhilfen sind auf die 
Anforderungen des österreichischen Lehr-
plans abgestimmt.

Hans und Irene Sterzinger laden ein: „Kom-
men Sie vorbei – wir beraten Sie gerne!“

www.bookseller.at
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Rikscha in 
Wolkersdorf

Wien und Kopenhagen „streiten“ sich Jahr für 
Jahr um den Titel der „besten Stadt der Welt“. 
Dabei wird Wolkersdorf immer vergessen! 
Die Hauptstadt von Dänemark punktet stets 
mit der „radfreundlichsten“ Stadt. Dem will 
Wolkersdorf um nichts nachstehen. Mit der 
neuen Wolkersdorf-Rikscha kann mit Kind 
und Kegel, Oma und Opa, Partner und 
Pate die Gegend erkundet werden.

Das Angebot einer Rad-Rikscha zum Aus-
leihen wurde ursprünglich in der Radhaupt-
stadt Kopenhagen entwickelt. Das Modell 
heißt ja auch – nach der Freistadt Christia-
nia innerhalb Kopenhagens – „Christiania 
Bikes Model T“. 

Die Wolkersdorf-Rikscha ist für alle gratis 
zum Ausleihen – schließlich will Wolkers-
dorf auch einen Beitrag leisten, um Ge-
wohnheiten des Alltagsverkehrs zu ändern 
und die kurzen Wege auf sicheren Radver-
bindungen zu erledigen.

Apropos Sicherheit: Alle Mitfahrenden sind 
in der Rikscha durch die Verwendung von 
3-Punkt-Gurten sicher unterwegs; sie ist 
mit modernsten Bremsanlagen und allen 
Sicherheitsmerkmalen ausgestattet; Über-
gabe und Ersteinschulung erfolgt durch 
ExpertInnen der Radlobby Wolkersdorf, der 
Radbeauftragten Julia Beckel und Stadtrat 
Christian Schrefel.

Die Wolkersdorf-Rikscha ist batterieunter-
stützt und für Strecken bis zu 75 km geeig-
net! Sie ist natürlich versichert und es besteht 
auch eine Haftpflichtversicherung für einge-
schulte NutzerInnen (Mindestalter 16 Jahre).

Die anmeldung erfolgt mit ausweis am 
Stadtamt/Bürgerservice oder im Internet: 
www.radverteiler.at Bei einer Verleihdauer 
von bis zu 4 Tagen (Wochenende Fr-Mo) 
steht dem Ausprobieren eines völlig neuen 
Mobilitäts- und Fahrgefühls nichts mehr im 
Wege. „Er-fahren Sie die Freiheit auf drei 
Rädern, den Wind im Haar und berichten 
Sie uns darüber“, so der Aufruf: Mail an  
radundfuss@wolkersdorf.at

Wolkersdorfs Radbeauftragte Julia Beckel begrüßt die neue Initiative: Seit März kann sowohl 
die Wolkersdorf-Rikscha (hier getestet von Bgm. Dominic Litzka) als auch das Lastenrad 
(von Mobilitätsstadtrat Christian Schrefel) kostenlos ausgeliehen werden!
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Lern,
was in dir
steckt.

Information und Anmeldung
T   02742 851-20000 | 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:
30.5.2023, Di 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15330152, Ort: WIFI Mistelbach
7.6.2023, Di 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15330202, Ort: WIFI Gänserndorf

JETZT
informieren!

Inserat-BRP-Lehre-mit-Matura_WolkersdorferRegionsjournal_186x256.indd   1 23.02.2023   13:57:39
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Radsaison startet
bei Auto Wenko

Der Frühling weckt die Lebensgeister – 
und für Radbegeisterte hält der e-Bike-
Shop bei Auto Wenko eine breite  
Angebotspalette parat.

Die gute Nachricht: Nach den Lie-
ferschwierigkeiten der letzten Jahre 
sind die Lager nun gut gefüllt. Für 

jeden Radler-Typen hat Erich Wenko das 
richtige Rad parat. Die Hersteller Con-
way und Victoria bieten eine breite Palette 
an Modellen. Vom Alltagsradler über den 
gemütlichen Radpendler bis zum sportlich 
ambitionierten Trekking- und Mountain-
biker wird jeder fündig. Natürlich gibt es 
mittlerweile sogar Kinderräder und als be-
sonderes Schmankerl von Victoria: das e-
Klapprad. Die klingenden Namen der Mo-
delle lauten eTouring, eTrekking oder etwa 
eUrban, alle eint die Garantie für moder-
nes Fahrradvergnügen.

Alle Modelle verfügen über einen ausge-
zeichneten Akku mit leistungsstarkem La-
degerät für normale Steckdosen und über 
eine hervorragende Reichweite zwischen 80 
und 120 Kilometer. Mit dem Elektrofahrrad 
ist man nicht nur umweltfreundlich, sondern 
auch sportlich unterwegs, einen Teil der Ar-
beit erledigen die Radler ja weiterhin selbst. 
Wahlweise kann selbst getreten werden 
oder unterstützend der Motor dazugeschal-
ten werden. Der Motor verfügt über meh-

rere Stufen, die je nach aktueller Route ge-
wählt werden können, die passende Stufe 
fürs Bergauf-Fahren genauso wie jene für 
einen „normalen“ Weg, um stets rasch und 
energiesparend unterwegs zu sein. 

E-Bike mit dem Service-Plus
Apropos selbst treten: Erich Wenko bietet 
in seinem e-Bike-Shop maßgeschneiderte 
Lösungen für alle Radlertypen. Mit seiner 
langjährigen Erfahrung ist er der richtige 
Ansprechpartner für die Wahl des passen-
den Rades. Individuelle Abstimmung und 
perfekte Wartung sind sein Service-Plus. 
Jedes Rad kann natürlich probegefahren 
werden, sodass auch bei längeren Stre-
cken keine unangenehmen Überraschun-
gen auftreten. 

„Fit für den Frühling“ lautet momentan die 
Devise. Erich Wenko steht schon bereit, 
Fahrräder mit dem perfekten Service aus 
dem Winterschlaf zu wecken. Gerade nach 
einer langen Standzeit ist ein Fahrradservice 
besonders empfehlenswert. Servicetermine 
können auch kurzfristig vereinbart werden, 
sodass einem baldigen Radvergnügen 
nichts im Wege steht.

Bei Erich Wenko befindet sich das e-Bike in 
Meisterhand. Individuelle Beratung, maß-
geschneiderte Räder und promptes Service 
sind seine Spezialität.
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Bei Auto und 

e-Bike Wenko wartet 
eine breite Palette an 

Rädern: Vom Klapprad 
über das Citybike bis zum 
sportlichen Trekking-Bike 

ist für jeden Radlerty-
pen etwas dabei.
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s-leasing.at/photovoltaik

Stromunabhängig 
und klimaneutral 
Wir begleiten Unternehmer:innen 
bei der Finanzierung ihrer 
Photovoltaikanlage.

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

Ihr Installateur für Gas, Wasser, Heizung, Solar und Alternativenergie

Mehr Inspirationen auf 
www.kotanyi.com

100 % NATÜRLICH
 ECHT IM GESCHMACK

KTY_ins_wolkdersdorfer-regionaljournal_186x126.indd   1 21.09.22   12:30
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Mit dem Repowering von Windkraft-
anlagen erhält die Energiewende 
in Niederösterreich einen weiteren 

Schub. Die ÖKOENERGIE startet nun mit 
ersten Projekten in den Gemeinden Wol-
kersdorf und Pillichsdorf. Beim Repowering 
werden alte Windräder durch neue, weit ef-
fizientere Anlagen ersetzt. In Pillichsdorf soll 
zudem der bestehende Windpark erweitert 
werden. Diese beiden Projekte mit einem 
Gesamtinvestment von 104 Millionen Euro 
und fast 75 Megawatt Leistung sind wichti-
ge nächste Schritte auf dem Weg zur Ener-
gieunabhängigkeit. 

Deutlich mehr Windstrom
Im Windpark Obersdorf, errichtet in den 
Jahren 2003 bis 2006, werden in einem 
ersten Schritt vier von sieben Windkraftan-
lagen ersetzt. Damit wird die Leistung von 
13 MW auf rund 29 MW erhöht. Das stei-
gert den Stromertrag pro Jahr von 23 Mio. 
kWh auf 60 Mio. kWh. 

In Pillichsdorf werden im Windpark, der im 
Jahr 2006 in Betrieb gegangen ist, sieben 
von acht Windkraftanlagen ersetzt. Damit 
steigt die Leistung von 16 MW auf 45,4 MW. 

Der Stromertrag erhöht sich hier gar von 28 
Mio. kWh auf 105 Mio. kWh pro Jahr. Das 
ist fast viermal so viel Ertrag. 

103 Windkraftanlagen
Die ÖKOENERGIE betreibt derzeit 103 
Windkraftanlagen (davon 70 Eigenanla-
gen) mit rund 230 MW Gesamtleistung. 
Mit Repowering von Windkraftanlagen lässt 
sich aus den vorhandenen Windparks deut-
lich mehr Energie herausholen. Deshalb 
hat die ÖKOENERGIE eine große Repo-
wering-Initiative gestartet. „Derzeit planen 
wir sieben unserer bestehenden Windparks 
in Österreich zu repowern beziehungswei-
se zu erweitern“, so die ÖKOENERGIE-
Geschäftsführer Manfred Schamböck und 
Richard Kalcik. Diese sieben Windparks 
verfügen derzeit über eine Leistung von 
rund 93 MW. Nach dem Repowering wer-
den diese eine Leistung von rund 270 MW 
aufweisen, wobei sich die Anzahl der Anla-
gen von 50 auf rund 40 reduzieren wird. 
Damit leistet die ÖKOENERGIE einen we-
sentlichen Beitrag zur Energiesicherheit und 
Dekarbonisierung in Niederösterreich.

www.oekoenergie.com

Die Weinviertler Windkraftpioniere setzen auf 
„Repowering“. Die ÖKOENERGIE leistet damit 
einen weiteren Schritt zur Energiewende.

Der Partnerschaftsvertrag: Der Pillichsdorfer Bgmst. DI Florian Faber, 
BEd, LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Bgmst. Ing. Dominic Litzka, BEd 
mit den ÖKOENERGIE-Geschäftsführern.

STICHWoRT „Repowering“

Mit halb so vielen Windrädern das Fünf-
fache leisten? Klingt utopisch, ist es aber 
nicht. Repowering bei Windrädern holt das 
Zigfache aus der Kraft des Windes. Wie? 
Das lesen Sie hier.

Das englische „Repowering“ wird in der 
Fachwelt mit „Kraftwerkserneuerung“ 
übersetzt. Die Idee des Tunings: Ältere An-
lagen oder Teile davon werden durch mo-
derne und wesentlich leistungsfähigere 
ersetzt. Durch diese Effizienzsteigerung 
kann auf der gleichen Fläche viel mehr 
Strom erzeugt werden. 

