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Tel.: 0 22 45/22 14,    www.fahrschule-wolkersdorf.at Ing. Alexandra Weitgasser

ADR Gefahrengutschulung u Stapler und Kran Ausbildung u Weiterbildung für BerufskraftfahrerInnen: C95 / D95

Der sicherste Weg zum Führerschein
Ausbildung in den Klassen A u B u C u E u F

u Abendkurse u Ferien-Kurzkurse u Wochenendseminare u Mopedausbildung u Perfektions-Schulung u 
u Automatik & Behindertenausbildung u Motorradausbildung mit Freisprecheinrichtung u Spritsparseminare u

u Fahrsicherheitstraining u Übungsplatz direkt in der Fahrschule u 

Das Immerallessupernetz.

OLLE SPIELE IN HD!
OLEE, OLEE,

• Superschnell surfen
• Riesenauswahl an TV-Programmen
• Telefonieren ohne Grundgebühr

www.kabelplus.at 
0800 800 514

MEDIAMARKT-
GUTSCHEIN  
ZU JEDER  
ANMELDUNG!

IM WERT 
VON BIS ZU  

480 €*

*Aktion gültig bis 30.06.2014 bei Neuanmeldung eines kabelCOMPLETE oder kabelTV Produktes. Für Haushalte in von kabelplus versorgten 
Objekten. Technische Realisierbarkeit ist Voraussetzung. Etwaige Kosten für Hausinstallation sind nicht inkludiert. Kombination mit Aktionen 
der letzten 6 Monate, Rabatte, Barablöse nicht möglich. Bei Anmeldung im Aktionszeitraum wird der Gegenwert von 3 Monaten Grundent
gelt des gewählten Produktes als Gutschein übergeben. Beispiel: kabelCOMPLETE magic € 149,90 / Monat, aufgerundeter Gutscheinbetrag 
für Media Markt € 480. Nur gültig bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Näheres zur Aktion unter www.kabelplus.at
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Der Sommer hat uns ja heuer schon ge-
zeigt, was uns erwartet. Darum: Ein schat-
tiges Plätzchen suchen und genießen. Aber 
nehmen Sie vor der Urlaubslektüre noch die 
neue Ausgabe des Wolkersdorfer Regions-
journals zur Hand. Es gibt wieder eine Neu-
erung. Haben Sie es bemerkt? Das Heft ist 
etwas größer, somit luftiger und noch eine 
Spur angenehmer für das Auge. 
Apropos schattige Plätzchen. Diese sind im 
Sommer ja besonders begehrt, dazu noch 
ein stimmungsvolles Konzert und schon ist 
der – hoffentlich – laue Abend perfekt. Wir 
empfehlen in dieser Ausgabe einige lauschi-
ge Gastgärten und kulturelle Höhepunkte in 
der Region um Wolkersdorf. Auch ein Blick 
aus der Region zahlt sich aus. Wir haben die 
neue Ausstellung im Vino Versum in Poysdorf 
besucht und können diese nur weiterempfeh-
len. 

Unser Hauptthema widmen wir diesmal dem 
Reitsport. Ponyreiten, Freizeitreiten, Dressur- 
und Springreiten sowie Westernreiten – in der 
Region um Wolkersdorf sind alle Reitsport-

arten zu finden. Neben den perfekten Trai-
ningsbedingungen in den Einstellbetrieben, 
ist die Weinviertler Hügellandschaft ideal für 
Ausritte. Mit ein Grund, warum die Reitanla-
gen bei den Einstellern so beliebt sind. Aber 
natürlich auch, weil die Pferde hier bestens 
versorgt und umsorgt sind. 

Wir haben außerdem die einzige Kassai-
Schule Österreichs in Neubau-Kreuzstetten 
besucht und in die sportliche Disziplin Bo-
genschießen vom Pferd reingeschnuppert. 
Eine spannende Sache.
Von sportlichen Erfolgen können auch die 
Senioren-Kegler berichten. Sie haben bei 
den Bundesmeisterschaften den 2. und 3. 
Platz erreicht. Gratulation.

Eine großartige Idee hatte Heidi Pfanner aus 
Wolfpassing. Sie hat in ihrem ehemaligen 
Kuhstall eine Koch-Werkstatt eingerichtet und 
bietet seit Jänner Kurse und Workshops zum 
Thema Kochen an. Mitzubringen: Fantasie 
und Freude. 

Außerdem stellen wir Ihnen Manfred Jürschik 
vor. Er lebt in Wolkersdorf und gestaltet Bilder 

aus Korkrinde. Eines seiner Kunstwerke befin-
det sich auf unserem Cover.

Viel Lesestoff für entspannte Tage – hoffent-
lich ist auch etwas für Sie dabei, liebe Leser-
innen und liebe Leser. 
Einen schönen und erholsamen Sommer 
wünscht Ihnen das gesamte Team des Wol-
kersdorfer Regionsjournals.

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint im Okto-
ber 2014!

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

Zur Information:
Das Wolkersdorfer Regionsjournal finanziert 
sich ausschließlich durch die Werbeeinschal-
tungen unserer Inserenten. Wir bekommen 
dafür weder Subventionen noch sonstige 
Förderungen. 
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Erfolgreiches Team im Dressur-
bewerb: Michaela Wolf-Stum-
mer auf Lanzelot.

Im Galopp 
zu purer 
Lebensfreude

Pony- und Freizeitreiten, Western-, Dressur- und Springreiten – die 
Region um Wolkersdorf ist auf das Pferd gekommen ;) Idyllische, 
abwechslungsreiche Landschaft, hervorragende Einstellmöglich-
keiten und beste Trainingsbedingungen machen unsere Gegend 
zu einem Paradies für Reiter.



5

Ein schmaler Weg, umsäumt von Sträuchern und Bäumen, 
führt zum Reitgut Kronberghof. Zwei Marterl kommen ins 
Blickfeld, die links und rechts die Einfahrt begrenzen. Und 

dann tut sich die Weite der Anlage auf, offenbart sich idyllische 
Ruhe und gemächliche Lebensart. Im Schritttempo geht es vorbei 
am Dressurviereck und am Reitstall mit überdachten Paddockbo-
xen. Ein Pferdekopf lugt aus der Box heraus, ein fragender Blick: 
Soll ich rausgehen oder doch drinnen bleiben? 

An diesem Tag ist es sehr heiß. Doch zwei Fohlen und ein Pony 
haben auf den weiten Koppeln ihren Spaß, toben herum, bis sie 
sich wieder entspannt dem Gras zuwenden.

Lebenstraum Reitgut Kronberghof
„Die Dressur hat mich in diese Gegend gezogen, die Landschaft 
hat mich gehalten“, schwärmt Michaela Wolf-Stummer, die vor 
vier Jahren den Reitstall gepachtet und sich damit einen Lebens-
traum erfüllt hat. Ihr Schwerpunkt liegt in der Dressur, am Hof fin-
det sich aber jede Art des Reitsports.
Die gebürtige Bad Ischlerin absolvierte ihre Grundausbildung bei 
der Familie Swarovski in Tirol, den Feinschliff gab ihr Ernst Bachin-
ger, mehrfacher Dressur-Staatsmeister und ehemaliger Bereiter 
und Leiter der Reitbahn der Spanischen Hofreitschule. Als arrivierte 
Dressurreiterin feierte Michaela Wolf-Stummer schon einige Erfol-
ge, u.a. mit ihrem Fuchswallach „Falco Amadé“ - und natürlich 
einer Falco-Musikkür. Mit ihrem Andalusierhengst „Lanzelot“ ist 
sie ausbildungstechnisch bereits auf dem Weg in die Grand Prix-
Klasse.

Von ihrem Wissen profitieren natürlich auch die Pferde ihrer Ein-
steller. „Ich bilde Pferde und Reiter aus“, sagt Wolf-Stummer, die 
über die Bereiterlehre den Weg zum Profitrainer eingeschlagen 
hat. „Der Nachwuchs steht schon auf der Koppel“, freut sie sich 
jetzt schon auf die Ausbildung des erst einjährigen Fohlens „J.J.“- 
der Dressurnachwuchs „Joel Jolie“ hat den berühmten Dressur-
hengst Johnson von Jazz als Vater, dessen langbeinigen und  be-
wegungsdynamischen Kinder sehr begehrt sind. „Das Ziel ist, das 
Pferd in den Bewegungsabläufen schön zu machen“, erklärt Mi-
chaela Wolf-Stummer. Ein richtig ausgebildetes Pferd ist immer ein 
schönes Pferd. Das Pferd wird geschmeidig und ist im Kopf ruhig. 
Eine Ruhe, die sich auf den Reiter überträgt.

Viel zu selten kommt sie dazu, die Seele baumeln zu lassen und 
die Weinviertler Hügellandschaft bei einfachen Ausritten zu genie-
ßen. Wenn sie am Pferd sitzt, dann wird gearbeitet.
40 Pferde werden derzeit am Reitgut Kronberghof von Michaela 
Wolf-Stummer und ihrem Team bestens betreut. Zum gewohnten 
Tagesablauf kam in den vergangenen Wochen die Vorbereitung 
auf ein nationales Dressurturnier hinzu, für das der Verein Reitclub 
Gut Kronberg als Veranstalter auftritt. 
„Der Kronberghof war immer ein Dressurstall und ist in Österreich 
gut eingeführt. Daher veranstalten wir jährlich ein Dressurturnier“, 
kann Michaela Wolf-Stummer wieder auf ein gut besetztes und 
erfolgreiches Turnier im Juni zurückblicken.
 
Neustart für das Reiterzentrum Kreuttal
Eine Dressurturnier-Tradition hat auch das Reiterzentrum Kreuttal 
in Ritzendorf. Erst Ende Mai war die Anlage Austragungsstätte der 
Niederösterreichischen Landesmeisterschaften aller Klassen, Ponys 
sowie des Gutenhof-Kür-Cups. Als Landesmeisterin in der Grand 
Prix-Klasse kürte sich Eva Maria Bachinger,  die gemeinsam mit 
ihrem Mann Ernst Bachinger die Anlage mehr als 25 Jahre geführt 
hat. 2005 hat Nicolas Hausammann die Anlage erworben und 
vom Schul- und Dressurstall in ein Areal umgebaut, auf welchem 
nun Dressur-, wie auch Hausammanns Leidenschaft, der Springs-
port, hochklassig trainiert werden kann.

Fohlen und Pony genießen ihr Zu-
hause am Reitgut Kronberghof.

Ihren Andalusierhengst 
Lanzelot bildet Michaela 
Wolf-Stummer, Pächte-
rin des Reitguts Kron-
berghof, selbst aus.

Ein engagiertes Team brachte Mitte Juni ein nationales Dressurturnier 
am Kronberghof über die Bühne.

»
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Tanzende Hufe
Hubert Koci hat in seinem umfangreichen musikalischen Tä-
tigkeitsfeld noch ein besonderes Steckenpferd: Er produziert 
Kürmusik für Pferdedressuren.

Wolkersdorfer Regionsjournal (WRJ): Wie kommt man dazu, Kürmusik 
für Pferdedressuren zu machen?
Hubert Koci: Vor vielen Jahren vertonte ich einen Film. Der Produzent 
dieses Filmes war ein Freund des damaligen Oberbereiters der Spanischen 
Hofreitschule Arthur Kottas-Heldenberg, der nach jemanden gesucht hat, 
der Dressurmusik machen kann.

WRJ: Was ist die Herausforderung, Schwierigkeit bei dieser Arbeit?
Koci: Die Musik muss so aufbereitet sein, dass sie immer wieder reitbar ist. 
Ich darf also nicht bildgenau wie bei einem Film vertonen, sondern muss 
daran denken, dass die Kür immer wieder live und vor allem an verschie-
denen Tagen und an verschiedenen Plätzen geritten werden muss.

WRJ: Wie entsteht die Kürmusik?
Koci: Ich bekomme ein Video mit der Kür und eventuelle Musikwünsche. 
Als erstes markiere ich in meinem Musikprogramm zu dem Film die ver-
schiedenen Gangarten und die Tempi dazu. Danach gilt es die Musik 
auszusuchen. Wenn diese festgelegt ist, dann spiele ich Instrument für In-
strument zum Film samt den Übergängen ein. Am Schluss mische ich die 
Aufnahmen und mache eine CD mit der fertigen Musik.

WRJ: Kommt der Kunde mit gezielten Musikwünschen oder werden Vor-
schläge erwartet?
Koci: Das ist ganz verschieden – oftmals gibt es schon genaue Ideen zu 
den Gangarten, manchmal überlegen wir gemeinsam, was am Besten zu 
Pferd und Reiter passt. Wir versuchen immer der Kür ein Thema zu geben, 
damit sie musikalisch stimmig ist und eine Einheit ergibt.

WRJ: Gibt es auch Wünsche, die musikalisch nicht umzusetzen sind?
Koci: Grundsätzlich ist vom Stil her alles möglich. Es gibt aber Einschrän-
kungen beim Tempo, da der Trab, der Schritt und der Galopp bestimmte 
Geschwindigkeiten der Musik verlangen.

WRJ: Gibt es eine besonders beliebte Musikrichtung? 
Koci: Es kommt von der Klassik bis zu Pop, Rock und Jazz alles vor. Die 
letzte Kür, die ich gemacht habe, war mit Filmmusik von Hans Zimmer 
(Fluch der Karibik, DaVinci Code, Batman...) - wir haben sie daher „Bom-
bastic Kür“ genannt.

Anmutig präsentieren sich Pferd und Reiter im Viereck im Einklang mit der 
Musik. Passage, Piaffe, Traversale, starker Trab, Pirouette – das Pferd folgt ele-
gant tanzend dem Rhythmus der Musik. Was für den Zuschauer leicht wirkt, 
erfordert jahrelange Ausbildung und intensives Training – für Pferd und Reiter. 
Der Anspruch ist, hohe und schwierige Dressurlektionen so grazil und leichtfü-
ßig wie möglich auszuführen. Der Musiker, Komponist und Arrangeur Hubert 
Koci aus Oberkreuzstetten verfolgt Pferd und Reiter am Bildschirm. An diese 
mitgefilmte Choregrafie passt er die vom Reiter gewünschte Musik an. Beim 
Gutenhof Kür Cup im Rahmen der NÖ Landesmeisterschaften im Reiterzen-
trum Kreuttal waren gleich drei Reiterinnen mit seiner Kürmusik am Start und 
zwei davon platzierten sich ganz vorne.