Ruhiger, leiser, verträglicher. Neben al-
len technischen Vorzügen sorgt Repow-
ering dafür, dass Windenergieanlagen 
„gemäch licher“ wirken als kleine Roto-
ren. Drehten sie sich in den Neunziger-
jahren bis zu 60 Mal pro Minute, sind es 
heute nur noch bis zu 20 Umdrehungen. 
Im Vergleich scheint ein repowerter Wind-
park also deutlich ruhiger und bringt den-
noch wesentlich mehr Ertrag.
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„Tuning“ für Windparks
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Kooperation StartRampe Erste Bank

Wir sind für Sie da: Beratungsbüro Wolkersdorf: 
Gerhard Supper: 0676 / 88326 5120, 

Peter Pfaffel: 0676 / 88326 5110    www.riz-up.at   einfach starten, 
sicher wachsen.

Kostenlose 
Beratung & Information 

Wenn Sie ein 
Unternehmen 
gründen wollen:



Zusammengestellt von der Buchhandlung Sterzinger 

Sterzinger hans – Buchhandel, Büro- und Papierwaren
hauptstraße 29, 2120 Wolkersdorf, T: 02245/2256, E: office@bookseller.at, www.bookseller.at
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Regionale Geschenktipps

Streifzüge entlang  
der Donau in Wien
Vom Kahlenbergerdorf bis zum Al-
berner Hafen. „Welch ein Irrtum! Die 
Donau fließt nicht durch Wien, sie 
strömt nicht, sie strudelt nicht. Sie 
ist aufgestaut und wirkt wie ein lang 
gezogener See.“ Beppo Beyerl bietet 
in seinem neuen Buch eine unterhalt-
same Entdeckungsreise an die Donau 
in Wien. Sein anekdotenreicher Text 
ist garniert mit vielen historischen 
Bezügen. Ergänzt wird das Buch mit 
zahlreichen alten Ansichten und eini-
gen aktuellen Fotos. 

ISBN 9783950516616 € 24,90

Wimmelbuch Österreich
Es	 wimmelt	 quer	 durch	 Österreich!	
In diesem fröhlichen Wimmelbuch 
finden	kleine	und	große	Leser*innen	
erstaunlich	 viel	 davon,	 was	 Öster-
reich so besonders und schön macht. 
Sechs Themenseiten nehmen mit 
auf eine vielfältige und farbenfrohe 
Reise	durch	Land	und	Stadt.	Zusätz-
lich	 gibt	 es	 eine	 ÜberblickSeite	mit	
erstem	Wissen	 rund	 um	 Österreich. 
Lustige	 Spielanleitungen	 machen	
dieses Wimmelbuch zu einem echten 
Familien-Vergnügen!

ISBN 9783707425529 € 14,95

Die Kelten im Weinviertel
Lange	bevor	Rom	zu	einer	Weltmacht	
aufstieg, war Europa von den Kelten 
besiedelt. Sie bewohnten ein Gebiet, 
das von Spanien bis in die Türkei 
reichte. Auch das niederösterreichi-
sche Weinviertel war von keltischen 
Stämmen besiedelt. Siedlungen von 
bisher ungeahnter Größe wie etwa in 
Roseldorf geben uns heute Zeugnis 
vom	 Leben	 der	 Menschen	 vor	 2300	
Jahren.	 Die	 Archäologie	 liefert	 dafür	
wichtige Hinweise. In Zusammenar-
beit von Archäologie, Archäozoologie 
und	Archäobotanik	entstehen	Lebens-
bilder, die die Nebel der Vergangen-
heit langsam lichten. 

ISBN 9783950516647 € 24,90

Spekulatius und Bammel-
chen, der Osterhase 
Spekulatius langweilt sich. Es ist noch 
sooo lange hin bis Weihnachten. Die 
alte Möwe Krakra erzählt Spekulatius 
von dem kleinen osterhasen Bam-
melchen, der so viel Angst davor hat, 
beim Eierverstecken entdeckt zu wer-
den, dass er kein osterhase mehr sein 
will. Von ostern hat Spekulatius noch 
nie etwas gehört. Außerdem möchte 
er Bammelchen gerne helfen. Mit Kra-
kra macht er sich auf den Weg, um den 
kleinen Hasen zu finden. Eier verste-
cken kann doch nicht so schwer sein!

ISBN 9783505150999 € 14,40

Exilium von Jungautor  
Colin hadler
Nachdem	Lennox	bei	einem	Autounfall	
nicht nur seinen rechten Arm, sondern 
auch seine Schwester verliert, flüchtet 
er sich in die digitale Welt, um sei-
ne Sorgen zu vergessen. Sein neuer, 
technisch nachgerüsteter Arm hilft ihm 
dabei, sich überall reinzuhacken und 
jede Menge Unsinn anzustellen. Doch 
einem	Gerücht	kann	Lennox	nicht	ent-
fliehen: In seiner Stadt verschwinden 
immer mehr Menschen spurlos… Ein 
süchtig machender Cy ber-Thriller ab 
13	Jahren	–	voller	Nervenkitzel	und	un-
erwarteter Wendungen.

ISBN 9783522507219 € 16,50

Peter hase – Faustdick  
hinter den Löffeln
Peter Hase soll etwas für seine Mama 
erledigen. Da beginnen sich in Peters 
schlauem Kopf die Rädchen zu dre-
hen: Das ist doch der perfekte Zeit-
punkt, um seine neueste Erfindung 
auszuprobieren – die super-geniale, 
rasant-schnelle Wäscheleine! Doch Pe-
ters 1a-Plan läuft leider nicht ganz so 
glatt wie gedacht ... Das gibt bestimmt 
Ärger – oder kommt Peter noch ein-
mal um Schnurrhaaresbreite davon?

ISBN 9783219119985 € 16,50

Blinder Fleck  
Nordwestbahnhof
Biographie eines innenstadtnahen Bahn  -
hofsareals. Der Wiener Nordwestbahn-
hof wurde 1872 als letzter der großen 
Kopfbahnhöfe in Wien errichtet, um 
die deutschsprachigen nordböhmi-
schen Industrieregionen mit Wien und 
in der Folge Wien mit Berlin und den 
Nordseehäfen zu verbinden. Das Buch 
versteht sich als Erinnerungsarbeit an 
die wechselvolle Geschichte dieses 
Bahnhofs und seiner Bedeutungen: 
einerseits als Knotenpunkt eines über-
geordneten Transport-Netzwerkes und 
dessen Wechselwirkungen mit der 
Stadt – und andererseits als Mikrokos-
mos	sich	wandelnder	Arbeits	und	Le-
bensräume für eine Vielzahl von Men-
schen unterschiedlichster Herkunft. 

ISBN 9783854397168 € 29,90

Wenn die kleinen hasen 
um häschen Nummer  
sieben rasen
Familie Hase erwartet Nachwuchs! 
Tom und Titus, Valentin, Emma, Frie-
da und Fienchen beobachten, wie 
Mama immer dicker wird, und dürfen 
die Hand auf ihren Bauch legen. Und 
dann ist Matti endlich da! So eine 
Freude! Doch die Häschen müssen 
auch lernen, dass Mama und Papa 
jetzt weniger Zeit für sie haben. Wie 
gut, dass sie schon so prima helfen 
können. Und wir wissen jetzt endlich, 
wie die sieben kleinen Hasen zu sie-
ben kleinen Hasen geworden sind. 

ISBN 9783751203159 € 10,30

Kinderbücher für’s osternest

Neuheit aus der Region und Spannung pur
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Wohnen im idyllischen 
Weinviertel

Wiener Straße 2a, 2122 Ulrichskirchen

Niedrigenergiehaus, 62-123 m2, 2 bis 4 Zimmer

Attraktive Freiflächen, Tiefgarage

Kontakt & Information: 
Mag. Bernadett Lahofer-Györffy 

2120 Wolkersdorf, Bachgasse 1-3, Tel: 0664-88374757, e-mail: office@bcimmobilien.at

Ein Projekt von

ANKAUF • VERKAUF • VERMIETUNG 
NEUBAUPROJEKTE

VERKAUFSBERATUNG    
IMMOBILIENBEWERTUNG    

HOME STAGING
für die perfekte Präsentation Ihrer Immobilie

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

E-Mail: office@sp-natursteine.at

www.sp-natursteine.at

SCHREIBER & PARTNER
NATURSTEINE  GMBH

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

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

Keider Elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Resselstraße 16
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at
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Weintour Weinviertel Nach der Jahrgangspräsentation 
des Weinviertel DAC warten auf 
Weinliebhaber bereits die nächsten 
Veranstaltungen.

Laden zum Weintour-
Opening im Schloss 
Wolkersdorf: Sacha 
Falk, Irmi Stich, Patrick 
Kerner, Julia Eichberger, 
Daniel Hirschbüch-
ler, Alexander Gindl, 
Stephanie Holzer, 
Alexander Fleckl und 
Roman Degn. Nicht am 
Bild, aber beim Wein-
tour Opening dabei: 
Romana Haindl-Erlacher 
(Wolkersdorf), Michael 
Müllner (Jedenspeigen) 
und Paul Zimmermann 
(Radlbrunn).

Der Weinkalender ist mittlerweile wie-
der gefüllt wie vor der Pandemie. 
Mehr noch! Neue Konzepte wurden 

entwickelt, so auch das Weintour Opening. 
Die Idee stammt von Daniel Hirschbüchler, 
der für ein Weintour Opening befreundete 
Weingüter aus dem Weinviertel auf den Be-
trieb einladen wollte. Der Ursprungsgedan-
ke war, jedes Jahr zu den anderen Winzern 
weiterzuziehen. 

Schnell war aber klar, dass die Einrichtung 
einer klassischen Verkostungssituation – vor 
allem bei Schlechtwetter – aus platztechni-
schen Gründen nur schwer realisierbar ist. 
Eine außergewöhnliche und bekannte Lo-
cation im Herzen des südlichen Weinviertels 
sollte es sein. Ein Ort, der öffentlich gut an-
gebunden ist und ein hervorragender Aus-
gangspunkt für einen Start in die Weintour 
Weinviertel am darauf folgenden Samstag 
und Sonntag. „Da fiel unsere Wahl auf das 
Schloss Wolkersdorf, das mit seinen Veran-
staltungs- und Galerieräumen ein perfekter 
Ort für eine Weinverkostung ist“, erzählt 
Elisabeth Kirchweger vom Weingut Hirsch-
büchler. 

Mit die „Zwoa Weinviertler“ konnten zwei 
junge, aufstrebende Gastronomen ins 
Boot geholt werden, die neben den ausge-
zeichneten Weinen für einen kulinarischen 
Hochgenuss der Gäste sorgen werden. 

Im Schloss Wolkersdorf wartet ein genuss-
voller Auftakt zur Weintour Weinviertel: In 
den Sälen des Schlosses können die aus-
gezeichneten Weine ausgewählter Winze-
rinnen und Winzer verkostet werden. „Die 

zwoa Weinviertla verdrahn oide Klassiker“ 
und versorgen das Publikum mit kulinari-
schen Köstlichkeiten. Für den musikali-
schen Genuss sorgt Alexander‘s Ragged 
Time Band.