Knapp eineinhalb Jahre hatte er die Anlage verpachtet, aber seit 
März 2014 startet Nicolas Hausammann wieder durch. Er hat 
investiert, um für alle – Reiter und Nicht-Reiter – eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen. „Ich sehe das als meine Wertanlage und 
die muss gepflegt, umsorgt und betreut werden“, sagt Hausam-
mann, der sich ganz und gar dem Springsport verschrieben hat. 
Know-How und Erfahrungen im Stallmanagement holte er sich 
bei Paul Schockemöhle, einem der besten Springreiter der Welt 
und erfolgreichem Züchter, bei dem er eineinhalb Jahre als Be-
reiter tätig war.

55 Pferde sind derzeit im Reiterzentrum Kreuttal untergebracht. 
Dank der Lage, eingebettet in ein tolles Ausreitgelände, bietet 
die Anlage auch für Freizeitreiter alle Vorteile. Als internationa-
ler Springreiter gibt Hausammann gerne seine Erfahrungen an 
andere Springreiter weiter und unterstützt die jungen Reiter. „Mei-
ne Devise ist, korrektes Reiten im Einklang mit dem Potential des 
Pferdes. Um auf das Pferd einzugehen, muss ich sein Limit ken-
nen. Pferde werden gerne überfordert“, erläutert Hausammann. 
Das Pferd steht im Mittelpunkt, Qualität und beste Bedingungen 
müssten etwas wert sein. „Wir brauchen nicht Kunden um jeden 
Preis. Wir wollen ein stressloses Miteinander und eine Anlage 
zum Wohlfühlen“, haben sich Nicolas Hausammann und seine 
Lebensgefährtin Cornelia Tiffner zum Ziel gesetzt.

Reuhof: Leidenschaft zum Beruf gemacht
Wohlfühlen lässt es sich auch am Reuhof in Pillichsdorf. Das Gut 
Reuhof gehört seit fast 50 Jahren der Familie Biber, die seit 10 
Jahren selbst die Reitsportanlage betreut. „Unsere Kinder inter-
essierten sich für den Springsport, für uns war es ein Hobby. Die-
se Leidenschaft haben wir zum Beruf gemacht“,  erzählt Herbert 
Biber. Der Reuhof ist ein reiner Einstellbetrieb. Die derzeit  50 
Pferde kommen hauptsächlich von Spring- und Freizeitreitern und 
wenigen Dressureitern. 

Die Trainingsbedingungen für Springreiter sind am Reuhof opti-
mal. Sie bieten die notwendige große Reitfläche, zahlreiche Hin-
dernisse, auch Dreifach-Kombinationen und Wassergraben. 
Trainingsbedingungen, die schon der Sohn und jetzt vor allem die 
beiden Töchter von Brigitte und Herbert Biber nutzten und erfolg-
reich in Wettbewerben umsetzen. Johanna Biber war Teilnehmerin 
der Europameisterschaften 2013, Siegerin im Nationenpreis von 
Österreich und mehrfach hoch platziert in der Grand Prix-Klas-

Carolina, Clarissa, Fernanda und Flavia machen sich bereit für ihre Lektionen. 
Flavia reitet bereits Dressurbewerbe.



se. Katharina, ihre 13-jährige Schwester, gewann erst Mitte Juni 
Silber beim Nationenpreis der Ponyreiter in Salzburg und wurde 
Drittplatzierte im Grand Prix von Lassee.

Doch am Reuhof wird nicht nur trainiert. Die Freizeitreiter schätzen 
vor allem die guten Bedingungen für einen Ritt in die Natur. „Bei 
uns sind die Ausreitmöglichkeiten ideal. Man kann ins Gelände 
gehen, Reitverbote sind begrenzt“, sagt Herbert Biber, der von 
bestem Einvernehmen zwischen Reiter und Jäger rund um Pillichs-
dorf berichten kann.
 
Ebenso sieht das Michaela Wolf-Stummer vom Reitgut Kronberg-
hof. „Die Gegend ist zum Reiten wahnsinnig schön“, ist sie immer 
wieder aufs Neue zu begeistern. Wichtig sei es, vernünftig auszu-
reiten, auf Wegen zu bleiben und Regeln einzuhalten. 

Spielerischer Einstieg in den 
Reitsport auf der Liberty Ranch
Regeln, die die Kleinsten schon lernen. Die Liberty Ranch in Ul-
richskirchen bietet Ponyreiten ab 3 Jahren und hat damit beste 
Erfahrungen gemacht. „Kinder lernen hier eine neue Form des 
Urvertrauens kennen, das ihnen eine Grundlage bietet für den 
Vertrauensaufbau im täglichen Leben. Sie lernen Balance, eine 
gute Körperhaltung sowie die vermutlich größte Herausforderung, 
das Einhalten von Regeln und das Akzeptieren der Leistungen an-
derer“, zählt Dagmar Leeb auf, die mit ihrer Familie auf dem Areal 
zusätzlich Gastronomie und Gartengestaltung betreibt. 

Der Reitstall beherbergt 8 eigene und 14 Einstellpferde. Das Wes-
ternreiten ist die große Passion der Familie. „Als Westernreiter ha-
ben wir speziell ausgebildete Pferde. Reitunterricht erteilen wir nur 

Johanna Biber aus Pillichsdorf nimmt erfolgreich an nationalen und internationa-
len Springbewerben teil.

Den Springreitern kommen die guten Trainingsbedingungen im Reiterzentrum 
Kreuttal entgegen.

Richard Leeb ist passionierter 
Westernreiter. 7

»
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in Form von Einzelstunden, um besser auf 
den Schüler eingehen zu können“, berich-
tet Dagmar Leeb. Ob Reiteinsteiger, Um-
steiger oder fortgeschrittener Reiter – allen 
wird nach modernen Lehrmethoden das 
Westernreiten näher gebracht. „Wir gehen 
ganz individuell auf das Können der Reiter 
und ihre Vorkenntnisse ein und legen sehr 
viel Wert auf die Beziehung zwischen Pferd 
und Reiter“, so Leeb. 

Eine Beziehung, die auf der Liberty Ranch 
von Klein auf gefördert wird, mit dem spie-

sich die beiden Kinder ja abwechseln“, weiß 
Dagmar Leeb aus Erfahrung.
Eine beliebte Attraktion der Liberty Ranch 
sind die Kinder-Ferienlager, die heuer vier 
Mal in den Ferien stattfinden. Vormittags 
und nachmittags wird mit den Pferden ge-
arbeitet, die restliche Zeit  ist mit Bastel- und 
Spielstunden ausgefüllt. 

Restplätze gibt es noch für zwei Termine: 
30. Juni – 4. Juli und 25. – 29. August,
www.libertyranch.at

Die Ursprünge des Westernreitens fasst üb-
rigens eine relativ junge Reitdisziplin zusam-
men: Working Equitation. Die verschiede-
nen Traditionen, Reitkleidungen, Sättel und 
Zaumzeuge – Kulturgut jeder Nation – sol-
len damit erhalten bleiben. Die Teilbewer-
be setzen sich aus der Dressur, dem Trail, 
Speed-Trail und der Rinderarbeit zusam-
men, die in verschiedenen Schwierigkeits-
graden ausgetragen werden. Eine Disziplin, 
die auch schon in der Region Einzug gehal-
ten hat und auch von einer Einstellerin am 
Reitgut Kronberghof geritten wird. 

Übrigens: Einstellbetriebe gibt es in der Re-
gion um Wolkersdorf noch einige mehr. Ein 
Beweis dafür, wie beliebt die Bewegung mit 
dem Pferd ist, egal ob Freizeitreiter, Dressur- 
und Springreiter, Westernreiter oder Wor-
king Equitation-Reiter.
Auf einem geeignetem Pferd ist dieser Sport 
in jedem Alter eine Bereicherung.

Spielerisch wird auf der 
Liberty Ranch eine Beziehung 
zum Pferd aufgebaut. Jede 
Reiteinheit beginnt mit der 
Pflege des Pferdes. 

lerischen Reitunterricht ab 3 Jahren. „Der 
Zeitpunkt für den Reitunterricht ist sinnvoll, 
wenn das Kind Rad fahren kann“, sagt Dag-
mar Leeb. Jede Reiteinheit beginnt mit der 
Pflege und dem Satteln des Pferdes. Der 
Kommunikationsaufbau zwischen Pferd und 
Reiter vom Boden aus ist der Grundbaustein 
für alle späteren Aktionen. „Ideal wäre es, 
wenn sich zwei Kinder gemeinsam zwei Po-
nyeinheiten, also eine Stunde, teilen. Das 
stärkt die Entwicklung im sozialen Bereich, 
die Kinder sind mit dem Pony länger in Kon-
takt, ohne dabei überfordert zu werden, da 

Reiten ist pure 
Lebensfreude.
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Bwww.

lechdachcenter.at

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

E-Mail: office@sp-natursteine.at

www.sp-natursteine.at

SCHREIBER & PARTNER
NATURSTEINE  GMBH

www.erstebank.at 

Wenn es darum geht, Ihr eigenes Zuhause zu finanzieren, klären wir alle offenen Fragen. Unsere 
Kundenbetreu erInnen verschaffen Ihnen Durchblick und finden die passende Lösung für Ihre Finanzierung. 
Und zwar vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe. 

Keine Unklarheiten mehr.
Mit der Klartext-Finanzierung zum eigenen Zuhause.

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank

In jeder Beziehung zählen die Menschen.

EB Finanzieren Zuhause 186x61 Mistelbach 022014.indd   1 25.02.14   10:20



„Will Niederösterreichs 
Gründerbezirk werden“
Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Wirtschaft durch seine politische Karriere. 
Ab 1. Juli übernimmt Landtagsabgeordneter Kurt Hackl offiziell die Funktion des Ob-
mannes der Wirtschaftskammer des Bezirks Mistelbach.

Als Mitglied des Bezirksstellenausschus-
ses begann Kurt Hackl seine Arbeit in 
der Wirtschaftskammer. Im März 2014 

wurde er interimistisch mit den Agenden des 
Obmannes betraut, als sein Vorgänger Ru-
dolf Demschner krankheitsbedingt ausfiel. 
„Ein herzliches Dankeschön an Rudi Dem-
schner, der in den vergangenen Jahrzehnten 
in unserem Bezirk in Sachen Wirtschaft eini-
ges bewegt hat. Es war eine schöne Lehrzeit 
und Rudi Demschner hat nicht nur durch sei-
ne soziale Kompetenz, sondern auch durch 
seine Authentizität überzeugt“, bedankt sich 
Kurt Hackl bei seinem Vorgänger. 

Als Eigentümer einer Werbeagentur ist er 
selbst Unternehmer und kann daher die 
Wünsche und Bedürfnisse von Unternehmern 
nachvollziehen. Seit 1995 im Wolkersdorfer 
Gemeinderat, befasst er sich intensiv mit wirt-
schaftlichen Themen, die sich wie ein roter 
Faden durch seine politische Karriere ziehen: 
Wirtschafts-Stadtrat, Landtagsabgeordneter, 
Aufsichtsrat bei der ecoplus und Aufsichtsrats-
vorsitzender Weinviertel Tourismus. Daher ist 
es nur eine logische Weiterentwicklung, Rudi 
Demschner als Wirtschaftskammer-Obmann 
nachzufolgen und die Verantwortung für die 
Wirtschaftsagenden des Bezirks zu überneh-
men.

10



11

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks hat Hackl be-
reits im Kopf. „Ich möchte, dass der Bezirk Mistelbach zum Gründer-
bezirk von Niederösterreich wird.“ Und erläutert: „Wer an Unterneh-
mensgründung denkt, darf an unserem Bezirk nicht vorbeikommen.“ 
Der Norden von Wien hat viel Potential – was auch die Wirtschafts-
entwicklung belegt. Arbeitslosenstatistik, Bevölkerungsentwicklung 
und Unternehmensgründung sprechen für eine positive Entwicklung. 
„Im Vorjahr gab es nur in unserem Bezirk sowie im Bezirk Bludenz 
einen Rückgang der Arbeitslosigkeit“, weiß Hackl. Im Hinblick auf Un-
ternehmensgründungen und Betriebsansiedlungen gehört Mistelbach 
zu den dynamischsten Bezirken in ganz Niederösterreich. Vorzeige-
beispiel ist der ecoplus-Park in Wolkersdorf. „Aber auch im Norden 
unseres Bezirkes müssen die Rahmenbedingungen für Betriebsan-
siedlungen verstärkt geschaffen werden“, stellt Hackl klar. Wichtig ist 
auch die Attraktivierung der Stadtkerne. „Wenn von den Gemeinden 
gewünscht, unterstützen wir gerne noch intensiver die Aktivitäten zur 
Belebung der Stadtkerne“, bietet der neue Obmann an. 

Mitglieder stehen im Mittelpunkt
Was ist nun die Aufgabe des Wirtschaftskammer-Obmannes? „Ich 
sehe mich als Drehscheibe zwischen Behörden, Gemeinden und Un-
ternehmen. Wenn es darum geht, für die Interessen der Wirtschaft zu 
sprechen, dann ist das die Aufgabe des Obmannes “, erläutert Kurt 
Hackl, der sich aufgrund der Zwangsmitgliedschaft auch mit Skepsis 
und Kritik konfrontiert sieht. Vor allem für  Ein-Personen-Unternehmen 
wird diese des Öfteren zu einem Problem. „Es ist meine Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass sich auch Einzelunternehmer in der Wirtschafts-
kammer zu Hause und gut vertreten fühlen“, sagt Hackl und weist 
auf ein umfangreiches Servicepackage hin, das die Kammer ihren 
Mitgliedern bietet.
„Im Mittelpunkt steht das Mitglied. Serviceorientiertes Arbeiten ist das 
Wichtigste“, sieht Kurt Hackl als die zentrale Aufgabe der Kammer. 
Aber auch Networking, vom kleinen Unternehmen bis zum Leitbe-
trieb, sowie das Aufzeigen wirtschaftlicher Trends – von Potentialen bis 
zu Problemfeldern – gehören dazu. „Derzeit führt die Wirtschaftskam-
mer gemeinsam mit der LEADER Region Weinviertel Ost auch einen 
Demografie-Check durch, von dessen Ergebnissen unsere Mitglieder 
profitieren können“, ist Hackl überzeugt. 