WEINTOuR OPENING: 14. April 2023 ab 18 Uhr im Schloss Wolkersdorf

13 WinzerInnen präsentieren ihre Weine: Weingut Degn (Hohenruppersdorf), Wein-
gut Falk (Bockfließ), Weingut Fein (Hagenbrunn), Weingut Fleckl (Waidendorf), Weinhof 
Gindl (Pillichsdorf), Weingut Eichberger (Eibesbrunn), Weingut Haindl-Erlacher (Wolkers-
dorf),  Weingut Hirschbüchler (Obersdorf), Weingut Holzer (Leobendorf), Weingut Kerner 
(Niederrußbach), Weingut Müllner (Jedenspeigen), Weingut Stich-Gaismayr (Bad Pira-
warth), Winzerhof Zimmermann (Radlbrunn).

Im Eintrittspreis ist die Verkostung sämtlicher Weine inkludiert (Speisen exkl.): € 18,– p.P. 
im Vorverkauf € 20,– p.P. an der Abendkasse. Vorverkauf unter +43 677 61403298 
oder weintour.opening.wolkersdorf@gmail.com | www.weintour.at/opening-wolkersdorf

WEINTOuR WEINVIERTEL: 15. & 16. April 2023 bei lokalen WinzerInnen

Den Frühling im Weinviertel genießen! Die WinzerInnen der Weinstraße laden in ihre Kost-
stüberl ein und verzaubern die Gäste. Das Weintour-Band, mit dem bei allen teilnehmen-
den Betrieben verkostet werden kann, ist bei ebendiesen erhältlich und gilt an beiden 
Tagen von 10 - 19 Uhr für Weinverkostungen!

Teilnehmende Betriebe aus der Region: Weingut Pleil, Weingut Haindl-Erlacher (Wol-
kersdorf), Weinbau und Buschenschank Rudolf Gössinger, Weingut Hirschbüchler, Bio-
weinbau Holzer, Weingut Mauser, Weingut Alois Rögner, Weingut und TOP-Heuriger 
Wallner (Obersdorf), Weinhof Gindl, Bio-Weingut Gössinger, Winzerhof Lang, Weingut 
Schamböck (Pillichsdorf), Weingut Eichberger (Eibesbrunn) und Weingut Falk (Bockfließ).

Weintour-Band (inkl. 2 x € 6,– Einkaufsgutschein). Vorverkauf bis 14. April: € 25,–  
Am Weintour-Wochenende: € 30,– | www.weintour.at/region10
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Dein Photovoltaik-

Experte in Wolkersdorf!

powered by

Dein Photovoltaik-

Experte in Wolkersdorf!

Experte in Wolkersdorf!

powered by

Dir dreht
 niemand

den Strom
 ab!

LOOP21 Smart-Energie GmbH
Resselstraße 16 | 2120 Wolkersdorf
m 02245/28 660 |  offi  ce@sun21.atsun21.at

Folge uns auf:
Jetzt Besichtigungstermin ausmachen: 02245/28 660

GUTSCHEIN 
WINDSCHUTZ-
SCHEIBENTAUSCH

- bis zu 200 Euro Gesamtvorteil

- Windschutzscheibe in Erstausrüsterqualität
 Für Kaskoversicherte übernehmen wir den   
 Selbstbehalt bis zu 200 Euro.

 Ohne Versicherungsabdeckung gewähren   
 wir einen Rabatt von bis zu 200 Euro.

- Steinschlagreparatur prompt und schnell erledigt 
 Für Kaskoversicherte ohne Selbstbehalt. 

Gartengasse 13-15, 2130 Mistelbach 
02572/2563, office@autopartner-karl.at 
www.autopartner-karl.at

Autopartner Karl erspart Ihnen den Selbstbehalt beim Tausch einer WIndschutzscheibe, 
der im Normalfall bis zu 200 Euro beträgt: Wenn der Scheibentausch durch die Versicherung 
nicht abgedeckt ist, erhalten Sie einen Rabatt über diesen Betrag – egal welche Automarke.

Gutschein gültig bis 30.4.2023
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Gudrun Wassermann kann 
sich wochenlang mit einem 
Thema künstlerisch befassen. 
Ihre Inspiration ist das auf den 
ersten Blick Unscheinbare. 
Vom schnellen Skizzieren über 
genaues Zeichnen bis zu expe-
rimenteller Malerei spannt sich 
eine Bilderserie, in der sie die 
äußeren Eindrücke mit innerem 
Empfinden verbindet.

Die Libelle beschäftigt Gudrun Wasser-
mann derzeit. Äußerlich unversehrt 
fand sie das tote Tier bei einem Spa-

ziergang im vorigen Sommer. Fasziniert von 
der Feinheit der Flügel, des Körpers und der 
Farben widmet sie ihre aktuellen Arbeiten 
diesem Wunder der Natur. Generell sind es 
die auf den ersten Blick unspektakulären Din-
ge, die das Interesse der Künstlerin wecken. 

Die Libelle hat sie über die Monate in ei-
nem Glasgefäß aufbewahrt, um sie jetzt 
zum künstlerischen Studium heranzuziehen. 
Kontinuierlich arbeitet sie sich in das The-
ma ein, sucht die Verbindung von äußeren 
Eindrücken und innerem Empfinden. Am 

Anfang zeichnet sie sehr genau, schafft ein 
Abbild der Libelle mit all ihren feinen Lini-
en und Strukturen, bis sie schließlich immer 
freier wird und, reduziert auf das Charakte-
ristische, in das Spiel mit Farben und For-
men eintaucht. Zahlreiche kleinformatige 
Skizzen und Bilder hat sie bereits angefer-
tigt, die aufgereiht auf dem Tisch in ihrem 
Atelier in Thomasl bei Ernstbrunn liegen. 
In einem wochenlangen künstlerischen 
Pro zess wird sie die Serie nach und nach 
ergänzen und dabei in Technik und Bildfor-
maten variieren. Sie liebt es, sich lange mit 
einem Thema auseinanderzusetzen. „Span-
nend dabei ist, wie sich Motive verändern 
und ein Eigenleben entwickeln, wenn ich 
ihnen entsprechend Raum und Zeit lasse.“

Die Farben selbst anzumischen ist für Gud-
run Wassermann unerlässlich, dabei kann 
sie sich auf ihr Vorhaben einstimmen und 
fokussieren. Am liebsten arbeitet sie mit Ei-
tempera. Vor allem der weiche Charakter 
der Farben und die intensiven Farbergebnis-
se haben es ihr angetan. Auf eine Technik 
lässt sie sich dadurch aber nicht festlegen: 
sie greift zu Tusche und Bleistift, experimen-
tiert mit Kohle und Kreide und geht auch mal 
mit der Nähmaschine über das Papier. 

Die Freiheit der Kunst
Geboren in Linz und aufgewachsen in Efer-
ding ist sie als 17-Jährige mit ihrer Mal-
mappe in die Kunstakademie marschiert, 
um ihre Bilder herzuzeigen. „Ein netter Herr 
meinte, weitermachen und wiederkom-
men“, erinnert sie sich lachend. Schließlich 
hat sie Pädagogik studiert, machte eine 
Ausbildung zur Mal- und Gestaltungsthera-

peutin und ein Gastjahr an der Universität 
für angewandte Kunst (Druckgrafik). Ein 
Intensivlehrgang vor 15 Jahren war der Be-
ginn der leidenschaftlichen künstlerischen 
Auseinandersetzung und Weiterentwick-
lung. Sie holt sich nach wie vor Anregun-
gen bei Kursen, aber sie geht ihren eigenen 
Weg und folgt ihrer inneren Freiheit. 

Das Flüchtige festhalten

Aus der Serie „Lanzarote“, Eitempera auf Leinwand, 2022, 60 x 60 cm

Erinnerungsspule aus der Serie 
„La Laguna“, 2021

Aus der Serie „Waidhofen/Thaya“,  
Eitempera auf Leinwand, 2020, 70 x 80 cm

Aus der Serie „Kreuttal“, Tuschestift und  
Aquarell auf Papier, 2021, 20 x 30 cm
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Pensionssplittung  
bei Kindererziehung

Eltern könnten für Jahre der Kindererziehung ein „frei-
williges Pensionssplitting“ vereinbaren. Der Elternteil, 
welcher erwerbstätig bleibt, kann dabei seine Teilgut-
schriften in der Pensionsversicherung auf das Pensions-
konto des anderen Elternteils (meist der Kindesmutter) 
übertragen. 

Was kann übertragen werden?

Es können Pensionskontogutschriften vom Kalenderjahr 
der Geburt bis zum Kalenderjahr, in dem das gemein-
same Kind sieben Jahre alt wird, übertragen werden. 
Wenn mehrere Kinder vorliegen, sind Übertragungen 
für maximal 14 Kalenderjahre möglich. Als gemeinsa-
me Kinder gelten die leiblichen Kinder, Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder. 

Wieviel kann übertragen werden?

Die Übertragungshöhe kann für jedes einzelne Jahr 
individuell festgelegt werden, wobei in jedem Kalen-
derjahr höchstens 50 % der Gutschrift aus der Erwerbs-
tätigkeit auf den anderen Elternteil übertragen werden 
können. 

Wie kann übertragen werden? 

Es ist entweder ein formloser Antrag bzw. das Muster-
formular bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des 
Kindes an die zuständige Pensionsversicherungsanstalt 
des erwerbstätigen Elternteils zu übermitteln. Weiters 
muss zwischen den Elternteilen eine schriftliche Verein-
barung über die Übertragung abgeschlossen werden. 

Was muss noch beachtet werden?

Die Vereinbarung ist unwiderruflich und kann daher 
nicht mehr geändert oder aufgehoben werden und 
wird mittels Bescheid festgesetzt. 

Der Elternteil, der die Teilgutschrift erhält, bekommt 
eine höhere Pension – demgegenüber bekommt der 
übertragende Elternteil eine geringere Pension. 

Steuerlicher Vorteil der Übertragung

Durch das Pensionssplitting können  die hohen Tarifstu-
fen bei der Einkommensteuer abgefedert werden und 
somit bleibt in der Pension beiden gemeinsam mehr 
Netto vom Brutto.  Im Einzelfall kann der Vorteil aus 
dem  Pensionssplitting bis zu ca. € 200,– pro Monat 
netto betragen.  

Im Jahr 2020 wurden in Österreich 951 Anträge ge-
stellt – Tendenz steigend. 
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Ihre erste Ausstellung hatte sie bei sich 
zu Hause im Rahmen der „NÖ Tage der 
offenen Ateliers“, weitere Einzel- und 
Gruppenausstellungen in Wien, Nieder-
österreich, Deutschland und Israel folgten. 
Für die „Werkstätte für Kunst und Kultur“ 
in Wien 1020 gibt sie Zeichen- und Mal-
kurse, nach Vereinbarung kann man mit 
ihr „Wandern und malen im Weinviertel“. 
„Ich weiß aus eigener Erfahrung wie berei-
chernd künstlerisches Arbeiten ist. Ich ver-
suche meine Kursteilnehmer zu bestärken 
und sie dabei zu begleiten, ihren eigenen 
künstlerischen Ausdruck zu finden“. 

unspektakuläre Inspirationsquellen
Egal ob zu Hause im Weinviertel oder auf 
Reisen – Gudrun Wassermanns Anregung 
ist das Leise, auf den ersten Blick Unschein-
bare und Unaufgeregte. Dazu gehören 
Landschaften, die Natur ebenso wie Dinge 
des Alltags und alltägliche Situationen. 

In der Wüste Negev in Israel ließ sie sich 
von der Stimmung der Leere und Ruhe ins-
pirieren. Es entstanden Bleistiftzeichnungen, 
die sie später zu Hause in ihrem Atelier als 
Wachsobjekte, Monotypien, Mixed-Media 
und Malereien umsetzte und dabei vor al-
lem die Farbstimmung der Wüste einfing. 
Ein mehrwöchiger Lanzarote-Aufenthalt 
wurde zum Kreativurlaub. Im Gepäck hatte 
sie Farbpigmente, Leinöl zum Herstellen von 
Eitempera, Kreiden und Tusche. Unterwegs 
mit dem Skizzenbuch hielt sie Natureindrü-
cke und Farbstimmungen fest, am Abend 
wurde das Ferienhaus zum Malatelier. An die 
40 Bilder hat ihre Serie „La Laguna“, die ih-
ren Ursprung in der Lagune von Venedig und 

der Insel Pellestrina nahm. Für die Malerei-
en, Mixed-Media-Arbeiten und Collagen 
hat sie ausschließlich in Venedig gekaufte 
Farbpigmente und eigene Fotos verwendet.

In seriellen Arbeiten hat sie auch schon 
Gießkannen, alte Familienfotos, Herbst-
früchte und vieles mehr zum Thema ge-
macht. Ihre aktuelle Serie „Libelle“ be-
reitet sie für eine Ausstellung im DOK 
Niederösterreich (Dokumentationszent-
rum für moderne Kunst Niederösterreich) 
in St. Pölten vor. Von 23. Juni – 20. Au-
gust sind 19 Positionen der Kunstvereine 
NÖ zum Thema „Natur“ zu sehen, Gud-
run Wassermann vertritt dabei den Kunst-
verein Mistelbach.

www.gudrunwassermann.at

Aus der Serie „Waidhofen/Thaya“, Eitem-
pera auf Leinwand, 2020, 70 x 80 cm
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1972Als der im Titel zitierte 
Schlager von Christi-
an Anders gerade ak-

tuell war, kann getrost noch von der Hoch-
blüte der Eisenbahnen gesprochen werden. 
Selbst als die Erste Allgemeine Verunsiche-
rung 1990 mit dem Zug nach Nirgendwo 
aufbrach, galt dies noch. Heute ist die Si-
tuation eine ganz andere. Nach und nach 
verschwanden in den letzten 20, 30 Jahren 
die Nebenbahnen aus den Fahrplänen.

So auch seit Ende 2019 jene, die in dieser 
Reportage besondere Betrachtung findet, 
jene Passagen der einst exakt 29,196 km 
langen Stammersdorfer Lokalbahn nach 
Obersdorf und weiter nach Groß-Schwein-
barth. Während die Geleise von Stammers-
dorf nach Obersdorf schon vor 20 Jahren 
aus dem Boden verschwanden und statt-
dessen seit 2005 ein Themenradweg auf 
der Bahntrasse nach Obersdorf und wei-
ter nach Bockfließ, Deutsch-Wagram und 
Strasshof führt, könnten unbedarfte Passa-
giere auf der Strecke von Obersdorf zum 
sogenannten Schweinbarther Kreuz ver-
sucht sein, auf einen Zug zu warten. Allein: 
Es wird keiner mehr kommen.

Seit der Nebenbahn das endgültige Garaus 
gemacht wurde, verkehren entlang der Stre-
cke E-Busse, um den Zubringerverkehr der 
Nebenbahn zu den ÖBB-Stammstrecken 
(hier der Schnellbahnlinie S2) zu ersetzen. 
Immer wieder tauchen in den Medien zwar 
Forderungen nach einer Wiederaufnahme 
des Betriebs auf. Dennoch: Das Schicksal 
dieser Bahnlinie scheint unumstößlich. Wel-
che Zukunft die Strecke hat, steht in den 
Sternen. Immer wieder liest man auch von 
Plänen für eine Museumsbahn, die mit einer 
neuen Gleisverbindung ins Eisenbahnmuse-
um Strasshof Attraktivität erfahren soll. Alles 
Zukunftspläne, es bleibt weiterhin spannend.

Im Gegensatz dazu gänzlich unspan-
nend ist die Gegenwart der früheren Ne-
benbahn. Der Gleiskörper ist intakt, die 
Bahnhöfe entlang der Strecke sind indes 
verwaist, unter Denkmalschutz oder beher-
bergen andere Einrichtungen wie z.B. eine 
Physiotherapie-Praxis. 

Aus der Serie „Lost Places“  
diesmal die verschwundenen  
Nebenbahnen, insbesondere  
in der Region um Wolkersdorf.  
Eine Reportage vom Abstellgleis  
von Bernd Semrad.

„Es fährt
  (k)ein Zug nach

Nirgendwo...“

„Lost Places“
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Der Straßenkater

Liebe Menschen!

„Es ist schon wieder was passiert...“ beginnt Wolf Haas 
seine Romane. Ich muss ihn leider schon wieder zitieren. 
Weil dauernd etwas „passiert“. Eigentlich wollte ich über 
die „Unverwundbaren“ schreiben, die die sprichwörtlichen 
neun Leben einer Katze haben. 

Aber: Lasst mich kurz nochmals an den Reidlinger Willi 
denken. Der legendäre Bahnhofstrafikant, der nicht nur 
sprichwörtlich immer da war. Er, der jahrzehntelang Ver-
einen, Wirten und Winzern unter die Arme gegriffen hat – 
Hütten transportiert, Plakate gepickt, für „seine Leute“ von 
Großkrut (seiner Heimatgemeinde) und unserer Region, in 
der er seit 1981 gelebt und gewirkt hatte, gleichermaßen 
da war. So vielen Freund, Helfer und Wegbegleiter. Die-
ser Willi ist nicht mehr. Die Antwort auf das Warum nahm 
er mit. Er wird dennoch unvergessen bleiben. Hab deinen 
Frieden, lieber Willi!

Gut möglich, dass auch er zur „Soko Ortstafeln“ etwas ge-
wusst hätte. Im Jänner begab es sich nämlich, dass rund 
20 dieser Ortstafeln von Wolkersdorf über Großebersdorf 
bis Hagenbrunn verschwunden sind. Einfach weg.

Nicht wie einst vor ein paar Jahren als Lausbubenstreich in 
der sog. Walpurgisnacht von 30. April auf 1. Mai. Als Pillichs-
dorf und Bockfließ vertauscht worden waren – aber die Tafeln 
hernach unbeschädigt wieder an ihrem angestammten Platz 
montiert werden konnten. Wessen Verdienst das war, ist zwar 
unbekannt, aber: Welche Ortschaft liegt inmitten?

Apropos: Auch der Tausch von Großengersdorf mit Klein-
engersdorf entbehrt nicht einer gesunden Portion Humor. 
Und eines unbedingten Vorsatzes: Da liegen immerhin 
schon 16 Kilometer dazwischen. Je nach Gefährt musste 
man inklusive Demontage und Montage schon eine satte 
Stunde beschäftigt gewesen sein. Oder eine ganze Nacht.

Auch die von Dieben leidgeplagte Gemeinde an der 
oberösterreichisch-bayrischen Grenze kann ein Lied davon 
singen: Daher wurde die einst von Souvenirjägern eifrig 
frequentierte Ortschaft Fucking vor drei Jahren in Fugging 
umbenannt. Ob der Tourismus in der 114-Seelen-Ge-
meinde davon Schaden genommen hat, ist unbekannt. 
Ebenso, ob die „Partner“gemeinde Petting in Bayern jetzt 
umso mehr Besucher verzeichnen kann. Achtung, nutzlo-
ses Wissen: Dieses Petting ist bloß 35 (Straßen-)Kilometer 
von Fucking, sorry, Fugging!, entfernt.

Sehr charmant auch diese Geschichte: Vor nunmehr zwo, 
drei Monden, ungefähr 2006 also, drehten die Obersdor-
fer Ministranten einen Film. Ja! In Spielfilmlänge. Es ging 
um Bürgermeister, Wahlen, allerlei Verwicklungen, auch 
um jene, die von des Bürgermeisters Sohn dargestellt wur-
den. Allein: die große Schlusssequenz, der Western-like Ritt 
in den Sonnenuntergang, wollte nicht gelingen. Am Reuhof 
wäre er perfekt. „Da steht aber Pillichsdorf drauf...“ Egal. 
Ortstafel kurz ausgetauscht, Szene gedreht. Demontiert 
und remontiert quasi. Schnitt.

Improvisationsvermögen und Humor braucht der Mensch. 
Bewahrt euch diesen!

Der Strukturwandel des Verkehrs lässt 
sich anhand der Bilder ebenso deutlich 
ablesen. Lost Places-Fans und Eisenbahn-
Freunde kommen jedenfalls auf ihre 
Rechnung und fahren etwa mit ihren Trek-
kingbikes die Route ab oder machen vom 
„Dampfross & Drahtesel“-Radweg von 
Stammersdorf kommend einen Abstecher 
zu den Infotafeln und zur alten Bahntras-
se, an der man immer noch zahlreiche 
Artefakte aus dem Alltagsbetrieb einer 
Nebenbahn findet.

Nebenbahnen in der Literatur
Um das Andenken an verschwundene Ei-
senbahnen haben sich die beiden Auto-
ren Karl und Martin Zellhofer seit Jahren 
bemüht gemacht. Im 2018 erschienenen 
Band „Verschwundene Eisenbahnen im 
Weinviertel“ widmet sich das Weinviertler 
Vater-Sohn-Autorenduo den „Nebenbah-
nen, Haltestellen und Bahnhofswirtshäu-

sern, die es nicht mehr gibt“. Darin wird 
das langsame Sterben der Weinviertler 
Lokalbahnen anhand lebensgeschichtli-
cher Erinnerungen früherer Bahnbediens-
teter nachgezeichnet und nach-erlebbar 
gemacht. Zu Wort kommen etwa ein frü-
herer Dampflokführer, ein Bahnhofswirt 
oder ein Stellwerker.

Im Nachfolgeband (beide Bücher sind 
in der Schleinbacher Edition Winkler-
Hermaden erschienen) aus dem Vorjahr 
widmen sich Karl und Martin Zellhofer 
den „Eisenbahnen im Weinviertel“ von 
den 70er Jahren bis heute. Darin be-
ginnen sie chronologisch mit den ersten 
Schnellbahnstrecken, dem Rückzug der 
Dampflok und dem nahenden Ende der 
Neben- und Lokalbahnen. Nicht nur für 
Eisenbahn-Fans hochinteressant, sondern 
insgesamt für all jene, die an Regionalge-
schichte auch persönliche Erinnerungen 
knüpfen. In beiden Bänden sind zahl-
reiche Abbildungen aus mehreren Jahr-
zehnten – nicht zu übersehen, dass die 
Zellhofers auch Eisenbahn-Fans sind. 