Auch als Wirtschaftskammer-Obmann will Landtagsabgeordneter Kurt 
Hackl wie bisher mit ganzem Einsatz für die Region arbeiten und sich 
für ein gemeinsames und selbstbewusstes Auftreten der Unternehmer 
engagieren. Eindrucksvoll hat er dies bereits mit der „Weinviertel Bo-
nus Card“ geschafft, die mit rund 7.000 Karten im Umlauf bisher fast 
2,5 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Ebenso will er am Schwerpunkt 
Handwerk und Lehrlingsausbildung festhalten und Ansprechpartner 
sein, für alle Initiativen, die Betriebsansiedlungen machen wollen.  
„Je stärker sich unsere Betriebe präsentieren, umso mehr Synergien 
gibt es. Ich möchte ein Zusammenspiel aller wirtschaftlichen Kräfte 
und da ist jeder herzlich eingeladen, mitzuarbeiten“, meint Kurt Hackl 
abschließend.

Kurt Hackl, Jahrgang 1966, aus Wolkersdorf, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Werbeagentur „mentor communications“

Ausbildung: Studium der Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft, Ausbildung zum diplomierten Kommunikationskaufmann 

Politische Laufbahn: 1992-1994 parlamentarischer Mitarbeiter von 
Vizekanzler Josef Riegler, seit 1995 für die ÖVP im Wolkersdorfer Ge-
meinderat, ab 2000 Stadtrat für Wirtschaft und Finanzen, seit 2009 
Vizebürgermeister, seit 2008 Abgeordneter zum niederösterreichi-
schen Landtag, seit 2008 Mitglied im Bezirksstellenausschuss der 
Wirtschaftskammer, seit 2009 im Aufsichtsrat der ecoplus und seit 
2011 Aufsichtsratsvorsitzender der Weinviertel Tourismus GmbH

Zur Person

.atwww.

FACHMARKT FÜR

RAUMAUSSTATTUNG, FARBEN
UND BASTELMATERIAL

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

zertifiziert nach
ISO 9001

• Fassaden 

• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung
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Gute Brise für Erneuerbare –
Wind, Sonne, 
Biomasse & Wasserkraft
Dass nur Erneuerbare Energien eine langfristige Lösung für die aktuellen großen Herausforderungen der 
Menschheit sind, ist längst allen klar. Auf der einen Seite steht der ständig steigende Energiebedarf, auf der 
anderen die drohenden Folgen der Klimaerwärmung. Noch dazu neigen sich die für den Klimawandel mitver-
antwortlichen fossilen Energieträger Öl, Gas und Kohle langsam dem Ende zu. 

Der einzige Ausweg ist, die Energie 
möglichst effizient zu nutzen und 
konsequent auf die Ressourcen 

Wind, Sonne, Wasser und nachwachsen-
de Biomasse zu setzen. Viele Österreicher 
legen deshalb Wert darauf, wirklich saube-
ren Strom zu bekommen. Aber Vorsicht: mit 
aggressiver Werbung versuchen Stromer-
zeuger, sich ein grünes Mäntelchen umzu-
hängen, obwohl sie etwa neben Wasserkraft 
auch Kohle- und Gaskraftwerke betreiben 
und oft über internationale Beteiligungen mit 
Atomkraft-Konzernen in Verbindung stehen.  

Wie kritische Tests ergeben haben, gibt es 
in ganz Österreich nur zwei Unternehmen, 
die ausschließlich auf nachhaltige und CO2-
neutrale Energieformen setzen: Eines davon 
ist die AAE Naturstrom Vertrieb GmbH, die 
eine Tochtergesellschaft der Kärntner  Alpen 
Adria Energie (AAE) und der Wolkersdorfer 
ÖKOENERGIE ist. Dank der Partnerschaft 
können Strom aus Wind, Sonne, Biomasse 
und Wasserkraft angeboten werden - der 
ideale Mix. In unserer Region gibt es reich-
lich Wind, Sonne und Biomasse, in Kärnten 
reichlich Kleinwasserkraftwerke und Spei-
cherkapazitäten in Gebirgsseen. Wenn also 
mal wenig Wind weht, hilft die Wasserkraft 
aus. 

Die AAE ist einer der Elektrizität-Pioniere in 
Österreich und erzeugt schon seit 125 Jah-
ren Strom. Das Familienunternehmen kann 
also auf eine lange Erfahrung zurückgreifen 
und ist immer an neuen, nachhaltigen Tech-
nologien und Projekten interessiert. Der Un-
ternehmensstandort Kötschach-Mauthen gilt 

längst als eine Musterregion für Erneuerbare 
Energien in Europa. Derzeit wird beispiels-
weise gerade ein lokales Wasserkraftwerk 
nach den neuesten ökologischen Gesichts-
punkten revitalisiert, wobei der Stausee 
kaum von einem normalen Bergsee zu un-
terscheiden ist. 

Die ÖKOENERGIE-Gruppe engagiert sich 
ebenfalls besonders für die Nutzung der 
regionalen Ressourcen. Ein wesentlicher 
Pfeiler der Energieversorgung in unserer 
Region sind Windräder. Die ÖKOENERGIE 
betreibt schon 75 Anlagen. 2015 kommen 
vier weitere Windkraftanlagen im Windpark 
Pillichsdorf hinzu. Eine Anlage wird mit der 
Bürgerbeteiligungsfirma Windkraft Wolkers-
dorf GesmbH, die schon die ersten beiden 
Pionier-Windräder in Wolkersdorf  bei der 
Südeinfahrt errichtet hat, geplant und ge-
baut.

Die ÖKOENERGIE betreibt aktuell drei Bio-
masseheizwerke in Wolkersdorf und Obers-
dorf und versorgt damit ebenfalls Unterneh-
men im ecoplus Wirtschaftspark. Direkt am 
Firmensitz im Boindlfeld, da wo das erste 
Biomasse-Nahwärmewerk steht, wurde eine 
der ersten nachgeführten Photovoltaik-Anla-
gen errichtet. Die ÖKOENERGIE ist auch ein 
wichtiger Ansprechpartner für die Errichtung 
von Photovoltaikanlagen: Sie übernimmt 
das gesamte Projektmanagement und steht 
den Betreibern mit Rat und Tat zur Seite.

„Für uns ist Nachhaltigkeit in allen Berei-
chen wichtig. Deshalb setzen wir und unser 
Partner AAE in der Energiegewinnung kon-

Die ÖKOENERGIE-Gruppe plant, baut, be-
treibt und finanziert Windparks in Österreich 
und einigen europäischen Ländern, über-
nimmt die kaufmännische und technische 
Betriebsführung dieser Anlagen und bietet 
Ökostrom aus Wind und Wasser an. Damit 
werden mehr als 70.000 Haushalte mit nach-
haltiger Energie versorgt und über 160.000 
Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. 
www.oekoenergie.com  www.aae.at 

Facts

sequent auf regionale Ressourcen. Genauso 
wichtig ist aber auch das Betriebsklima und 
die Kommunikation mit Kunden und Part-
nern“,  erklärt ÖKOENERGIE Geschäftsfüh-
rer Richard Kalcik. Dieser gesamtheitliche 
Ansatz lohnt sich. Das belegt etwa die stark 
steigende Kundenanzahl in der Region um 
Wolkersdorf. Um eine noch bessere, persön-
liche Kundenbetreuung bieten zu können, 
eröffnet die AAE nun im Wirtschaftspark, im 
neu errichteten ecocenter Wolkersdorf, eine 
eigene Niederlassung. 

Die ÖKOENERGIE-Gruppe engagiert sich 
auch international: Erst kürzlich wurde ein 
Windpark mit 15 Windkraftwerken in Rumä-
nien eröffnet, der die rumänische Bevölke-
rung mit sauberem Strom versorgt. Die Wol-
kersdorfer Energiepioniere sind ebenfalls an 
der Errichtung des allerersten Windrads in 
Slowenien beteiligt. Damit wird auch inter-
national ein Beitrag geleistet, um von fos-
silen Energien und Atomkraft unabhängiger 
zu werden und den Weg in eine nachhalti-
gere Welt zu ebnen.
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D I E  H E I Z U N G S E X P E R T E N

Jetzt Heizung 
modernisieren und sparen!

2120 Wolkersdorf, Berta von Suttner Straße 6  |  o�  ce@duplex.co.at

www.heizungsexperten.at  |  Tel. 02245/ 26 6 26  

Installation
Beratung
Service

Sommeraktion bis 15.August

Kostenfreie 

Beratung und

Information

Werkstätte:
Wiener Straße 49    
2211 Pillichsdorf & 02245 / 2659

Service und Reparatur aller Marken 

www.wenko . a t

Verkauf und Schauraum:
Seyringer Straße 46, 2120 Wolkersdorf

ALLES RUND UMS AUTO!

§57a Überprüfung 
Reifenservice
Reifenreparatur
Wuchten und Montage
Reifen Depot
Smart-Repair

Spengler-Lackierarbeiten
Versicherungsabwicklung
Ersatzauto
Neufahrzeuge
Gebrauchtfahrzeuge
Premium Innen- 
und Außenreinigung

Windschutzscheiben-

Reparatur ab �29,-

Reifenaktionen

Klimaanlagen Check

2120 Wolkersdorf, 
Wiener Straße 7
Tel. 02245/2368

weitere Büros:

2136 Laa/Thaya, 
Stadtplatz 16
Tel. 02522/2481

2020 Hollabrunn, 
Rapfstraße 7
Tel. 02952/4052

CS-63900 Brno,
Udolni 37

Steuerberatungsgesellschaft
Dkfm. Otto Frummel Ges.m.b.H.
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Für ein atomstromfreies Österreich!

Jetzt auf 100% Ökostrom umsteigen 
und Aktionstarife nutzen!
Wechseln auf 100% Ökostrom zahlt sich jetzt besonders aus: 
Neukunden belohnt der ÖKOENERGIE Partner AAE Naturstrom Vertrieb GmbH 
mit Spitzen-Umstiegsrabatten. Profi tieren Sie gleich bei der ersten Abrechnung! 

Schließen Sie rasch Ihre Ökostromvereinbarung ab und nutzen Sie die Spartarife der AAE. 
Für unsere Zukunft und ein atomstromfreies Österreich!

Detaillierte Informationen 
zu dieser Aktion erhalten Sie 
unter 02245/82075.

Für ein atomstromfreies Österreich!

AKTIONS-

TARIFE!

AAE Naturstrom Vertrieb GmbH 
Büro Wolkersdorf
2120 Obersdorf, Boindlfeld
Tel.: 02245/82075
Fax: 02245/8207575
E-Mail: windstrom@oekoenergie.com 
www.oekoenergie.com, www.aae.at

oee_no-atom_186x256_2013.indd   1 25.06.13   11:44



Das Weinviertel 
im Herzen von Wien 
Die kulinarischen und kulturellen Schätze des Weinviertels standen einen Tag lang im 
Mittelpunkt des Einkaufs- und Tourismustreibens am Wiener Graben. 

Mitten im Herzen der Bundeshaupt-
stadt, am Graben in Wien, lud 
die Erste Bank  zum  „Weinviertel-

Tag“. Nach dem großartigen Erfolg der 
Vorjahre standen einmal mehr einen gan-
zen Tag lang das Weinviertel und seine 
vielfältigen kulinarischen und kulturellen 
Schätze im Mittelpunkt des täglichen Ein-
kaufs- und Tourismustreibens. Unter dem 
Titel „Das Weinviertel am Graben“ präsen-
tierten vor dem Stammhaus der Erste Bank 
unter anderem der Weinviertel Tourismus, 
Winzer, Fleischer und Unternehmen aus 
der Region ihre Produkte und Angebote. 
Auch zünftige Blasmusik fehlte nicht.
„Der Wiener Markt ist für den Ausflugstou-
rismus ins Weinviertel extrem wichtig. Ob-

wohl wir quasi vor der Haustüre liegen, 
sind die Wiener und Wienerinnen immer 
wieder über das vielfältige Angebot des 
Weinviertels erstaunt“, freut sich Hannes 
Weitschacher, Geschäftsführer der Wein-
viertel Tourismus GmbH, über diese Prä-
sentationsplattform. 

Die Idee, das Weinviertel am Graben in 
Wien zu präsentieren, kam vom Füh-
rungsteam der Erste Bank Filialdirektion 
Weinviertel Nord unter der Leitung von Di-
rektor Wolfgang Seltenhammer. Er nahm 
mit Weingütern der Region, Bäckereien 
und Fleischereien Kontakt auf und über-
zeugte sie von der Idee, sich gemeinsam 
mit einer umfangreichen Leistungsschau 

direkt im Herzen Wiens zu präsentieren. 
Der Vorschlag fand sofort gefallen und 
war auf Anhieb ein Riesenerfolg.

Von der Einzigartigkeit des Weinviertels 
und seiner vielfältigen, kulinarischen Spe-
zialitäten überzeugten sich nicht nur Tau-
sende Wiener und Touristen, auch viele 
Weinviertler schauten am Graben vorbei. 
„Dank der vielen engagierten Unterneh-
mer hat das Weinviertel den Schwung der 
Niederösterreichischen Landesausstellung 
2013 mitgenommen. Das Weinviertel ist 
auf seine Gäste bestens vorbereitet und 
bietet das Beste der Region“, gratulierte 
Landtagsabgeordneter Kurt Hackl zur ge-
lungen Veranstaltung am Graben in Wien.
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Shopping Night 
in Wolkersdorf
Ein schönes Lebenszeichen gab es am 6. Juni von der 
Wolkersdorfer Wirtschaft mit der 1. Wolkersdorfer Shopping Night. 