Selbstverständlich sind auch einige Ab-
bildungen aus oben beschriebener Ne-
benbahnlinie in den Büchern zu finden 
– allerdings aus einer Zeit, als noch die 
Dieseltriebwagen durch die Ebene des 
auslaufenden Marchfelds und die begin-
nenden Hügel des Weinviertels tuckerten.

Eisenbahnen im Weinviertel.  
Von den 1970er-Jahren bis heute.  
Von Karl Zellhofer und Martin Zellhofer. 
Edition Winkler-Hermaden 2022.

Verschwundene Eisenbahnen im Weinviertel.  
Von Nebenbahnen, Haltestellen und Bahn-
hofswirts häusern, die es nicht mehr gibt.  
Von Karl Zellhofer & Martin Zellhofer.  
Edition Winkler-Hermaden 2018.
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Unterolberndorf meets Uganda
Eine neue Graphic Novel vereint Realität und Fiktion. „Zehn Punkte für Uganda“ 
ist ein gleichermaßen kurzweiliges und informatives Buch.

Was hat Unterolberndorf mit Uganda 
zu tun? Hat Ostbahn-Kurti wirklich 
am Heimplatz des SC Kreuttal ge-

spielt? Und was hat es mit dem Quadratme-
ter roter Erde aus Uganda auf sich?

Autor Ferdinand Rieder und Illustrator Ro-
nald Putzker haben vor realem Hintergrund 
eine fiktive (Liebes-)Geschichte und ein 
Konzert des unvergessenen Willi Resetarits 
vulgo Ostbahn-Kurti zu einer lesens- und 
sehenswerten Graphic Novel vermengt.

Es ist der Sommer des Jahres 1985, in dem 
sich im Kreuttal die Wege zweier junger 
Burschen kreuzen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Stefan ist der lokale 
Fußballstar und mit Monika, dem schöns-
ten Mädchen des Ortes, liiert. Alles läuft 
wie auf Schienen, bis er auf die verhäng-
nisvolle Idee kommt, sich als Organisator 
eines Rockkonzertes profilieren zu wollen. 
Und da ist auch Ben, ein junger Afrikaner, 
der schon als Kind aus seinem Heimatland 
Uganda vertrieben wurde. Er scheint Stefans 
Rivale nicht nur in der Fußballmannschaft 
zu werden, sondern auch bei Monika. Aber 
Ben hat andere Pläne. Pläne, die gemein-
sam mit einer Gruppe mutiger Männer im 
Extrazimmer des Gasthauses „zum grünen 
Jäger“ geschmiedet werden und schluss-
endlich Unterolberndorf einen Eintrag in 

den Geschichtsbüchern einbringen. Soviel 
zur Fiktion. Tatsächlich spielte sich 1985 
eine an sich schon außergewöhnliche wie 
berührende Geschichte hier ab.

Fakt oder Fiktion?
Damals, Mitte der 80er Jahre, trat die Füh-
rung des ugandischen National Resistance 
Movement (NRM) im Unterolberndorfer 
Dorfwirtshaus „Zum grünen Jäger“ zu einer 
konspirativen Sitzung und dem Ausarbeiten 
eines politischen Programmes für das be-
freite Uganda zusammen. Der NRM liegt 
das „Unterolberndorfer Manifesto“, auf der 
die heutige Verfassung von Uganda beruht, 
zugrunde. Einer der Teilnehmer war der 
heutige Staatspräsident Yoweri Museveni. 

1994 kam Präsident Yoweri Museveni zu 
diesem historischen Ort zurück, vor allem 
auch, um sich bei Wirtin Leopoldine Bay-
er und deren Tochter Adelheid Magister für 
ihre herzliche Aufnahme im Jahre 1985 zu 
bedanken. Gut möglich, dass mehr ugan-
dische Schülerinnen und Schüler Unterol-
berndorf kennen als ihre österreichischen 
KollegInnen. Das darf nicht weiter verwun-
dern: Immerhin wird das 10-Punkte-Pro-
gramm als „Unterolberndorfer Verfassung“ 
bezeichnet und bereits in der Schule gelehrt.

Dieses titelgebende 10-Punkte-Programm 

ist auf den letzten Seiten des Buches ab-
gedruckt – in einem sehr informativen, do-
kumentarischen Block, um die realen Zu-
sammenhänge prägnant zu erläutern. Die 
Geschichte von Yoweri Museveni mit seinen 
Revolutionären genauso wie die späteren 
Staatsbesuche, die Reisen der Familie Bay-
er nach Uganda, der Quadratmeter ugan-
dische Boden vor dem Gasthaus Magister 
genauso wie ein Kurzporträt des SC Kreut-
tal und ein Nachruf auf Willi Resetarits, der 
in den späten 80ern als Ostbahn-Kurti qua-
si senkrecht durchgestartet ist. 

Leider darf der Hinweis nicht fehlen, dass 
Museveni als nunmehriger jahrzehntelan-
ger Präsident zwar kein Schlächter ist wie 
seine Vorgänger Idi Amin und Milton Obo-
te – aber von einem lupenreinen Demokra-
ten ist aber auch er denkbar weit entfernt...
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Gedanken-
züge
Vorbeiziehende Bäume. Dächer. Wolken. Landschaften, in denen man seine 
Gedanken für einen Moment verliert. Ein Blick in den Himmel, der nachdenk-
lich stimmt. Melancholisch manchmal. Lange Zugfahrten in andere Städte 
mochte ich immer schon besonders gerne. Selten nimmt man sich sonst Zeit 
zu beobachten. Aber nicht nur Landschaften, sondern auch Menschen.

Menschen, die an Bahnhöfen stehen und hungrig ihr gefülltes Weckerl vom 
Bäcker essen, während sie auf ihren Zug warten. Menschen mit Kopfhörern, 
die ihr Gesicht in die Sonne halten, Augen geschlossen. Genießen. Große 
Gruppen, die lauthals reden, lachen und in letzter Minute erkennen, dass sie 
am falschen Bahnsteig stehen. Menschen, die nervös am Bahnsteig auf und 
ab laufen, damit sie ja beim richtigen Einstieg stehen. 

Aber auch die Menschen in den Zügen sind unterhaltsam. Die meisten Per-
sonen suchen sich ein Plätzchen und reservieren den Platz daneben gleich 
mit ihrer Tasche, Jacke oder Wasserflasche. Im Zug will man alleine sein. 
Man mag sich seinen Zweier-Sitz auf keinen Fall teilen. Andere Leute ner-
ven durchgehend – entweder kauen sie zu laut, husten viel zu oft, hören 
komische Musik, breiten sich aus… Wir finden viele Gründe, warum uns die 
anderen im Zug unglaublich nerven. ABER sollte es zu einer Panne oder Ver-
spätung kommen – so schnell kann man gar nicht schauen, verbündet man 
sich. Man sucht Blickkontakt mit den anderen, um gemeinsam die Augen zu 
verdrehen. Oder um sich laut über den Zugverkehr zu beschweren. War ja 
eh klar, dass es wieder mal zu einer Verspätung kommt. Wer oder was ist die 
„Oberschienenleitung“ und warum macht die ständig Probleme? So, dann 
geht die Fahrt weiter und wir ignorieren uns wieder. Es hustet wieder jemand. 
Genervte Blicke aus dem Fenster. 

Bei Fernreisen verbringt man mit den Personen im Zug dann doch viel Zeit 
gemeinsam. Da muss man sich dann (meist wortlos) einig werden, ob zum 
Beispiel die Jalousien oben oder unten bleiben. Einer genießt die Sonnen-
strahlen, der andere blinzelt ständig und kann nicht schlafen. Zwei Reihen 
weiter vorne fängt jemand plötzlich an, das Fenster zu putzen. Ich versuch 
das zu ignorieren. 

Auch das Essen fühlt sich immer an wie in einem Film. Wenn man im Re-
staurant-Abteil sitzt, einen überteuerten Käse-Toast isst und draußen atem-
beraubende Landschaften vorbeiziehen. Und wenn der Zug super schnell 
fährt, dann hat man den Kaffee ganz schnell auf der Jeans statt im Becher. 
Kostbare fünf Euro haben sich in Kaffeeflecken auf der Hose verwandelt.

Auch Alleinreisende haben es oft gar nicht so einfach – du hast deinen Lap-
top, deine Kopfhörer, dein Gepäck neben dir und dann musst. du. auf’s. 
Klo! Da kommt’s auch immer sehr stark auf das richtige Timing an. Nicht 
kurz vor einer Station auf’s WC gehen – da steigen Personen ein und aus 
und deine Wertsachen sind leichte Beute. Am besten gehen, sobald der Zug 
von der Station wegfährt ;-) und dann nett zu jemandem schauen, der in der 
Nähe sitzt. Damit er oder sie sich schön verantwortlich für den möglichen 
Verlust deiner Sachen fühlt. 

Sehr oft trifft man aber auch ganz wundervolle Menschen, die einen anlächeln, 
mit dem Gepäck helfen, die Fahrt mit ein bisschen Small-Talk verkürzen. Und 
das alles zusammen macht das Zugfahren so wunderschön. Was meinst du?

Alles Liebe, Denise
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Ferdinand Rieder und Ronald Putzker: Zehn Punkte 
für Uganda. Vermes-Verlag 2022, 72 Seiten.

Autor Ferdinand Rieder und Zeichner Ronald Putz-
ker bringen in ihrer Graphic Novel jedenfalls die-
se Geschichte und die Achtzigerjahre detailreich 
und kongenial zurück. Sie mischen dabei Realität 
und Fiktion zu einem unterhaltsamen und zugleich 
spannenden Wohlfühlcomic, mit beeindruckenden 
Bildern, leiwanden Dialogen und einer guten Por-
tion Weinviertler Schmäh. Und wer weiß, vielleicht 
hat Ostbahn-Kurti in einem Paralleluniversum 
doch ein Konzert in Unterolberndorf gegeben?
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Von Pilsen nach 
Wolkersdorf
Diesmal in der Porträtserie „Menschenbilder“ Adolf Kühnert aus 
Wolkersdorf. Der ehemalige Lehrer erzählt Bernd Semrad über seine 
Kindheit im Sudetenland, den Weg nach Wolkersdorf und darüber, 
was Schule und Theater miteinander zu tun haben.
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Der 13. April 1937. Adolf Kühnert 
wur de in Pilsen geboren. „Es war 
ein Dienstag!“, ergänzt Kühnert. 

Wie den eigenen, so notiert er bei allen 
Geburtstagen im Kalender auch den Wo-
chentag der Geburt mit. Im Laufe seines 
Lebens hat er immer wieder mit bemerkens-
werten Wochentagen zu tun.

Aber zurück zum Beginn: Aufgewachsen 
ist er, ab 1940 mit seinem Bruder Horst, in 
Schreckenstein (Strekov), einem Ortsteil von 
Aussig an der Elbe (Usti nad Labem), im 
Protektorat Böhmen und Mähren, wie es zu 
jener Zeit im Deutschen Reich hieß. An der 
Elbe erlebten sie auch die letzten Kriegsta-
ge mit Flüchtlingstrecks, aber auch sowjeti-
schen Konvois mit. Als „Deutsche“ waren sie 
in der späteren Tschechoslowakei aufgrund 
der Benes-Dekrete auch nicht sicher – die 
Mutter schaffte es aber, sie als Österreicher 
zu deklarieren. Der Vater war einige Zeit in 
Kriegsgefangenschaft, meldete sich im Jahr 
1946 glücklicherweise aus Österreich.

So machten sich die beiden Brüder mit ihrer 
Mutter und wenigen Habseligkeiten auf den 
Weg nach Österreich. Genauer gesagt nach 
Hautzendorf, wo sie bei Verwandten unterka-
men, später dann in einem gemieteten Haus.
Eine beschwerliche, aber für den heran-
wachsenden Adolf Kühnert auch schöne, 
lehrreiche Zeit. Auf einen glücklichen Rat-
schlag hin, ging er in die Lehrerbildungs-

anstalt in der Hegelgasse, wo er 1956 ma-
turierte. Es folgten danach einige Monate 
bei der Post, dann beim Bundesheer, dort 
wurde er erneut mit dem „Virus“ seiner ei-
gentlichen Berufsausbildung infiziert.

Lehrer. Der spätere Wolkersdorfer Bürger-
meister Franz Holzer machte ihn darauf 
aufmerksam, dass in der Diözesanvolks-
schule (an der Holzer bis dahin unterrich-
tete) eine Stelle frei werde. „Das war im 
Jänner 1958 mein Einstieg in den Beruf“, 
erinnert sich Kühnert. Schon bald danach, 
im Oktober 1958, bekam er eine öffentli-
che Anstellung, beginnend in Hausbrunn, 
über Mistelbach bis schließlich ab 10. Mai 
1959 („das war ein Montag!“) als Vertre-
tung des erkrankten Volksschuldirektors 
Philipp Hähnle in Kronberg. Das wurde 
schließlich zur Daueranstellung.

In dieser Zeit lernte er auch seine Frau ken-
nen – 1960 wurde geheiratet, zwei Söhne 
wurden geboren. Kronberg wurde zu einem 
Lebensmittelpunkt. Die Lehrerwohnung 
über der Schule wurde restauriert und mo-
dernisiert. „Zunächst wollte ich keinen Tag 
länger bleiben, dann wollte ich nicht mehr 
weg“, assistiert Gattin Helga. Dennoch 
wurde die Schule 1967 trotz der Bemühun-
gen auch des Bürgermeisters Romstorfer 
geschlossen – zu wenige Schüler waren 
gemeldet (was sich ein Jahr später wieder 
geändert hätte...) Was also tun? 

»

Begrüßung zum Theaterspiel  
Hautzendorf 1958

In der Klasse VS Kronberg

In der Klasse in Kronberg
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1975 1958 1958 1994

„Es war ein Dienstag“
Es tat sich Wolkersdorf auf. Kirchenplatz 
7. In einer früheren Lehrerwohnung (von 
Direktor Fritsch) gleich neben der heuti-
gen „Mittelschule Kirchenplatz“, wo er mit 
Gattin Helga noch heute lebt, wurden sie 
letztlich sesshaft. 

Nach acht Jahren in Kronberg folgte also 
die längste berufliche Station: Hauptschule 
Kirchenplatz Wolkersdorf. Bis 1988. Dann 
als letzte Station noch als Direktor in Ga-
weinstal. Mathematik, Physik und Biologie 
waren seine zentralen Fächer. 

Einige Wendepunkte in einem bewegten Le-
ben also. Faszinierend für den Zuhörer, dass 
Adi („für den Vornamen kann ich nix, mein 
Vater, 1903 geboren, hatte denselben!“) 
Kühnert sämtliche Daten exakt im Kopf hat.

Wer am Faschingdienstag aufmerksam am 
Kirchenplatz entlang zum Hauptplatz ging, 
sah in den Fenstern des Hauses Kirchen-
platz 8 einige „Figuren“, als ob Menschen 

aus dem Fenster grinsten. Allein: Es waren 
bloß die Ausdrucke von Gesichtern. Der 
Schelm in Adolf Kühnert hat sich das für 
den Fasching erlaubt und muss auch ein 
paar Wochen später noch laut auflachen 
über seinen Gag.

Die Leidenschaft für das Schöne, das Komi-
sche, das ist Kühnert eingeschrieben – als 
Mitbegründer und langjähriger Leiter der 
Theatergruppe Kronberg hat er von 1968 bis 
1992 nicht nur zig Stücke inszeniert, sondern 
auch die nächste Generation an Schauspie-
lerInnen aufgebaut. Josef Romstorfer, der 
heutige Leiter (siehe Thema auf den Seiten 
4 bis 7), war schon als kleiner Bub in einem 
Stück aufgetreten – die Leidenschaft für das 
Theater ließ ihn wie auch seinen Vorgänger 
Adolf Kühnert nie wieder los. 

Die Berufung, Wissen an andere weiterzuge-
ben, das Helfen – Kühnert steht dafür. Nicht 
zuletzt als langjähriger Bezirksstellenleiter 
des Roten Kreuzes. Niemals geplant, wenn 

so etwas überhaupt geplant werden kann, 
war, dass die beiden Söhne Wolfgang und 
Ewald ebenfalls den Lehrerberuf ergriffen. 
Beide unterrichten seit den 80er Jahren an 
den Wolkersdorfer Haupt-, nunmehr Mittel-
schulen, die Ewald Kühnert auch leitet.

Die vier Enkelkinder wiederum, zwei Enkel-
töchter und zwei Enkelsöhne, sind in unter-
schiedlichen Bereichen tätig – Lehrer(in) ist 
aber niemand geworden. Adolf Kühnert ist 
darüber nicht traurig. Schließlich „hat sich 
der Beruf und dessen Rahmenbedingun-
gen massiv verändert – keineswegs nur 
zum Guten“, so Kühnert. Und resümiert im 
Rückblick auf 41 Dienstjahre – von Kron-
berg über Wolkersdorf bis Gaweinstal – 
dass die letzten 9 Jahre, jene als Direktor in 
Gaweinstal, die besten waren. 

Auch heute noch, über 25 Jahre nach Pen-
sionsantritt, hört man deutlich heraus, dass 
das Lehrersein für Adolf Kühnert nicht nur 
Beruf, sondern Berufung war. 

Schulfoto HS Wolkersdorf

Schulfoto Wolkersdorf 1975

Fasching in der HS gaweinstal

Vor der VS Kronberg 1967

Letztes Theaterstück 1993
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Gekommen um zu bleiben

Live bestens erprobt gibt es die 
Rockband „RECHARGED“ nun 
auch on demand zum Nachhö-
ren. Album Nummer 1 – es wer-
den weitere folgen – trägt den 
einfachen Titel „Recharged“ und 
gibt es seit 1. März zum Strea-
men. In den 12 Songs mit emo-
tionalen sowie sozialkritischen 
Texten finden sich musikalische 
Elemente aus Rock und Punk.

Kaum eine Empfindung wird von den 
vier Musikern von RECHARGED – 
Michael Brunner (Leadgesang, Key-

board), Benjamin Koci (Gitarre, Backing 
Vocals), Simon Koci (Bass, Backing Vocals), 
Felix Stefan (Schlagzeug, Backing Vocals) 
– ausgespart: Euphorie, Stolz, Liebe, aber 
auch Hass, Reue, Hilfslosigkeit bringt die 
Band in ihren Liedern zum Ausdruck.

Die 12 Songs, die auf dem Album „Re-
charged“ zu finden sind, sind über viele 
Jahre hinweg entstanden und spiegeln die 
Anfangsjahre der Band wider. Darin finden 
sich Elemente aus Rock, Punk sowie Syn-
thesizer-Klänge. „Jeder Titel wurde von uns 
selbst geschrieben sowie auch arrangiert. 
Der Prozess läuft meist so ab, dass einer 
von uns mit einem im Grunde fertigen Song 
kommt und wir ihn gemeinsam musikalisch 
erarbeiten, finalisieren und zu dem ma-
chen, was er dann ist“, beschreiben die vier 
Jungs im Alter von 20 bis 25 Jahren ihre 
Vorgangsweise. Auf einen Stil festlegen und 
ihre Songs in eine Sparte einordnen lassen, 
wollen sie sich nicht. Das wichtigste Genre 

ist für sie dennoch der Rock. Dieser erstreckt 
sich dann von Punkrock über Hardrock bis 
hin zu gefühlvollen Balladen. „Neben den 
aufgenommenen Liedern haben wir noch 
viel mehr in unserem Repertoire, die wir 
auch schon bei Konzerten gespielt haben. 
Diese erweitern unseren Stil zum Beispiel 
um Funk und ein wenig Pop. Generell kann 
man sagen, dass wir unser Genre danach 
richten, was dem jeweiligen Lied und der 
dazugehörigen Idee gerecht wird.“

Aufgenommen, gemixt und gemastert wur-
den die Lieder im „studio hubertkoci.at“ in 
Oberkreuzstetten, professionell unterstützt 
von Hubert Koci, dem Vater von Benjamin 
und Simon. „Wir waren schon sehr pinge-
lig. Es war nicht immer einfach mit uns. 
Wir bedanken uns für seinen Input, seine 
Hilfe und seine Geduld“, so die vier Jungs. 

Auch die allererste Eigenkomposition „Real 
Soldier“ aus dem Jahr 2013 wurde auf 
dem Album verewigt. Dieser Song stammt 
aus einem Bandprojekt, dem damals schon 
Michael Brunner, Benjamin Koci und Simon 

Koci angehörten. Über die Jahre gab es 
dann wechselnde Besetzungen und eine 
Zeit des Stillstands, bis sie im Jahr 2015 
den Schlagzeuger Felix Stefan im Zuge ei-
nes Musikschulprojekts kennenlernten.

„Die Chemie, das Zusammenspiel und die 
musikalischen Interessen haben sofort ge-
passt“, erinnern sich Michael, Benjamin und 
Simon. Endlich konnte die Rockband reak-
tiviert werden – und Michael steuerte die 
Idee für den Bandnamen bei: RECHARGED. 
„Was wir natürlich sofort leiwand fanden, 
denn wir fühlten uns wieder neu aufgeladen 
und waren ordentlich motiviert.“ Viele Lieder 
wurden geschrieben und zahlreiche Bühnen 
gerockt. 2020 gewann die Band den Musik-
wettbewerb „MusicMaker“ in Mistelbach mit 
ihrem Lied „Emptiness Inside“, das ebenfalls 
auf ihrem Debütalbum zu finden ist.

Dieses Album ist für die Band ein Stück Ge-
schichte und dieses nun veröffentlichen zu 
können war ein sehr besonderes und auch 
befreiendes Gefühl. „Es sind unsere allerers-
ten selbst geschriebenen Songs, sie existieren 

RECHARGED:  
Benjamin Koci,  
Michael Brunner,  
Felix Stefan,  
Simon Koci.