Rund um den Rathausplatz und in 
der Hauptstraße hatten mehr als 30 
Betriebe ihre Geschäfte bis 21 Uhr 

geöffnet und Rabattaktionen und so man-
ches Schnäppchen für die Einkaufsbumm-
ler parat. Aber auch wer lieber auf geselli-
ge Stunden setzte, kam an diesem Abend 
nicht zur kurz. 

Es gab u.a. Holzofenbrot, Brötchen, Sekt, 
Bowle und Musik. Das Klarinettentrio  
„Ogrosln“ wanderte von der Bachgasse 
über den Rathausplatz die Hauptstraße ent-
lang und gab musikalische Gustostückerl 
zum Besten. In der Raiffeisenbank heizten 
zwei charmante orientalische Tänzerinnen 
mit ihren Tanzeinlagen den Gästen ein. 
„Bei uns ist immer was los!“ ist der Slogan 
der Stadt – mit der 1. Wolkersdorfer Shop-
ping Night ist ein Anfang gemacht.
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Raiffeisenbank Wolkersdorf eGen
A-2120 Wolkersdorf, Hauptstraße 3-5 
Tel.: 0 22 45/ 35 91, e-mail: info.32951@rb-32951.raiffeisen.at

Bankstellen: 

Raiffeisenbank Großengersdorf
Hauptstraße 108, 2212 Großengersdorf,Tel.: 0 22 45 / 88 291

Raiffeisenbank Großebersdorf
Hauptplatz 21, 2203 Großebersdorf,  Tel.: 0 22 45/ 31 22

Raiffeisenbank Hochleithen
Gemeindezentrum 1, 2123 Hochleithen, Tel.: 0 22 45 / 89 230

Raiffeisenbank Ulrichskirchen
Wienerstraße 12, 2122 Ulrichskirchen, Tel.: 0 22 45 / 24 77

Raiffeisenbank Schleinbach
Hauptstraße 4, 2123 Schleinbach, Tel.: 0 22 45 / 43 67

Raiffeisenbank Hautzendorf
Kirchengasse 1, 2123 Hautzendorf, Tel.: 0 45 / 89 241

Wenn‘s um die Region geht,

    ist nur eine Bank meine Bank.

Raiffeisen
Meine Bank

Raiffeisenbank Wolkersdorf
Meine Bank



Arbeiten im Sommer  … 
oder was Kinder in den 
Ferien verdienen dürfen…     
Im Sommer arbeiten viele Jugendliche. Sozialver-
sicherungsrechtlich ist zu unterscheiden, ob es sich 
um echte Praktikanten oder Ferialjobs handelt. 
Ein echtes Pflichtpraktikum müssen Schüler oder 
Studenten im Rahmen ihrer  Ausbildung absolvie-
ren,  erfolgt unentgeltlich und ist nicht bei der Ge-
bietskrankenkasse anzumelden. 
Bei einem  bezahlten Ferialjob  sind Jugendliche 
vor Arbeitsantritt bei der Gebietskrankenkasse 
anzumelden und haben  Anspruch auf aliquotes 
Weihnachts- und Urlaubsgeld und auch  aliquo-
ten Urlaubsanspruch.  Übersteigt das Gehalt die 
Geringfügigkeitsgrenze (395,31)  ist der Ferialar-
beitnehmer voll versicherungspflichtig.  
Tipp: Wer einen Ferialjob ausübt, sollte eine Ar-
beitnehmerveranlagung durchführen.

Um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetz-
betrag nicht zu gefährden, darf das steuerpflichtige 
Jahreseinkommen des Kindes (nach Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, 
etc.) bei Kindern ab 18 Jahren 10.000 € pro 
Jahr nicht überschreiten, unabhängig davon, ob es 
in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird. 
Bei Gehaltseinkünften (unselbständige Erwerbstä-
tigkeit) darf ein Kind daher insgesamt brutto rund 
12.439 € pro Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzah-
lungen) verdienen, ohne dass die Eltern die Famili-
enbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag verlieren. 
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensionen sowie 
einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuerte 
Einkünfte bleiben außer Ansatz. 

Folgende Besonderheiten sind noch zu beachten:
•	Ein	 zu	versteuerndes	Einkommen,	das	 in	Zeit-
räumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf Fa-
milienbeihilfe besteht (z.B. bei vorübergehender 
Einstellung der Familienbeihilfe, weil die vorgese-
hene Studienzeit in einem Studienabschnitt abge-
laufen ist), ist in die Berechnung des Grenzbetra-
ges nicht einzubeziehen. 
•	Auch	das	Einkommen	des	Kindes	innerhalb	von	
drei Monaten nach Abschluss der Berufsausbil-
dung wird auf die schädliche Einkommensgrenze 
nicht angerechnet. 
•	Die	 Familienbeihilfe	 und	 der	 Kinderabsetzbe-
trag fallen übrigens nicht automatisch weg, son-
dern erst dann, wenn die Eltern den zu hohen 
Verdienst ihres Sprösslings pflichtgemäß dem Fi-
nanzamt melden. Wer eine solche Meldung un-
terlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung der 
Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages 
auch eine Finanzstrafe!
•	Übrigens:	 Kinder	 unter	 18	 Jahren	 können	
ganzjährig beliebig viel verdienen! 
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Lauschige Plätze
Was gibt es Schöneres, als sich im Sommer in einem lauschigen 
Gastgarten zu entspannen. In der warmen Jahreszeit ist das der idea-
le Ort, um eine Auszeit vom hektischen Alltag zu nehmen.

Sobald das Wetter mitspielt, gehören die 
Gastgärten zu den beliebtesten Plätzen. 
Nirgends lässt es sich so schön essen, 

feiern, plaudern oder flirten wie unter freiem 
Himmel. Wer den Sommer heuer in der Regi-
on  verbringt, der findet genügend Möglich-
keiten, seine freien Nachmittage und Abende 
an lauschigen Plätzen zu verbringen.

In den gepflegten Gastgärten der Gastro-
nomiebetriebe und der Heurigen der Region 
lässt es sich traumhaft entspannen. Ob unter 
schattigen, uralten Bäumen, dicht bewach-
senen Lauben oder unter freiem Himmel. In 

Kombination von Natur mit außergewöhnli-
cher Gastronomie rückt Stress in weite Ferne. 
Hier darf man den Alltag für einige Stunden 
vergessen. 
Urban, urig, klassisch und historisch – die Re-
gion hat eine Vielfalt an gemütlichen Gast-
gärten zu bieten. Wir zeigen Ihnen einige 
schöne Plätze für einen entspannten Tages-
ausklang.

Im historischen Ambiente des Schlosses Wol-
kersdorf liegt die Schlosstaverne. Der Gastgar-
ten im Innenhof ist ein herrliches Plätzchen, um 
entspannt den Tag ausklingen zu lassen.

Ein klassischer Gastgarten erwartet die Gäste im Gasthof „Zum grünen Jäger” der Familie Magister 
in Unterolberndorf. Vor dem Haus liegt der sonnige Schanigarten, im Hof der schattige Gastgarten mit 
Cocktailbar, wo es an den Freitag- und Samstagabenden erfrischende Cocktails zu genießen gibt.
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Urbanes und mediterranes Flair vermittelt der 
Gastgarten des Stadtwirtshauses in Wolkersdorf. 
Elegante Korbmöbel und Strandkörbe laden mitten 
in der Stadt am Hauptplatz zum Verweilen ein.

Gepflasterte Innenhöfe, 
unter Arkaden, Bäumen 
oder freiem Himmel – bei 
den Heurigen der Region 
lässt es sich gut aushal-
ten, so wie in diesem 
gemütlichen Gastgarten 
vom Weingut Hirschbüch-
ler in Obersdorf.
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ing.franztreipl

Wiener Straße 22, 2120 Wolkersdorf 
Tel.u. Fax 02245-83434, email: office.treipl@aon.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 oder nach Terminvereinbarung

Kachelöfen

große Fliesenauswahl

Fliesenverlegung
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STÖGER
GARTENGESTALTUNG
INNENRAUMBEGRÜNUNG

J. Stöger OG
Adlergasse 33
A-2120 Wolkersdorf
T 02245 280 00
E office@wohlfuehloasen.at

www.wohlfuehloasen.at

So schaffen wir Wohlfühloasen!

Innenraumbegrünung für
den Wohn- und Arbeitsbereich

Gartenplanung

Gartenpflege

Naturpools

Pflanzenservice

Wintergartengestaltung

Sommerliches 
Kulturprogramm
Wer in der heißen Jahreszeit gute Unterhaltung sucht, muss nicht weit 
fahren. Wir haben für Sie einige musikalische und komödiantische 
Gustostückerl der Region um Wolkersdorf herausgesucht.

Der Sommer bringt neben dem wohl-
verdienten Urlaub auch kulturelle 
Höhepunkte mit sich. Obwohl die 

Hauptspielorte des Theatersommers nicht 
in der Region um Wolkersdorf liegen, ist 
auch hier etwas los. 

Der heimische Theatersommer ist Anfang 
Juli schon wieder aus – die Veranstaltungs-
reihe „Kultur im Park“ in Kronberg hat seine 
Hauptspielzeit im Juni, nur im Juli gibt es 
noch zwei Theatervorstellungen – aber es 
wird noch anderweitige beste Unterhaltung 
über den ganzen Sommer geboten. Unter 
dem	 Motto	 „genuss•kultur•begegnung“	
wird es im und vor dem Schloss Wolkers-
dorf im August einige besondere Konzerte 

und Kabarettabende geben. Der Start-
schuss ins sommerliche Kulturprogramm 
fällt mit einer „Fête blanche et noir“ am 
15. August. Bei diesem Schlossfest ganz 
in den Stadtfarben Schwarz-Weiß wird 
gleichzeitig der Abschluss der Bauarbeiten 
im Schloss gefeiert. 

Wahre Publikumsmagnete sind Austropop-
Konzerte. In Wolkersdorf sind „Die 3“ zu 
Gast, in der Cocktailbar in Unterolbern-
dorf wird der Saisonschluss mit „Gössinger 
& Grössing & Wiesinger“ gefeiert.

Genießen Sie den Sommer zuhause und 
nutzen Sie die kulturellen Veranstaltungen 
quasi vor der Haustür.
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Noch am 4. und am 5. Juli ist die Komödie „Oscar“ 
im Josef Kraus-Park in Kronberg zu sehen.
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Keider elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Hauptstraße 51
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at

Freitag, 4. Juli & 
Samstag, 5. Juli – Theater 
Theatergruppe Kronberg: „Oscar“ 
Noch zweimal gibt es das Sommertheater 
von „Kultur im Park“ zu sehen, bevor die 
diesjährige Saison endet. Die französische 
Komödie von Claude Magnier (deutsch 
von Hans Weigel) hat durch Louis de Fu-
nés großen Bekanntheitsgrad erreicht. Die 
Handlung ist ein Dauerangriff auf die Lach-
muskeln: Fabrikant Barnier wird von seinem 
Angestellten Albert unangenehm über-
rascht. Der junge Mann will mehr Gehalt, 
hat Firmenvermögen unterschlagen sowie 
ein Verhältnis mit Barniers Tochter. Der Chef 
ist geschockt und das Töchterchen erfindet 
gleich noch eine Schwangerschaft...

Dann stellt sich heraus, dass das Mädchen 
gar nicht die Tochter ist, sondern sich le-
diglich dafür ausgegeben hat. Die echte 
Tochter liebt den Chauffeur Oscar, was die 
Sache auch nicht besser macht. Als Albert 
mit den Millionen in einem Koffer wieder 
auf der Bildfläche erscheint, tritt zudem 
noch das kündigende Hausmädchen mit 
dem gleichen Modell auf. Beim Abgang 
verwechselt sie natürlich die Koffer – das 
Geld ist nun weg und das Chaos perfekt...
In der Hauptrollen: Florian Feik (Albert), 
Werner Bauer (Oscar), Josef Romstorfer 
(Barnier); Regie: Oliver Timpe 
20 Uhr, Josef Kraus-Park, Kronberg

Donnerstag, 10. Juli – Konzert
Gössinger & Grössing: „Zart & Hart“ 
Unterschiedlichere Typen könnte man 
nicht finden. In „Zart & Hart“ kosten Ste-
fan Gössinger und Harry Grössing ihre 
Rollen so richtig aus und es entsteht eine 
abwechslungsreiche, amüsante Mischung 
aus Austropop-Titeln, die in ihrer Vielfalt 
ihresgleichen sucht. 
Berührende eigene Titel von Stefan Gös-
singer gibt es an diesem Abend gleich 
neben brutalen Vorstadtgeschichten aus 
dem Ostbahn-Kurti-Repertoire von Harry 
Grössing. Und gegen Ende des Konzertes 
ist deutlich zu erkennen, wie diese schein-
baren Gegensätze hervorragend harmo-
nieren. 
19 Uhr, TOP-Heuriger Hubert Ullmann, 
Oberkreuzstetten

Freitag, 1. August – Kabarett 
Otto Jaus: „Fast fertig – 
ein musikalischer Amoklauf“
Otto ist ein Universalgenie! Ich habe noch 
nie in einem Programm einen Kabarettis-
ten, einen Opernsänger, einen Pianisten, 
einen Jazzsänger und einen Rockstar er-
lebt (Michael Niavarani). »
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Stefan Gössinger und Harry Grössing sind „Zart 
& Hart“. Zu hören am 10. Juli in Oberkreuzstetten 
beim TOP-Heurigen Hubert Ullmann.

Gold-, Platin- und 
Silberanfertigungen

Eheringe
Reparaturen

Umarbeitungen

alexander@goldschmiede-kroner.at
www.goldschmiede-kroner.at

Weingartenweg 9, 2120 Obersdorf
Tel.      +43 (0)2245 83352
Mob.    +43 (0)676 478 5121

Mo, Di, Mi

Do, Fr

Sa

nach Terminvereinbarung

9 – 12 und 14 – 18 Uhr

9 – 12 Uhr 

Öffnungszeiten:

Uhrreparaturen
Uhrbatterien 
und -bänder
Schmucksteinketten
Edelsteine
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Autohaus Gindl
Bei uns ist Ihr Auto in den besten Händen

Nutzfahrzeuge

 Unsere Leistungen:
• Service inkl. Mobilitätsgarantie
• §57a Überprüfungen für alle Marken (auch für Motorräder)

• Ölwechsel bei allen Automarken
• Original-Ersatzteile und -Zubehör
• Service-Ersatzwagen für die Dauer der Reparatur
• Reifeneinlagerung
• Spenglerarbeiten und Lackierarbeiten mit kosten-
 loser Versicherungsabwicklung
• Steinschlagreparaturen auf der Windschutzscheibe
• Hol-Bringservice (innerhalb von 5 Kilometer kostenlos)

• Tresorannahme

Bereits seit 1954 gibt es unser Autohaus in Wolkersdorf, direkt vor den Toren Wiens. 
Unseren Familienbetrieb zeichnen vor allem persönliche Betreuung und individuelle 
Beratung in einer angenehmen Atmosphäre aus. 

Otto Jaus kann pointiert texten, gewitzt er-
zählen, komisch darstellen, behände Kla-
vier spielen und makellos singen. 

Von Oper über Jazz bis Grönemeyer. Bei 
Bedarf alles innerhalb weniger Takte. Ein 
unverschämt professionelles, amüsantes 
Solo-Debut. 
20 Uhr, Weingut & Heuriger Gössinger, 
Pillichsdorf

Samstag, 23. August – Konzert
DIE 3 & Austria 3 Band
Diese Formation ist bei Weitem mehr als 
nur eine Weiterführung der einzigartigen 
Erfolge von Ambros-Fendrich-Danzer. 

Drei starke Charaktere und tolle Musiker 
mit viel Herz, Hirn und Gefühl potenzieren 
sich auf der Bühne zu einer unschlagbaren 
Einheit. Die (zufällige!) optische Ähnlich-
keit mit den Originalen, vor allem aber 
die musikalische Kompetenz, authentische 
Stimmen und die perfekte Dreistimmigkeit 
sorgen für Begeisterungsstürme beim Pu-
blikum.

Begleitet werden DIE 3 von der Austria 
3 Band: Gary Lux (Keyboard), Harald 
Fendrich (Bass), Harry Stampfer (Drums), 
Goran Mikulec (E-Gitarre).
20 Uhr, Schloss WolkersdorfJA
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Am 1. August ist Otto Jaus mit seinem 
Kabarettprogramm „Fast fertig – ein 
musikalischer Amoklauf“ beim Heurigen 
Gössinger in Pillichsdorf zu Gast.
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ELEKTRONIK UND

ELEKTROMASCHINENBAU

M E I S T E R B E T R I E B

Mag. Erwin Klaus
SteuerberatungsgmbH

Ihr kompetenter Partner für 
    •   Lohnverrechnung
    •   Buchhaltung
    •   Gründungsfragen
    •   Steuerberatung
    •   Kostenrechnung

Wirtschaftstreuhänder

Steuerberater

Withalmstraße 1/III/7
2120 Wolkersdorf
Tel 02245/5409
Fax 02245/5409-9
e-mail office@klaus-stb.at
internet www.klaus-stb.at 

Freitag, 29. August – Konzert
Jugendbands: The Blank, 
Chasepath & Kung Fu Kitty
Drei  junge enthusiastische Jugendbands 
aus Wolkersdorf und Umgebung lassen 
den Schlosshof zu einem Feuerwerk an 
musikalischer Kreativität erklingen. Hier 
treffen massive Gesangsstimmen mit einer 
geballten Ladung Instrumentaleinsatz zu-
sammen.
21 Uhr, Schloss Wolkersdorf

Samstag, 30. August – Konzert
Die Echten: „Hollywood“
Österreichs erfolgreichste Vocal Comedy 
Sensation „Die Echten“ zieht es in ihrem 
neuen Programm „Hollywood“ in die Welt 
voller Glitzer, Glamour, Stars und Stern-
chen. Immerhin sind auch wir jetzt Oskar. 
Die vier Stimmartisten Christine Kisielews-
ky, Stephan Gleixner, Franz Alexander Lan-
ger und Alexander Wartha haben endlich 
die tonale Antwort auf Hollywoods bren-
nendste Frage: Was wäre wenn? 
Erfahren Sie also, warum Rocky 30 Jah-
re danach in Russland lebt und „high in 
der Taiga” ist und was die Pretty Woman 
wirklich vom Pferdeflüsterer wollte. Und 
wer jetzt denkt, einen Abend lang eine tol-
le Show mit vielen Gags, vier großartigen 
Stimmen, den berühmtesten Film-Hits der 
Geschichte und Eigenkompositionen mit 

sagenhaften Arrangements um die Ohren 
gesungen zu bekommen … der hat voll-
kommen recht!
20 Uhr, Schloss Wolkersdorf

Freitag, 12. September – Konzert
Gössinger & Grössing & wiesinger: 
„Austropop & Oide Hadern“
davor: Männertherapie
Das Austropop-Konzert zum Saisonschluss 
der Cocktailbar im Gasthof Magister 
ist bereits etabliert. Dass es im Vorjahr 
ausfiel, hat viele Fans enttäuscht und so 

singen und spielen heuer wieder Stefan 
Gössinger, Harry Grössing und Hannes 
Wiesinger Austropop und oide Hadern  
von Ambros, Fendrich, Ostbahn-Kurti und 
weiteren Größen der Austropop-Szene.
Den Auftakt des Abends macht die Band 
„Männertherapie“ mit Weinviertel Pop-
Rock. Eigene Songs, die das Lebensge-
fühl, das Umfeld, die Vorlieben, Freuden 
und Problemchen der Protagonisten zum 
Inhalt haben.
20 Uhr, Cocktailbar im Gasthof 
zum grünen Jäger, Unterolberndorf
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Gemeinsam mit 
zwei anderen 
Jugendbands sorgt 
„Kung Fu Kitty“ 
am 29. August im 
Hof von Schloss 
Wolkersdorf für 
Stimmung.



In der Küche herrscht Hochbetrieb. Hier 
werden Erdäpfel-Nudel gewuzelt, dort 
Wildkräuter und Brennnessel geputzt, am 

Herd wird eine Fülle zubereitet. Fachmän-
nisch wirft Heidi Pfanner einen Blick über die 
Schulter der jungen Köche, gibt klare Anwei-
sungen und Hilfestellungen.
Seit Jänner betreibt Heidi Pfanner in Wolf-
passing eine Kursküche. Wissen hat sie sich 
2005 mit der Ausbildung zur Seminarbäuerin 
angeeignet, Erfahrung durch die Leitung von 
Kursen in verschiedenen Schulküchen und 
Seminaren. Im Vorjahr stellte sich die Mutter 
von fünf, mittlerweile erwachsenen, Kindern 
die Frage nach einer zusätzlichen Beschäf-
tigung. Warum nicht da weitermachen, wo 
man sowieso schon tätig war? Die Idee von 
Heidi´s Koch-Werkstatt war geboren. Der 
ehemalige Kuhstall wurde mit Hilfe ihres 
Mannes zur Kursküche umgebaut, seit Jah-
resanfang veranstaltet sie monatlich Kurse zu 
bestimmten Themen. 
Zurück zum Abendkurs in Heidi´s Koch-
Werkstatt. Eine Gruppe Jugendlicher bereitet 
das  Frühlingsdinner „Erdäpfelgerichte für 
alle Fälle“.  Am Speiseplan stehen Brenn-
nesselsuppe mit Erdäpfelstangen, Erdäpfel-
strudel und Erdäpfelsoufflé mit Wildkräuter-
sauce, Mohnnudeln mit Beerenspiegel und 
beschwipstes Konfekt.
„So, schaut alle her. Wir werden jetzt den 
Strudelteig ziehen. Wichtig ist, dass das Tuch 
bemehlt ist“, ruft Heidi Pfanner die Seminar-
teilnehmer an den großen Tisch. Alle greifen 
zu. Gemeinsam wird der Strudel gezogen.
Diese Gemeinsamkeit stellt Heidi Pfanner in 
ihren Kochkursen auch in den Vordergrund. 
Gemeinsam kochen und gemeinsam essen – 
im Kurs sowie zuhause. „Ich finde, man sollte 
sich am Wochenende mehr Zeit fürs Kochen 
nehmen. Es gibt viele Speisen, die leicht zu-
zubereiten sind“, regt Pfanner an und fügt 
hinzu: „Man darf auch manche Gerichte mit 
einem Suppenwürfel aufbessern“.
Durch ihre Großfamilie hat Heidi Pfanner 
immer gekocht. Fertiggerichte mag sie nicht, 
daher hat sie sich intensiv mit dem Kochen 
beschäftigt, Rezepte gesammelt und auspro-
biert. Am liebsten greift sie zu einheimischen 
saisonalen Produkten, die sie über den Ab-
Hof-Verkauf erwirbt, nimmt Gemüse aus 
dem eigenen Garten und passt ihren Speise-
plan der Jahreszeit an. 

Jeder Kursteilnehmer soll 
Tipps mitnehmen
Der  Planung und Vorbereitung ihrer the-
menbezogenen Kurse widmet sie viel Zeit. 
In Gedanken geht sie die einzelnen Koch-
schritte durch und überlegt, wie sie diese auf 
die Seminarteilnehmer aufteilen wird. „Es ist 
schwierig, die Balance zu finden. Denn der 
Wissensstand der Teilnehmer ist meist unter-
schiedlich. Niemand soll sich fadisieren und 
jeder soll etwas vom Kurs mitnehmen“, hat 
sie sich zum Ziel gesteckt. 

Kochen mit 
Fantasie und Freude
Heidi Pfanner hat sich auf ihrem Bauernhof in Wolfpassing im alten 
Kuhstall eine Kursküche eingerichtet. In ihrer Koch-Werkstatt  gibt sie 
ihre Erfahrungen und Wissen weiter.
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Frauen, Männer, Anfänger und jene, die viel 
und regelmäßig kochen – für alle Interessier-
ten an ihren Kursen findet Heidi Pfanner et-
was zu tun. Nichts bringt sie so leicht aus der 
Ruhe. „Ich bin sehr stressresistent. Ich habe 
immer einen Plan B, auch wenn mal eine 
Speise nicht so gelingt, wie gedacht“, lacht 
Heidi Pfanner. 
Entschleunigtes Kochen ist bei Heidi Pfanner 
Programm. Denn mit ihrem Holzherd, das 
Herzstück ihrer Seminarküche, lässt sich das 
wunderbar umsetzen. „Ich arbeite gerne mit 
Niedrigtemperatur. Kochen am Holzherd ist 
entschleunigend. Ich muss den Topf früher 
auf den Herd stellen, alles geht langsamer“, 
liebt Heidi Pfanner diese Kochstelle und ih-
ren Gästen kann sie damit etwas bieten, was 
kaum jemand zuhause hat. Trotzdem: einen 
Elektroherd gibt es natürlich auch.
Ein optimaler Kurs hat zwischen 6 und ma-
ximal 10 Personen. Hier kann Heidi Pfanner 
die Speisenfolge unter den Teilnehmern bes-

tens aufteilen und sie kann etwas vorzeigen. 
Der Gesprächsstoff geht bei diesen Kochkur-
sen nie aus, die Stimmung ist immer bestens, 
denn schließlich werden gemeinsam mehre-
re Gänge gezaubert und kleine Kostproben 
schon während der Zubereitung verkostet. 
Zum Abschluss wird gemeinsam gegessen 
und in Gesellschaft schmeckt es  bekanntlich 
noch besser.
Auch die jugendlichen Teilnehmer des Erd-
äpfel-Kochkurses setzen sich nach getaner 
Arbeit an den großen Tisch und freuen sich 
auf das Essen. Und es ist nicht zu überhören, 
dass es schmeckt.

Die nächsten Kurse: 
26. Juni (9 – 12.30 Uhr) und 27. Juni
(15 – 18.30): Mangold und Zucchini
7. August (9 – 12.30 Uhr) und 8. August 
(15 – 18.30 Uhr): Heimische Fische
Infos zu den Kursen und Anmeldung auf der 
Homepage: www.heidis-koch-werkstatt.at

Zutaten: 
50 dag Erdäpfel
2 Zwiebeln
1 l Gemüsesuppe
3 EL Butter oder Speiseöl
8 dag Brennnessel
Salz, Pfeffer
Zum Garnieren:
1 rote Chili- oder Paprikaschote
Schlagobers

Zubereitung: Erdäpfel schälen und in Würfel 
schneiden. Zwiebel fein hacken. Beides in 
Butter anschwitzen, mit Suppe aufgießen 
und zugedeckt etwa 15 Minuten köcheln las-
sen. Brennnessel waschen, die Blätter von 
den Stielen zupfen und in die Suppe geben. 
Die Suppe einige Minuten kochen lassen 
und anschließend fein pürieren. Mit Salz 
und Pfeffer würzen.
Chili- oder Paprikaschote entkernen und in 
feine Streifen schneiden. Suppe mit Schlag-
obers und Chili oder Paprika garnieren.

Rezept
Brennnesselsuppe

Alle ziehen am Strudelteig. Und genau 
diese Freude am gemeinsamen Kochen 
und Essen will Heidi Pfanner in ihren 
Kursen vermitteln.



26

Vielen von uns ist die Hochwasser-
katastrophe vom 22. April 2008 in 
Wolkersdorf und Münichsthal noch 

in schmerzlicher Erinnerung. Damals fiel in 
nur drei Stunden so viel Regen, dass der 
Münichsthaler Bach erstmals seit der Re-
gulierung 1970 überging und vor allem in 
Wolkersdorf an Häusern, Kellern und dem 
Schwimmbad großen Schaden anrichtete. 