©
 J

os
ef

 S
ch

im
m

er



37

Buchingers Gasthaus zur alten Schule wird aufgrund des fort-
geschrittenen alters zum 1. akademischen museum für ange-
wandte Gastronomie!

Was braucht es dazu: Vorstellungskraft, Phantasie.

Was erwartet mich als Gast, Kunde, Freund oder Teil einer medienge-
steuerten Durchzugs-Karawane? Ich hab´s gehört, jetzt muss ich hin...!

Fernsehkunde, Lafer, Lichter, ja und ich, lecker Schleckerei, auf jedem 
Kanal Köche&Innen: Es wird gepatzelt, geschmiert, gekocht. Vom 
Schlucken bis zum Gegenteil geht´s nur mehr um Nahrungsaufnahme 
der Allerfeinsten bis grauslich derben Art. Sie machen uns verrückt, wir 
können es förmlich riechen, mit toller Kameraeinstellung ist alles zum 
Greifen und Abbeißen nah. Wir haben jetzt ganz viel Scheinwissen. 
Dank der Zapperei haben Sie, er, es ganz viel gelernt. Und doch ist es 
ein Handwerk. Und dafür braucht es die Hände, möglichst viele davon 
und schnelle, geschickte, geübte. Doch weil es die kaum mehr gibt, 
gibt es das: 

Convenience-Food. „Bequemlichkeit“ versteckt sich da im englischem 
Wort. Food ist nicht gleich good und gut ist noch nicht erstklassig, 
gesund ist es auf die Dauer auch nicht. Teuer ist es und es spart Zeit... 
Zeit, die wir heute nur mehr im Verkehrs-Stau haben, aber nicht im 
Wirtshaus, oder in der Kirche... Schade, dass sich immer weniger Men-
schen finden, die auch den Arbeitstag feiern, die Lust am Gelungenen 
in Freude umsetzen. Viel mehr Lachen würde uns allen gut tun! 

Gerne schaue ich im Fernsehen Formel 1, ich sitze dann mit Verstap-
pen, dem Weltmeister, im Cockpit. Eine authentische Kamera nimmt 
mich mit auf die Temporeise. Ich schwitze nicht, ich sitze nicht im Ge-
ruch, im Gestank der Mit-Fighter. Ich habe keine 3 G in der Kurve im 
Nacken, es schüttelt mich nicht durch, alles easy. In der Profi-Küche 
ist es sehr ähnlich. Anders als zuhause und vor dem Fernsehapparat 
beim Schauen statt Kochen! ORF, Studio 2: das ist live, da musst du 
gleichzeitig reden, kochen, informieren und noch dazu Situationskomik 
zeigen. Und alles in sieben bis neun Minuten. Alle um dich, die Mode-
ratoren, Kameraleute, HelferInnen machen das, die ganze Woche, da 
musst du mit 71 Jahren fit im Hirn sein... Aber es macht Spaß!

Die Oma sagte immer: Arbeit ist keine Schande. Ich sage: Bewegung 
ist Leben. Doch einmal, da fällt dann auch für mich der letzte Vorhang! 
...so wie einst Frank Sinatra sang.

Schöne sinnliche Ostern wünscht Euch

Manfred Buchinger 
Museumsdirektor und Hauben-Wirt

Übrigens: Das Museum 
sucht Hände, die ihr Ar-
beitsleben schon gemeistert 
haben... denen a a bisserl 
fad ist... oder die a bissl 
entkommen oder ankom-
men wollen ...

motto LIma =  
Lernen im alter!
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Ein Projekt?  
Eine Spinnerei? 
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schon seit Jahren und wir haben sie schon 
so oft live gespielt. Diese nun aufzunehmen 
und die Möglichkeit zu haben sie faktisch mit 
der Welt zu teilen, ist wunderbar.“

Sie wünschen sich, durch die Veröffentli-
chung ihrer Musik mehr Menschen errei-

chen zu können. „Vorerst wollen wir unse-
ren Fokus auf Wien und Umgebung richten. 
Dann sehen wir, wohin uns die Winde tra-
gen. Man träumt natürlich von den gro-
ßen Bühnen dieser Welt. Denn was gibt es 
Schöneres, als live vor Publikum und Fans 
unsere Songs zu performen. Aber natürlich 
werden wir immer gerne im Weinviertel 
spielen – vor allem in unserer Stammloca-
tion im Alten Depot in Mistelbach.“ Neben 
diesen Gigs können sie bereits auf weitere 
erfolgreiche Auftritte zurückblicken, zum 
Beispiel als Vorband diverser heimischer 
Künstler wie Skolka, PBH-Club oder Meis-
ter Grössing und seinen Homöopathen, 
aber auch auf einige Solo-Shows, wie etwa 
in der Sommerszene Mistelbach oder bei 
„Kultur im Park“ in Kronberg.

Jetzt stehen für sie die Aufnahmen ihrer 
neueren Songs, die Eroberung österreichi-
scher Bühnen und natürlich die Verbreitung 
ihres ersten Albums „Recharged“ auf dem 
Plan. „Mit neuen Kräften und jeder Menge 
Bock sind wir nun gekommen, um zu blei-
ben. Im Studio und auf der Bühne.“

www.recharged.at
www.instagram.com/recharged.at
www.facebook.com/recharged.at

„Recharged“ – erhältlich seit 1. März bei allen gängigen 
Streamingdiensten wie Spotify, AppleMusic, YouTube.
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Gedrucktes macht Eindruck
Mina geht auf den Trachtenball, fei-

ert Hochzeit und führt ihre Tracht 
am Dirndlgwandsonntag aus. Das 

sind nur einige der Stationen, die sich Mut-
ter und Tochter für ihr Ausmal- und Vorlese-
buch ausgedacht haben. Mina soll wie eine 
Freundin die Kinder durchs Trachtenjahr 
begleiten und sie anregen, nicht nur die ab-
gebildete Figur auszumalen, sondern auch 
die Seite rundherum zu gestalten. Die Texte 
zum Vorlesen stammen von Nicky Böhm-
Lilge, illustriert von Michelle Böhm.

Unter dem Label „Weinviertler WEindruck“ 
(WEindruck steht für das Weinviertel und 
für den Eindruck) hat Nicky Böhm-Lilge vor 
einigen Jahren begonnen, die alte Kunst 
des Stoffhanddruckes wiederzubeleben. 
Zu Hause in Wolfpassing hat sie sich eine 
Druckwerkstatt eingerichtet, wo sie mit viel 
Liebe von Hand verschiedenste Motive auf 
den Stoff druckt. Weinviertler WEindruck 
ziert Tischwäsche, Vorhänge, Taschen sowie 
viele weitere Textilien aus Leinen, Baumwol-
le und Seide wie auch ihr WEindruck-Dirndl 

und ist als Meterware erhältlich. Zum Bedru-
cken werden sogenannte Model verwendet, 
die in kunstvoller Handarbeit von Formen-
stechern hergestellt werden – entweder aus 
Holz geschnitzt oder mit eingeschlagenen 
Metallbändern und -stiften versehen. Ge-
wisse Unregelmäßigkeiten im Druck zeugen 
von Echtheit und machen den Unterschied 
zur maschinellen Fertigung aus.

Auf Leinen, mit weinroter Stofffarbe und 
mit dem für sie angefertigten Traubenmo-
del hat Nicky Böhm-Lilge ihren Dirndlstoff 
mit dem WEindruck-Muster geschaffen und 
sich 2018 gleich patentieren lassen. Aber 
auch zahlreiche andere Motive entstehen 
als Stoffhanddrucke in ihrer Druckwerk-
statt, wie zum Beispiel die Wiese. „Es gibt 
verschiedene Model von Blättern und von 
Blumen. Ich habe mir Blüten und Blätter der 
Natur entsprechend zusammengestellt und 
so das Muster von der Wiese kreiert.“ 

Michelle wiederum beschäftigt sich mit digi-
talen Illustrationen, macht u.a. Sketchnotes 
(grafische Notizen) und Animationen. Sie hat 
eine Figur nach eigenem Vorbild entworfen 
und sie Mina genannt, die abgekürzte Form 
ihrer Vornamen Michelle Natascha. 

„Warum ziehen wir Mina nicht meine Tracht 
an?“ Diesen Vorschlag hat Michelle mit 
Freude aufgegriffen und nach und nach 
entwickelte sich diese Idee zum Buchpro-
jekt. Die Traube ist es auch, die sich auf 
den verschiedensten Kleidungsstücken von 

Während sich Nicky Böhm-Lilge 
in das alte Kunsthandwerk des 
Stoffdrucks vertiefte und ihr Trau-
benmuster für Dirndlstoffe kre-
ierte, schuf ihre Tochter Michelle 
Böhm die digital gezeichnete 
Figur Mina. Bald wurde die Idee 
für ein gemeinsames Projekt kon-
kret und das Kinderbuch „Mina 
trägt Tracht“ entstand.

Nicky Böhm-Lilge und Michelle 
Böhm präsentieren voll Freude das 
Kinderbuch „Mina trägt Tracht“.
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Stoffhanddruck: Polster mit Blumenwiese.
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Nicky Böhm-Lilge in ihrer eigenen Dirndlstoff-
kreation mit Weinviertler WEindruck-Muster.
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Mina wiederfindet. Welche Farben und Muster für die Ausmal-
Mina verwendet werden, bleibt jedoch ganz der Fantasie der 
jungen Künstlerinnen und Künstler überlassen. 

Entwickelt wurde das Buch als Ausmal- und Vorlesebuch – bewusst 
kurz und reduziert gehalten, damit sich die Kinder auf das Wesent-
liche konzentrieren können. „Ich habe auch versucht, kindgerecht 
zu schreiben“, war Nicky Böhm-Lilge ein Anliegen. Ein Glossar im 
Anhang liefert Bedeutungserklärungen bestimmter Wörter. 

Viele administrative Wege und Recherchen begleiteten das Pro-
jekt, bis es schließlich mit dem Selfpublishing-Partner Buchschmie-
de umgesetzt werden konnte. Mithilfe von Layout-Vorlagen hat 
Michelle das ganze Buch selbstständig gestaltet. Als Mutter und 
Tochter den Probedruck in Händen hielten, war die Freude groß. 

Nicky ist in vielen Dingen engagiert, aber es ist vor allem die 
Natur, die ihr am Herzen liegt. Beim Wandern kann sie ihre 
mannigfaltigen Interessen und Vorlieben vereinen: Natur- und 
Artenschutz, Kräuterkunde, Fotografieren. Besonders gerne 
setzt sie Stoffdruckkreationen nach den Ideen und Wünschen 
und in den Lieblingsfarben ihrer Kundinnen und Kunden um, 
damit Tischwäsche, Dirndlschürzenstoff und andere Textilien 
eine ganz persönliche Note bekommen und zu einem einzig-
artigen Stück werden.

Michelle ist sehr kreativ, aufgrund einer Krankheit ist es ihr je-
doch nicht möglich, einen Beruf auszuüben. Zu ihren Leiden-
schaften gehört das analoge und digitale Zeichnen. Mina ist ihr 
dabei „zufällig aus dem Stift gehüpft“ und zu ihrer Identität auf 
Instagram geworden, wo sie ihre Illustrationen öffentlich macht 
– mitunter auch aus diesem schönen Grund: „Ich möchte die 
Welt ein bisschen bunter und fröhlicher machen“.

Zu bestellen ist „mina trägt Tracht“ direkt bei den autorinnen: 
boehm-lilge@aon.at bzw. direkt bei der Buchschmiede im 
Online-Shop (www.buchschmiede.at/app/) zum Preis von Euro 
12,90 exkl. Versand.

www.weinviertelwandern.at
Instagram: @weinviertler_weindruck | @minas.illustrationen
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Leseprobe aus „Mina trägt Tracht”. 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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Nach Philipp Kaiders Weltmeistertitel im Rad-Einzelzeitfahren 
kann der nächste Champion aus Wolkersdorf bejubelt werden: 
Roland Böhm holte Gold bei der Tischtennis-WM in Muscat.

Die Hauptstadt des Sultanats Oman 
war für eine Woche der Mittelpunkt 
der Tischtennis-Welt. 1.600 Bewer-

berInnen aus rund 70 Nationen nahmen 
in Doha bei der Senioren-Weltmeister-
schaft im Jänner teil. 

Unter ihnen Roland Böhm, der in der Al-
tersklasse 55+ an den Start ging. Der in 
Wolkersdorf geborene und aufgewach-
sene, in Deutsch-Wagram lebende und 
bei Union Korneuburg spielende Roland 
Böhm schaffte prompt die Sensation! In 
Muscat gelang ihm im Doppelbewerb 
der Altersklasse 55+ an der Seite des 
Deutsch-Chinesen und früheren Weltklas-
sespielers Wang Yan Sheng der Sieg. Ein 
3:1-Erfolg über Sonnichsen/Beranek (Dä-
nemark/Deutschland) brachte ihnen die 
Goldmedaille. Dabei lag man beim Stand 
von 2:1 in Sätzen im vierten Satz schon 
3:8 in Rückstand, ehe man die Partie 
noch drehte. Im europäischen Winter kam 
Böhm also gehörig ins Schwitzen. Das lag 
nicht nur an den 30 Grad im Südosten der 
arabischen Halbinsel, sondern auch am 
Turnierverlauf.

„Du kannst im Turnier gar nicht alles ab-
rufen, was du im Training erreichst. Nach 
den vielen Spielen schaust du nur noch, 
den Ball über das Netz zu bekommen“, so 

Roland Böhm nach seinem Erfolg. Auch 
wenn er aufgrund der coronabedingten 
Abwesenheit chinesischer Konkurrenten ins-
geheim ein sehr gutes Ergebnis erhofft hatte 
– für den Wolkersdorfer, der in den 80er 
Jahren mit Union Wolkersdorf und dem le-
gendären Ding Yi auch Bundesliga spielte, 
keine leichte Aufgabe: „Immerhin waren 
über 70 Nationen am Start, mit vielen ehe-
maligen Top-Leuten“, weiß der 59-jährige 
Böhm, der kurz nach der WM seinen 60. 
Geburtstag feierte und daher künftig eine 
Altersklasse höher spielen darf.

Die nächste Senioren-WM findet übrigens in 
Rom statt, dort wird Böhm in der AK 60+ 
an den Start gehen. Denn genug vom Tisch-
tennis hat der Weinviertler noch lange nicht: 
Mit den Korneuburger 1.-Landesliga-Herren 
spielt er aktuell auch um den Meistertitel in 
der Wiener Liga, er liegt mit seinen Burschen 
derzeit auf Rang zwei.

Peter Herzog, Obmann des Tischtennis-
vereins der Union Wolkersdorf, wo Roland 
Böhm in alter Verbundenheit mindestens 
zweimal die Woche trainiert, ist wie die ge-
samte Sportunion Wolkersdorf stolz auf den 
Erfolg des Kollegen: „Es gibt keinen einge-
fleischteren Tischtennisspieler als unseren 
Roli. Wir sind so glücklich für ihn – er ist 
eine wahre Inspiration!“

Sensation im Oman
Die Sportunion Wolkersdorf begrüßte und beglückwünschte Roland Böhm nach seiner Rückkehr aus dem Oman.

Geschafft, im doppelten Wortsinn:  
Ein Lebenstraum, gekrönt mit Gold.

Gemeinsam mit seinem Doppelpartner, dem 
Deutsch-Chinesen Wang Yan Sheng, steht 
Roland Böhm ganz oben am Treppchen.
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mit  

2120 Wolkersdorf  
Winzerstr. 7-9 

Tel.:  02245 23718 

● Inkontinenz und Blasenschwäche 
● Steigerung der Leistungsfähigkeit 
● Potenz und erektile Dysfunktion 
● Rücken- und Beckenschmerzen 
● Geburtenrückbildung 

GUTSCHEIN für 1 x Probesitzung 

www.pelvi-training.at www.gesund-fit.at 

Autohaus Lamberg GmbH, Industriestraße 5, 2120 Wolkersdorf, +43(0)2245 2310
www.autolamberg.at

EINFACH MEHR SERVICE.

Baumeister 
Z i m m e r e r 
Dachdecker 
S p e n g l e r 
B a u m a r k t

Unser Angebot für Sie:

- Vor Ort Besichtigung bzw. Beratung

- Erstellen eines Sanierungskonzeptes u. Energieausweises 

- Einreich- bzw. Ausführungsplanung falls erforderlich

- Baubegleitende Beratung

- Durchführung sämtlicher Baumeister-, Zimmerer-, Dachdecker- 

  und Spenglerarbeiten

2193 Wilfersdorf 
Wiener Str. 66A 
T: 02573/2229-0 

M: office@hofer.netInfo: www.hofer.net

Wir helfen Ihnen bei der Klärung vieler Fragen wie z.B.:

- Ist das Gebäude überhaupt wirtschaftlich sanierbar?

- Braucht es eine Feuchtigkeitssanierung?

- Wieviel Dämmung braucht es an Fassade, Decke, Dach..?

- Welche Förderung kommt in Frage?

- Braucht Ihr Bauvorhaben eine Baubewilligung?

Renovierung & SanierungRenovierung & Sanierung 
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Oase für 
Naturliebhaber
Am ersten Mai-Wochenende finden rund um Schloss  
Wolkersdorf zum zweiten Mal die GartenGenussTage statt.

Alles neu macht der Mai! Hurra, hur-
ra, der Lenz ist da! Aphorismen und 
Sprüche zum Frühling gibt es zuhauf. 

Einer der vielleicht schönsten stammt von 
der grünen Insel Irland: „Wenn der Frühling 
grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude.“

Anfang Mai besteht dazu wieder viel Gele-
genheit: Denn diesem Motto verpflichten sich 
auch die GartenGenussTage der Stadtge-
meinde Wolkersdorf. Am 6. und 7. Mai heißt 
es: Alles rund um Garten, Balkon und Natur! 
Jeweils ab 14 Uhr warten über 25 (Stand 15. 
März, Anm.) AusstellerInnen aus unterschied-
lichsten Bereichen mit ihren Angeboten auf.

Querbeet – im wahrsten Sinn des Wortes! – 
reicht die Palette von Kreativem über Kulina-
rik hin zum Kernthema der Veranstaltung, al-
les rund um Balkon- und Gartengestaltung.

Im Schlosshof, rund ums Schloss und am 
Schlossplatz finden sich Geschenkartikel, 
Dekoration, allerlei für Auge, Herz und See-
le – und natürlich Pflanzen. Blütenstauden 
und -sträucher, Rosen, Obstbäume, Bee-
renobst, Gemüse- und Zierpflanzen, Teich-
pflanzen, biologische Jungpflanzen uvm.

Das Kreative kommt bei den GartenGenuss-
Tagen nicht zu kurz: Accessoires wie Gar-
tenstecker aus neuem und altem Geschirr, 
Outdoormöbel, Feuerkugeln oder Kreati-
ves aus Holz werden genauso angeboten 
wie Vorgartenweiber aus Keramik, gehäkel-
te Kuscheltiere, Korbwaren aus Peddigrohr, 
Drechselarbeiten, Kerzen, Seifen uvm.

Kreatives geht Hand in Hand mit Kuli-
narik – Speisen und Getränke, darunter 
viele Schmankerl aus regionaler Produk-
tion, Bier von heimischen Brauern, Wein 
von heimischen Winzern. Genuss pur also 
von Antipasti bis Zirbenschnaps, damit der 
Besuch der GartenGenussTage zu einem 
kleinen Wochenendausflug wird. Übri-
gens: Bei freiem Eintritt wird auch ein Kin-
derprogramm geboten, u.a. Korbflechten, 
sodass Mama und Papa für Balkon oder 
Garten in Ruhe gustieren und sich Inspira-
tionen holen können. 

GartenGenussTage Wolkersdorf 
Sa 6./So 7. Mai 2023, ab 14 Uhr 
Schloss Wolkersdorf
 
www.wolkersdorf.at

Neuer Fixtermin für Garten- und NaturliebhaberInnen: Die ersten Garten-
GenussTage konnten nach pandemiebedingter Verschiebung erstmals  
im Vorjahr stattfinden und lockten auf Anhieb viele BesucherInnen an.
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chloss
averne

Wohin am Abend?

Schlossplatz 2, 2120 Wolkersdorf, Tel: 02245 4212
Mittwoch bis Sonntag von 17:00 - 00:00 Uhr

Restaurant, Café, Bar, Pub, Sportbar

IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

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

K A R R I E R E  M I T  L E H R E  B E I  R F

 

Neue MitarbeiterInnen werden bei RF von der ersten Stunde an in ein
hochmotivierties Team aufgenommen. Ab Herbst 2023 bieten wir wieder

neue Lehrstellen für folgende Lehrberufe an:
 

MetalltechnikerIn Wergzeugbautechnik
MetalltechnikerIn Zerspanungs-/Automatisierungstechnik

ElektrotechnikerIn/Anlagen- und Betriebstechnik
 
 

Rupert Fertinger-Straße 1 I 2120 Wolkersdorf I Tel. 02245 3211
recruiting@fertinger.at I www.fertinger.at
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ÖKOENERGIE Management GmbH
Büro: ecocenter Wolkersdorf 
2120 Obersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075, offi ce@oekoenergie.com                                                                                             oekoenergie.com

DER SPEZIALIST 
FÜR DIE 
ENERGIEWENDE
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l  E-Car-Sharing
l  E-Tankstellen
l  Stromerzeugung aus 
 Wind und PV
l  Stromhandel & Vertrieb
l  Projektentwicklung & 
 Betriebsführung
l  Expertise seit über 25 Jahren

Jetzt gemeinsam 
 sauberen Strom erzeugen! Die Photovoltaik- und Windkraftanlagen 

der ÖKOENERGIE reduzieren Emissionen 
und tragen zur Unabhängigkeit und Sicher-

heit Österreichs bei. Wir projektieren, 
errichten und betreiben Anlagen zur 
nachhaltigen und regionalen Ener-

giegewinnung seit nunmehr 
über 25 Jahren. 

ERNEUERBARE
ENERGIE AUS DEM 

WEINVIERTEL
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