Weil es auch in der Vergangenheit immer 
wieder zu Überflutungen am Münichsthaler 
Bach gekommen war, nahm man das Er-
eignis zum Anlass, ein Hochwasserschutz-
projekt für Wolkersdorf und Münichsthal 
zu erarbeiten. Dabei wurden für das Ein-
zugsgebiet des Münichsthaler Baches 
drei Rückhaltebecken konzipiert, zwei in 
Münichsthal in den Rieden „Rossern“ und 
„Kreuzfeld“ und eines in Wolkersdorf un-
terhalb der Autobahn. Diese Becken sollen 
das Wasser bei einem Starkregen schon im 
Einzugsgebiet zurückhalten und verzögert 
an den Münichsthaler Bach abgeben. Für 
das Industriegebiet und für Obersdorf ent-
standen nochmals drei Hochwasserschutz-
becken.
Die Becken sind in ihrer Größe auf ein 
hundertjährliches Hochwasser ausgelegt, 
also auf ein Ereignis, das statistisch ein-
mal in hundert Jahren eintritt. Im Fall des 
Schneidergrabens in Münichsthal ist das 
ein Hochwasser mit einem Abfluss von 
7,4 m³ pro Sekunde. Die beiden Becken 
in Münichsthal fassen zusammen ein Vo-
lumen von über 25.000 m³ und geben 
im Hochwasserfall nur maximal 2,5 m³ 
pro Sekunde in den Münichsthaler Bach 
ab. Das Becken am Münichsthaler Bach 
in Wolkersdorf reduziert die Abflussspitze 
von 13,9  auf 6,0 und fasst ein Volumen 
von 70.000 m³. Dadurch kommt es zu ei-

ner Verbesserung der Hochwassersituation 
in Wolkersdorf. Mit der Planung wurden 
die Ziviltechnikerbüros Team Kernstock 
und Riocom beauftragt, die Ausführung 
machte das Land Niederösterreich in Mü-
nichsthal bzw. die Firma Leyrer und Graf 
am Münichsthaler Bach in Wolkersdorf 
und die Firma Habau bei den Hochwas-
serschutzbecken im Industriegebiet. 

Ein Hochwasserschutz, 
von dem auch die Natur profitiert
Das Weinviertel zählt mit etwa 600 mm 
Jahresniederschlag zu den trockensten 
Gegenden Österreichs, Feuchtlebens-
räume und ihre Bewohner sind hier also 
von Natur aus selten. Bei der Errichtung 
des Hochwasserschutzes wurde daher die 
Gelegenheit genutzt, die Becken naturna-
he zu gestalten und einen Lebensraum für 
seltene Tiere und Pflanzen zu schaffen. In 
den Hochwasserschutzbecken wurde zu-
nächst der gestreckte Verlauf des regulier-
ten Baches aufgelöst und in ein mäand-
rierendes Bett verlegt. Entlang des Baches 
wurden Weiden und Erlen gepflanzt und 
Wurzelstöcke als Strukturelemente einge-
baut. Neben dem Bach wurde ein ständig 
wasserführender Tümpel angelegt, der 
Fröschen, Kröten und Libellen als Lebens-
raum dienen soll. 

Neben neuen Feuchtflächen wurden aber 
auch Trockenlebensräume geschaffen, in-
dem die Dämme mit einem Saatgut aus 
150 verschiedenen standorttypischen 
Gräsern und Kräutern begrünt wurden, 
darunter so seltene Pflanzen wie die Wie-
sen-Küchenschelle. Bei richtiger Pflege 
werden sich auf den Dämmen artenreiche 
und bunte Blumenwiesen entwickeln, die 
wiederum Schmetterlingen, Bienen und 
anderen Insekten Nektar und Futterpflan-
zen bieten. 

Weil für die Errichtung des Rückhaltebe-
ckens Bäume und Sträucher gerodet wer-
den mussten, wurden neue Kirschbäume, 
Speierlinge, Elsbeeren und Strauchhecken 
gesetzt. In wenigen Jahren werden sie wie-
der dem Neuntöter, der Dorngrasmücke 
und anderen Vögeln als Brutplatz zur Ver-
fügung stehen. 

Aus der Sicht des Naturschutzes haben sich 
die Becken bisher bestens entwickelt. Im 
vergangenen Frühjahr konnte man schon 

Gelungener Hochwasserschutz für Münichsthal und Wolkersdorf. 
Durch die naturnahe Gestaltung der Rückhaltebecken profitieren 
Hochwasserschutz, Naturschutz und Naherholung voneinander.

Neuer Lebensraum
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Die stark gefährdete Wechselkröte hat mit den 
neuen Rückhaltebecken neue Laichgewässer 
bekommen.
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die Männchen der seltenen Wechselkröte rufen hören. Auch Li-
bellen und die Ringelnatter haben die Becken bereits besiedelt. In 
den Brachen und Böschungen neben den Becken brüten seltene 
Vogelarten wie Rebhuhn und Schwarzkehlchen. 

Ein Abenteuerspielplatz für Kinder
Die neuen Becken sind aber nicht nur ein Naturlebensraum, son-
dern auch ein beliebtes Naherholungsziel und ein „Abenteuerspiel-
platz“ für Kinder. Mathias Jungwirth, Professor für Hydrobiologie 
an der Universität für Bodenkultur, meinte einmal, dass Kinder die 
besten Zeiger für naturnahe Feuchtlebensräume wären: „Wenn die 
Kinder am Wasser spielen, ist die Welt in Ordnung.“ Insofern muss 
man sagen, dass der Hochwasserschutz für Münichsthal und Wol-
kersdorf bisher ein voller Erfolg ist. Das Projekt hat gezeigt, dass 
Hochwasserschutz, Naturschutz und Naherholung von einander 
profitieren können, wenn die einzelnen Fachrichtungen bereits in 
Konzeption und Planung zusammenarbeiten. Für die Zukunft kann 
man sich nur mehr solche Projekte wünschen. 

Hochwasserschutzbecken 
Rossern und Kreuzfeld in Münichsthal:
Bund: € 236.000
Land NÖ: € 236.000
Stadtgemeinde Wolkersdorf: € 118.000

Hochwasserschutz Wolkersdorf 
Industriegebiet und Münichsthaler Bach in Wolkersdorf:
Bund: € 585.200
Land NÖ: € 505.400
Stadtgemeinde Wolkersdorf: € 476.560
EU: € 935.000

 

Finanzierung

Hochwasser in Wolkersdorf im April 2008

Das Rückhaltebecken „Rossern“ im Bau 
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Sommer, Sonne, Urlaubsstress
Die schönste Zeit des Sommers naht mit Riesenschritten.
Urlaub ist für viele von uns wie Weihnachten. Seit wir denken können, 
freuen wir uns auf die Ferien, träumen, schmieden Pläne, sehnen und 
erhoffen, um dann…..? 

Ja, um dann noch unentspannter aus dem Urlaub zurückzukommen, als 
weggefahren, oder wie es der englische Schriftsteller Laurence Sterne auf 
den Punkt brachte: Nirgends strapaziert sich der Mensch so sehr, wie 
bei der Jagd nach Erholung.
Das Schöne daran ist, dass wir für diese Strapazen nicht unbedingt im-
mer andere Menschen brauchen. Das schaffen wir selbst. Dank E-Mails, 
Internet, innerem Kontrollzwang, unseren Verpflichtungen und der oft 
wenig ausgeprägten Fähigkeit „Nein“ zu sagen. Es ist so eine Sache mit 
dem Entspannen. Wie soll Ausspannen funktionieren, wenn wir es nicht 
eingeübt und zur Routine gemacht haben. Entspannen, Abschalten, Re-
laxen, Chillen kann man nicht auf Knopfdruck oder mit der Brechstange. 
Alle, die es schon einmal ausprobiert haben, werden bestätigen, dass 
man sich nach solchen mühevollen Versuchen noch gestresster und ver-
spannter fühlt.

Urlaub kann stressig sein, wenn man doch nur seine Arbeit an einen 
anderen Ort verlegt und ansonsten im selben Rhythmus weitertrabt. Wir 
haben es leider verlernt, einfach gar nichts zu tun. Nur dem Wind zu 
lauschen.

Der kommende Urlaub könnte auch der Beginn eines neuen Lebens sein, 
in dem wir uns nicht nur die Wärme in die kalte Jahreszeit retten, sondern 
auch die Einsicht, dass wir uns auch in den Alltag kleine „Urlaubspausen“ 
einbauen sollten, die es uns erlauben, einfach mal zu sein. Hier eine 
einfache, aber sehr effektive „Urlaub-zwischendurch-Übung“:
 - Jeden Tag gönnst Du Dir eine entspannende Kleinigkeit. Ein paar Mi-
nuten für Dein Wohlbefinden. (z.B. in aller Ruhe einen Kaffee trinken)
 - Jede Woche belohnst Du Dich einmal mit einer mittelgroßen Freude 
(z.B. ein entspannendes Bad oder eine Stunde in Ruhe mit Deinem Lieb-
lingsbuch)
 - Jeden Monat feierst Du mit einer schönen großen Belohnung (z.B. 
schön Essen gehen oder einen erholsamen Tagesausflug)
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine sonnige und erholsame Ur-
laubszeit und viel Freude bei den „Urlaubspausen“ zwischendurch.

Mit sonnigen Grüßen, 
Ihre Verena Olsacher

Zur Autorin
Verena Olsacher arbeitet in Wolkersdorf als Diplomierte Lebens- u. Sozialbe-
raterin und Mentalcoach mit den Schwerpunkten Business- und Jobcoaching, 
Krisenintervention und Burnout-Management, sowie Energetikerin mit den 
Schwerpunkten Craniosacral-Balancing und energetischen Massagen.

Zu erreichen via: www.olsacher.com 
oder über www.facebook.com/VerenaOlsacherCoaching

GESTRESST KOMMEN – ENTSPANNT GEHEN!
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Abstraktes 
mit Struktur
Der Wolkersdorfer Manfred Jürschik hat mit der 
Korkrinde „sein“ Material gefunden. Seine abs-
trakten Bilder haben Struktur und zeigen Tiefe.

Als Künstler betrachtet er sich nicht. 
Manfred Jürschik ist ein Gestalter. 
„Mit meinen Bildern kann auch ein 

Blinder etwas anfangen“, sagt Jürschik. 
Struktur ist es, die ihn fasziniert. Sein Mate-
rial ist die Korkrinde geworden. Damit kann 
er sich identifizieren.

Begleitet hat ihn die Kunst sein ganzes 
Leben. Eine Vielzahl seiner Bilder waren 
Auftragswerke, hauptsächlich Porträts, und 
sind weltweit verstreut. Diesen Dingen wid-
mete er sich, während er 50 Jahre dem Be-
ruf eines Gemälderestaurators nachging. 
Als Zehnjähriger malte Jürschik sein erstes 
Ölbild, es folgten die klassischen Techniken 
Acryl und Aquarell, bis er schließlich die 
Korkrinde für sich entdeckte und besondere 
Bilder schuf. Vor knapp drei Jahren ging er 
mit diesen abstrakten Werken erstmals an 
die Öffentlichkeit. 
„Ich kann mich mit meinen Bildern am bes-
ten ausdrücken. Meinem Publikum will ich 
sie nicht erklären. Sie sollen einfach Ein-
druck hinterlassen“, sagt Manfred Jürschik 
alias Juri.
Noch bis Ende Juni ist seine Ausstellung 
„Welt der Strukturen“ im Antikhof Figl in 
Plankenberg bei Tulln zu sehen. Hier prä-
sentiert er seine neuesten Arbeiten. Kork-
rinde steht für Natur, Beständigkeit, Spu-
rensuche, Herausforderung. Sie erlaubt 
es ihm Strukturen zu verfolgen, Wege zu 
finden und in Geheimnisse einzutauchen. 
„Sich auf diese Art künstlerisch auszudrü-
cken macht sonst keiner. Alle diese Werke 
sind nicht kopierbar und Unikate“, merkt 
Jürschik an, der seit einigen Jahren in Wol-
kersdorf lebt und arbeitet. 

weit gereist und viel gelernt
In jungen Jahren war Manfred Jürschik ein 
Reisender. Zunehmend interessierten ihn 
Dinge, die man nicht sieht – wie Zwischen-
reiche und der Ursprung. Meditation und 
geistige Heilungen sind für Jürschik wesent-
liche Bestandteile seines Lebens. Von seinen 
Reisen nahm er die Essenz der verschiede-
nen Kulturkreise mit. Beim Meditieren findet 
er seine Bild-Themen, die Metaphysik findet 
sich in seinen Werken wieder. „Der Sinn 
des Daseins ist, sich selbst zu erkennen“, 
bemerkt Jürschik, der sich in letzter Konse-
quenz über seine Werke identifiziert. Seine 
Arbeiten haben Tiefe.
Flache Bilder mit Perspektive nennt er „Be-
trug am Auge“. Er gestaltet lieber. „Ich bin 
ein Mensch, der sich über die zur Verfügung 
stehenden Materialien ausdrücken kann“, 
definiert er sich selbst. Werkstatt statt Ateli-
er, Bohrer statt Pinsel. Mit einem speziellen 
Bohraufsatz bringt Manfred Jürschik Struktur 
in die Korkrinde. Auch weiterer Materialien 
wie Kitt, Sand, Kupferblech und Ähnlichem 
bedient er sich. Farbe setzt er mit Bedacht 
ein. „Korkrinde erlaubt keine Farbigkeit, ich 

In Wolkersdorf hat sich Manfred 
Jürschik seine Werkstatt 
eingerichtet. Hier bearbeitet er 
die Korkrinde und gibt ihr ihre 
spezielle Struktur.
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Abstraktes 
mit Struktur

habe es ausprobiert, daher bin ich bei erdigen Tönen geblieben“, 
sagt Jürschik. 

Selbstkritik hat ihn immer begleitet, doch der Erfolg seiner bishe-
rigen Ausstellung hat ihn bestätigt und bestärkt, seine abstrakten 
Bilder der Öffentlichkeit zu zeigen. Pläne für eine Ausstellung in 
der Region um Wolkersdorf gibt es schon.

Juri – Manfred Jürschik, geboren 1938 in Fulpmes/Tirol, 
lebt in Wolkersdorf

1. Schaffensperiode: Materialexperimente
Kurse: Aktzeichnen in Paris, Fortbildung bei Prof. Matejka in Wien
1964 bis zur Pensionierung selbstständiger Gemälderestaurator
2. Schaffensperiode: ab 2010 abstrakte Malerei

Interessen: Östliche Weisheitslehre, Geisteswissenschaften, Astrolo-
gie, Meditation

Studienreisen: Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libanon, Nepal, Indi-
en, Jordanien, Jemen, Japan, Ägypten, Florida, Hawaii, Mexiko, Phi-
lippinen, Kuba, Madagaskar und Europa 

Zur Person

2120 Wolkersdorf, Hauptstraße 21 
Telefon 02245/3115-0

e-mail: installateur@w-boehm.at
www.boehm-installateur.at

W. BÖHM 
Gesellschaft mbH

Wir bringen Ihnen Wa..rme ins Leben!Wir bringen Ihnen Wa..rme ins Leben!
Neueste Heiztechnologien mit hoher Energie Effizienz:

Wärmepumpe

Fernwärme

Solar Holz Pellets

Gas

www.gasthaus-schreiber.at

M: +43(0)676/4618184
office@gasthaus-schreiber.at

2120 Wolkersdorf
Kirschenallee 4

Catering • Hochzeiten  Familienfeiern  Kulinarien• •

Tip: Mittwoch bis Samstag - 
Mittagsmenü vom Buffet 

mit Zehnerblock jedes 11. gratis

Herzlich 
willkommen

„beim 
Schreiber”

+ gemütliche Atmosphäre
+ bodenständige Küche
+ Qualität aus der Region
+ hauseigene Vinothek
+ schattige Terasse

Öffnungszeiten:
Mo, Di: Ruhetag
Mi, Do: 10.30 - 21.00
Fr, Sa: 10.30 - 22.30
So: 10.30 - 16.00
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Vino Versum, das heißt universelles Erlebnis rund um Traube, Rebe und Wein 
in Poysdorf. 2014 setzt die Weinstadt einen neuen Akzent.

Das Wolkersdorfer Regionsjournal 
besucht die neue Ausstellung des 
Vino Versums Poysdorf „WEIN + 

TRAUBEN Welt“.  Nicht nur, um zu sehen, 
was nach der Landesausstellung 2013 auf 
die Beine gestellt wurde, sondern auch, 
weil sie vom Wolkersdorfer Historiker 
Wolfgang Galler, gemeinsam mit Günter 
Fuhrmann, kuratiert wurde. 
Die Führung beginnt in der Traubenhal-
le. Und diesen Namen trägt sie zu Recht. 

Dem Mythos Wein 
auf der Spur 

BLICK AUS DER REGION

Denn die Hallenwände zieren die Gemäl-
de von 27 Traubensorten – geprägt auf 
riesige Stoffbahnen. Darunter auch einige 
historische Sorten, denn die Bilder stam-
men aus dem „Atlas der Traubensorten 
von 1873“ von Hermann und Rudolph 
Goethe.

Nach diesem ersten Eindruck eröffnet sich 
dem Besucher ein Blick auf eine monu-
mentale Darstellung des Poysdorfer Wap-

pens, das die biblischen Kundschafter und 
den Doppeladler zeigt. „Wir haben uns 
gefragt, wo der Doppeladler her ist und 
wollten dies auch gerne am Beginn der 
Ausstellung zeigen“, erzählen die beiden 
Kuratoren Günter Fuhrmann und Wolf-
gang Galler. Seit 1657, verliehen von 
Kaiser Ferdinand III, ziert der kaiserliche 
Doppeladler das Poysdorfer Wappen. Eine 
der höchsten Auszeichnungen, die ein Ort 
damals erhalten konnte.

Eine monumentale Darstellung des Poysdorfer Stadtwappens 
begrüßt die Besucher in der Traubenhalle.

In der Traubenhalle ist das Flaschenparlament ein beliebtes Schauobjekt.
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In der neu gestalteten Ausstellung finden sich viele interes-
sante Fakten und Details, auf die die beiden Kuratoren bei 
ihren umfangreichen Recherchen gestoßen sind. Poysdorf 
hatte im 17. Jahrhundert eine Blütezeit und war ein Ort mit 
ausgeprägtem Bürgerstolz und einem wohlhabenden und 
gebildeten Bürgertum.
Die Ausstellung in der Traubenhalle widmet sich dem Wein 
in der Religion, Mythologie, Weinhäusern, Traditionen. „Wir 
haben eine leere Halle übernommen“, erzählt Wolfgang 
Galler beim Rundgang. Den Großteil der Vitrinen konnten 

»

Wein & Traube, inszeniert in einem weitläufigen Areal tief unter der Erde bis 
hinauf in den ersten Stock.
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ANRUFEN
KARRIERE MACHEN!

Mistelbach | Wien | Zistersdorf | Poysdorf | Wolkersdorf

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3
T +43 2573 25525 | F +43 2573 25525-250 | www.keider-elektro.at

In unserer Sparte Elektro-
installationen zählen wir zu  
den führenden Betrieben 
im Weinviertel und in 
Wien. Für un sere forcierte 
Weiter entwicklung suchen 
wir engagierte

LEHRLINGE
Interessiert?
Ruf’ uns einfach an!
02573-25525 oder per E-Mail an
lehrling@keider-elektro.at

Lehrlings-Bruttomonats-Entschädigung: 
1. Lj. € 549,14; 2. Lj. € 736,35; 3. Lj. € 990,74; 4. Lj. € 1.330,97



32

WEIN + TRAUBEN Welt
Öffnungszeiten: 
21. April – 15. November 2014
Täglich 10 – 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr
Führungen: jeden Samstag, Sonntag 
und Feiertag, 14 Uhr

Spezielles Familienprogramm:
•  Betty Bernstein Familienführung: 
   jeden 1. Sonntag im Monat um 15 Uhr
•  Traubenwerkstatt: 
   jeden 3. Sonntag im Monat um 14 Uhr
•  Kinder erobern die Kellergasse: 
   20. Juli und 17. August 2014 um 11 Uhr
 

Vino Versum Poysdorf

sie vom Kunsthistorischen Museum günstig 
erwerben. Einige der Vitrinen wurden sel-
ber gebaut und mit der notwendigen Luft-
feuchtigkeit für wertvolle Exemplare wie 
theologische Schriften und Zinnkannen 
adaptiert. 

Interaktive Entdeckungsreise
Günter Fuhrmann und Wolfgang Galler 
haben ein kleines, aber feines Team um 
sich geschart, das am Raumdesign und 
dem stimmigen Licht- und Farbkonzept 
feilte. Ebenso spielt die Ausstellung einige 
technische Stückerln. 
20 interaktive Stationen sind im gesamten 
Ausstellungsbereich zu finden. Einige wur-
den für Poysdorf sogar extra erfunden. Alte 
Münzen werden auf besondere Art und 
Weise beleuchtet, es gibt ein sprechendes 
Bild und ein interaktives Bekleidungsspiel. 
Witzige Spielereien machen aus manch 
theoretischen Teilen ein kurzweiliges Erleb-
nis. Auch für Kinder. 

„Wir wollten eine Geschichte auf hohem 
Niveau erzählen. Der Inhalt hat hohen An-
spruch. Die Art der Vermittlung ist seriös, 
aber dennoch unterhaltend und manch-
mal mit einem Augenzwinkern versehen“, 
berichtet Günter Fuhrmann.
Berühmte, zum Thema passende Gemäl-
de, wurden als Kopie in die Ausstellung 
aufgenommen. Der Besucher hat die 
Möglichkeit, die Bilder einfach zu betrach-
ten oder sich mithilfe einer interaktiven 
Station in Texte zu vertiefen, die Teile des 
Bildes erklären. Informativ und eine schö-
ne Spielerei.
Interessante Fakten wurden auch über die 
Wiener Weinhäuser, ein nicht wegzuden-
kender Bestandteil der Urwiener Lokal-
kultur, zu Tage gefördert.  Im späten 19. 
Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts waren es oft die zweitgebo-
renen Söhne oder Verwandte der Hauer 
aus den Weinbauorten, die Weinhäuser 
betrieben. Die Kuratoren konnten drei 
Poysdorfer Weinhäuser lokalisieren, aus 
Pillichsdorf waren es sogar 40 bis 50. 
„Die Ausstellung ist für das gesamte Wein-
viertel wichtig. Sie orientiert sich zwar am 
Beispiel Poysdorf, aber die Entwicklung ist 
in jeder Ortschaft zu sehen“, laden die 
Kuratoren ein, in die Geschichte einzu-
tauchen. Schließlich zeige die Ausstellung, 
dass das Weinviertel nie eine Gegend 
zweiter Garnitur gewesen sei, sondern im-
mer vorne dabei.

Durch das Kellergewölbe 
ins barocke Bürgerspital
Wolfgang Galler und Günter Fuhrmann 
haben monatelang recherchiert, in den 
Archiven der Winzer gestöbert und Keller 
durchsucht. Im seit Jahren ungenutzten 
Bibelkeller schlummerte sogar ein Schatz. 
Sie zogen einen Kelch heraus, der völlig 
angelaufen war und wertlos schien. Doch 

für Galler und Fuhrmann war gleich klar: 
das ist ein Prachtstück. Es stammt vom 
Augsburger Meister Johannes Zeckel und 
ist jetzt ein Höhepunkt der Ausstellung.
Sogar eine über 200 Jahre alte Goldhau-
be ist zu sehen. „Der hohe Goldgehalt in 
den Hauben war damals eine Wertanla-
ge. Leider sind sie in Poysdorf bzw. an der 
Brünnerstraße in Vergessenheit geraten“, 
erzählt Galler. 
Heutzutage präsentieren sich die Wein-
prinzessinnen und Weinköniginnen mit 
Goldkrönchen. Erst um 1900 wurden in 
den USA die ersten „product princesses“ 
gewählt, 1931 gab es die erste Weinkö-
nigin in Deutschland. In Niederösterreich 
und Burgenland wurde 1967 die erste 
Weinkönigin gewählt.
Einen Überblick über die vielen Poysdorfer 
Winzerfeste gibt es am Ende der Ausstel-
lung. Mit jährlich wechselnden Sonder-
ausstellungen schließt sich der kulturelle, 
sehenswerte Rundgang durch die neue 
WEIN + TRAUBEN Welt im Vino Versum.

Die Kuratoren Wolfgang Galler und Günter Fuhrmann haben eine sehenswerte Ausstellung gestaltet, hier im 
Freigelände mit Vino Versum-Geschäftsführerin Andrea Schodl und Bauleiter Berndt Baumgartner (v.re.).

Der Augsburger Silberkelch ist ein Höhepunkt der 
Ausstellung.

Die technologische Revolution im Weinbau der letz-
ten Jahrzehnte erfährt man auf anschauliche Weise 
im Weinpressenmuseum.  
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Konzipiert, entwickelt und gebaut von 
EuroScience in Zusammenarbeit mit 

„Phänomenta“ (Universität Flensburg).

Mo – Mi 9.30 – 19.00 Uhr, Do – Fr 9.30 – 20.00 Uhr, Sa 9.00 – 18.00 Uhr

 Endlich macht 

Begreifen Spaß!

PHÄNOMENTA

Knifflige Aufgaben,

Experimente, 

Rätsel

Fr., 20. 6. – Sa., 12. 7.

Gestaunt

GECHECKT!
getestet

PHÄNOMENTA, die interaktive Mitmach-Ausstellung, 
die Wissenschaft verständlich macht.

Entdecken …
Sie Neues und bisher Unbekanntes

Erleben …
Sie die Welt mit allen Sinnen

Verstehen …
Sie technisch-naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge

Täglich
Experimentierwerkstatt für Kinder 
(14.00 – 18.00 Uhr), Führungen

«««
«
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www.trachtensupermarkt.at
2103 Langenzersdorf, Weißes Kreuz Straße 3
2201 Gerasdorf bei Wien, G3-Platz 1

Tracht
für coole Kids

Ausseerdirndl EUR 89,–

Bluse            
   EUR 30,– 

Halstuch „Strizi“        EUR 17,90 

Kinder T-Shirts ab      EUR 19,90

Kinderlederhosen ab EUR 89,–
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Sie suchen einen 
zuverlässigen Partner für ...

✖ Betriebsausflüge
✖ Kongresse, Hoteltransfers 
✖ Schikurse, Schullandwochen, Exkursionen
✖ In- und Auslandsreisen
✖ Stadtrundfahrten, Oldtimerbusfahrten

... wir haben die passende Lösung für Sie!

Vollklimatisierte Luxusreisebusse 
von 8 bis 58 Sitzplätzen

Hubertusgasse 2 
2201 Hagenbrunn/IZ
Tel. +43 2246/27 020 

Fax +43 2246/27 020 99
URL www.gschwindl.at 

E-Mail office@gschwindl.at

VERKEHRSUNTERNEHMEN HERBERT GSCHWINDL
Autobus Urlaub & Reisen GmbH

Professionelle und persönliche Betreuung erwartet SIE:
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hologin KaWaTech® – 

ein echter Problemlöser
Das in Österreich, von der Lengheim Consulting & Entwicklung GmbH entwickelte, MA 39 ge-
prüft und patentierte Produkt ist ein folienbildender Anstrich (KaWaTech®), der auf den zu schüt-
zenden Untergrund aufgetragen wird.

K    aWaTech® ist ein folienbildendes Beschichtungsmittel in seiner Einzigar-
tigkeit wasserabweisend, Frost-tausalzbeständig (wichtig für den Schutz 
der Gebäude im Winter wegen der Verwendung von Auftaumittel) je-

doch diffusionsoffen, das heißt die Luftdurchlässigkeit ist gegeben. 

Fassaden- und 
Betonbeschichtung
Aufgrund der Notwendigkeit bzw. 
zum Schutz der Gebäudeoberflä-
chen und Außenanlagen (Fassa-
den), sowie Betoneinfassungen, 
Tunnels, Brücken etc. verfügt das 
Produkt KaWaTech® über eine 
verbesserte Bewitterungsstabilität 
und ist darüberhinaus abziehfä-
hig, wodurch es bei Bedarf auch temporär eingesetzt werden kann. Das 
entwickelte Produkt ist ein folienbildender Anstrich, welcher auf den gerei-
nigten Gebäudeoberflächen sowie Betonkonstruktionen aufgetragen wird.  

Holzbeschichtung
Mit dem Produkt KaWaTech® haben jährliche Anstriche von Gartenzäunen, 
Blumenkästen, Balkone, Holzverkleidungen, Carports usw. ein Ende. Die 
Holzelemente werden mit KaWaTech® beschichtet um die Wassereindringung 
zu verhindern und dadurch verursachte Reparaturmaßnahmen und dadurch 
auch die Erhaltungskosten (jährliches Streichen) zu minimieren. 
KaWaTech® verhindert den Feuchteeintrag in die Holzelemente und sollte 
dennoch Feuchtigkeit in das Wandsystem eindringen, wird diese durch Diffu-
sion abgeführt. 

Fassaden- und Betonbeschichtung
Firma HABAU Hoch- und 
Tiefbaugesellschaft m.b.H.
Dresdner Straße 68, 1200 Wien
 Tel. +43 1 214 99 14
E-Mail: michael.fadler@habau.at

Holzbeschichtung
Bau- und Möbeltischlerei Eduard Gross
Bahnstraße 25, 2213 Bockfließ
Telefon: +43 2288 2365
Fax: +43 2288 2365 4
E-Mail: tischlerei.gross@aon.at

Lengheim Consulting & Entwicklung GmbH
Bahnstraße 16, 2213 Bockfließ
E-Mail: office@kawatech.at
Web: www.kawatech.at

Vertriebspartner
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                Zaun links ohne bzw. rechts daneben mit KawaTech®                                                     Fenster ohne KaWaTech®                                                                               Türe mit KaWaTech® 

Wasserdampf

Wasser

KaWaTech®-Schicht
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In aufrechter Haltung auf dem Pferd sitzend, den Oberkörper aus-
gerichtet auf die seitlich der Bahn angebrachten Zielscheiben, ga-
loppieren die Schüler über die 99 Meter lange Bahn. Ein Pfeil nach 

dem anderen wird während des Ritts in den Bogen eingelegt und ab-
geschossen. In 20 Sekunden, länger darf ein Ritt nicht dauern, schießt 
ein Anfänger drei Pfeile, ein Meister zwölf gezielte Pfeile. 

„Das Schießen der Pfeile ist nicht die Schwierigkeit, sondern das Ein-
legen. Das Ziel ist, treffen zu lernen, ohne seine Haltung am Pferd 
zu verändern“, erklärt Johannes Fischnaller, Gründer der ersten und 
einzigen Kassai-Schule Österreichs. In Neubau-Kreuzstetten hat er 
seine idealen Trainingsbedingungen gefunden, den nötigen Platz für 
die Pferde und viel Ruhe. 
Das sportliche Ziel des Bogenschießens vom Pferd ist es, in vollem 
Galopp möglichst viele Pfeile auf einer Zielscheibe unterzubringen, 
mit Schüssen nach vorne, über den Pferdekopf, zur Seite und nach 
hinten. Das innere Ziel ist das Erreichen der vollständigen Harmonie 
mit dem Pferd und seiner Bewegung und der inneren Ruhe, die die 
Schnelligkeit im Schießen erst ermöglicht. 
Grundvoraussetzung für berittenes Bogenschießen ist bloß die feste 
Absicht und der Wunsch, mit seiner eigenen Körperenergie zu arbei-
ten. Mehr braucht es nicht, meint Fischnaller. Eine körperliche Grenze 
setzt nur extremes Übergewicht.  Reitkenntnisse sind nicht nötig. „Man 
hat den Bogen in der Hand und nicht die Zügel“, sagt Fischnaller. 
Wichtig sind Partnerschaft und Vertrauen zwischen Pferd und Reiter. 
Die Beziehungsarbeit mit dem Pferd spielt eine entscheidende Rolle. 
„Es ist einfach faszinierend, wenn Pferd, Bogen und Mensch eine Ein-
heit bilden“, schwärmt der Trainer.

Training und wettkampf 
Johannes Fischnaller genoss klassischen Reitunterricht und betrieb 
klassisches Bogenschießen, doch ausgefüllt hat ihn das nicht – etwas 
fehlte ihm. Beim Kauf eines Reiterbogens in Ungarn lernte er Lajos 
Kassai kennen, der in den 1980er Jahren das berittene Bogenschie-
ßen für Europa wiederentdeckt und sich eine moderne Wettkampf-
form des berittenen Bogenschießens ausgedacht hat. Kassai gründete 
einen Weltverband der berittenen Bogenschützen, die „Horseback Ar-
chery World Association“ mit einem modernen Wettkampfsystem und 
Schüler- und Meistergraden. 
2003 gründete Johannes Fischnaller seine Kassai-Schule. Damals 
hatte er noch keine eigenen Pferde und fuhr monatlich von Wien 
zum Training nach Ungarn. Seit 2005 führt er die Schule in Neu-
bau-Kreuzstetten – derzeit tummeln sich 12 eigene Pferde und 10 
Pferde von Schülern auf den großzügigen Koppeln. Die artgerech-
ten Lebensbedingungen im Herdenverband garantieren nervenstarke 
und kooperierende Pferde. Hier finden die regelmäßigen Trainings-
wochenenden für Anfänger/Einsteiger, Clubtage und internationalen 
Wettkämpfe statt. Kindercamps gibt es bereits ab 8 Jahren, die zwei-
tägigen Intensiv-Seminare zum Reinschnuppern eigenen sich bereits 
für Zwölfjährige. Bevor es allerdings aufs Pferd geht, gibt es zahlreiche 
Übungen am Boden, mit und ohne Bogen, mit und ohne Pferd. Wich-
tig ist zunächst einmal, das Bogenschießen und das Reiten getrennt zu 
erlernen und zu beherrschen. 
Beim Bogenschießen lernt der Schüler, aus seiner Mitte heraus zu 
schießen und den Bogen als Werkzeug zu sehen, das einzig und allein 

36

Eins mit Pferd 
und Bogen 
In Neubau-Kreuzstetten 
liegt die einzige Kassai-
Schule Österreichs. Das 
Bogenschießen vom 
Pferd verlangt höchste 
Körperbeherrschung und 
Konzentration.
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das ausführt, was der Körper in seiner Spannung und Entspannung 
ausdrückt. „Der Reiterbogen ist keine Waffe, die man einfach spannt, 
sondern er verstärkt die eigene Kraft. Der Bogen speichert meine Kraft 
und gibt sie an den Pfeil ab“, erläutert Fischnaller, der sich auch mit 
asiatischen Kampfsporttechniken beschäftigt. 
Beim Reiten stehen Gleichgewicht und Rhythmus im Mittelpunkt, wes-
halb der Anfänger das Reiten ohne Sattel lernt und sein Gleichgewicht 
mit vielen Übungen so weit verfeinert, dass sein Unterkörper der Be-
wegung des Pferdes folgt, auch wenn er im Oberkörper ganz andere 
Bewegungen vollführt. So wie bei jeder anderen Sportart auch, macht 
es mehr Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten. In dieser Kampfsportart sind 
verschiedene Stufen zu durchwandern und sechs Schülergrade und 
sechs Meistergrade zu erreichen. Die Farbe des Kaftans zeigt an, wel-
che Prüfungen absolviert wurden.
Johannes Fischnaller trägt den schwarzen Kaftan der Fortgeschrit-
tenen, der Weg zur Meisterschaft ist lange und schwierig. Auf der 
Weltrangliste liegt er aktuell auf dem 13. Platz. Am 4. und 5. Juli 
misst er sich in einem offenen Wettkampf bei den ersten Welt-
meisterschaften in Kaposmerö in Ungarn. „Bei diesem offenen 
Wettkampf soll sich die Gemeinsamkeit etablieren“, ist Johannes 
Fischnaller bereits auf die Tage in Ungarn gespannt. Denn: Nichts 
macht so viel Freude, als die Pfeile im vollen Galopp ins Ziel zu 
bringen.

12. Juli: Offener Tag
Jeden zweiten Samstag eines Monats treffen sich die Mitglieder der 
Kassai-Reiterbogenschule Österreich zum gemeinsamen Training. 
Das Training beginnt um 10 Uhr. Interessierte Zuschauer sind herzlich 
eingeladen, den intensiven Trainingstag hautnah zu erleben und sich 
in die Kampfkunst des Bogenschießens vom Pferd einen Einblick zu 
schaffen. Um Voranmeldung wird gebeten. 

14. bis 20. Juli: Kids-Hunnencamp (ab 12 Jahren)
Bogenschießen, Bogenschießen vom Pferd, Reiten, Horsemanship, 
Kochen am offenen Feuer, Übernachten in der Jurte ... und jede Men-
ge Spaß!

26. und 27. Juli: Intensiv-Seminar
Intensiv-Seminar: Zwei Tage in der Kassai-Schule

Weitere Infos und Termine: www.kassai.at

Termine

Beim Bogenschießen der Kassai-Schule ist die Intuition der Weg, den Pfeil 
ohne irgendwelche Hilfsmittel ins Ziel zu bringen.
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Holen Sie sich jetzt 
den Handwerkerbonus
Die Weinviertel Wirtschaftsvertreter Nationalrätin Eva-Maria Himmelbauer und Landtagsabgeordneter 
Kurt Hackl erinnern daran, dass der neu geschaffene  Handwerkerbonus mit 1. Juli in Kraft tritt.

Vorgesehen ist der Handwerkerbonus 
vorerst für die Dauer von 1,5 Jahren. 
Für das laufende Jahr werden zehn 

Millionen Euro zur Verfügung gestellt, für 
2015 sind weitere 20 Millionen vorgese-
hen. Gefördert werden Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Renovierung, Er-
haltung und Modernisierung von im Inland 
gelegenem Wohnraum. Geltend gemacht 
werden können nur Kosten für reine Ar-
beitsleistungen und diese müssen von Un-
ternehmen erbracht werden. 

Die Förderung ist zeitlich zwischen 30. Juni 
2014 und 31. Dezember 2015 befristet 
und ist mit 20 Prozent der förderbaren 
Kosten gedeckelt. Pro Förderungswerber, 
Wohnraum und Jahr kann eine Förderung 
höchstens für förderbare Kosten bis zu 
3.000 Euro erfolgen.

Himmelbauer und Hackl erklären uni-
sono, dass der Handwerkerbonus zwei 
wichtige Ziele verfolge: „Einerseits wird 
die Schwarzarbeit bekämpft, die gerade 
bei Kleinaufträgen häufig vorkommt. Und 
andererseits ist es ein Anstoß für Investiti-
onen, der lokale Handwerkerbetriebe stär-
ken soll. Gerade für die Wirtschaftsstruktur 
im Weinviertel, mit vielen kleinen und mitt-
leren Betrieben, werde der Handwerkerbo-
nus einen wichtigen Impuls bringen“.

Hackl abschließend: „Die Klein- und 
Mittelbetriebe sind das Rückgrat unserer 
Gesellschaft. Sie stehen für die Qualität 
ihrer Produkte und Dienstleistungen. Sie 
sind mit zwei Millionen Mitarbeitern der 
größte Arbeitgeber in Österreich. Dieser 
unternehmerische Mittelstand trägt unser 
Land“.

• Einreichen können ausschließlich natür-
liche Personen, die an ihrem in Österreich 
gelegenen Wohnobjekt (Haupt- oder Neben-
wohnsitz) eine Renovierung, Erhaltung oder 
Modernisierung durchgeführt haben. 
• Gefördert werden Arbeitsleistungen von 
Handwerkern und befugten Unternehmen in 
privaten Haushalten. 
• Die Förderung beträgt 20 % der Kosten der 
förderungsfähigen Arbeitsleistungen (exkl. 
Umsatzsteuer) bzw. maximal 600 Euro pro 
Wohnobjekt und Kalenderjahr. 
• Eine Antragstellung ist erst nach Umset-
zung der Maßnahmen und frühestens ab Juli 
2014 möglich. Die zur Förderung beantragten 
Arbeitsleistungen müssen für das Kalender-
jahr 2014 zwischen 01.07.2014 und 31.12.2014 
bzw. für das Kalenderjahr 2015 zwischen 
01.01.2015 und 31.12.2015 erbracht und abge-
schlossen werden. 

So funktioniert der Bonus



Nationalrätin Eva-Maria Himmel-
bauer und Landtagsabgeordneter 
Kurt Hackl: Handwerkerbonus hat 
viele positive Effekte!

Freizeit

„Maria Taferl“!

Warum werden wir zu Tode beschildert? 

„Waun i aus Wolkersdorf aufi  foahr, in Richtung Hohenau“, singt der 
Jimmy Schlager oder so ähnlich.... Ich fahre aber den Gerichtsberg 
hoch: Alles, aber auch wirklich alles, hat sich verändert, es wurde zu 
einer idealen Jagdstrecke für Uniformierte, die sich zwischen einer 
Unmenge von Schildern externes Tarnen verordnet haben. Dass das 
alles nur unserer Sicherheit im Verkehr dient, weiß auch ich.  

Manche, die mit Minimal-Überschreitungen der diversen Tempo-
Limits schon monetär erleichtert wurden, sind aber etwas irritiert, es 
könnte doch auch durchaus Spindeleggers Versuch sein, das Budget 
durch Wegelagerei zu sanieren. Bis Riedenthal schwirrt das überfor-
derte Auge über 47 Zeichen. Nicht alle sind Verkehrszeichen... Nicht 
alle sind korrekt oder wirklich wichtig, dass es vom Gesetzgeber so 
gefordert wird, ist ja klar, aber nicht alles fanden die Bürger von 
Schilda so passend wie ihre Handlungen zum Thema Schilder....

Da wird ein 50er zum 70er für einmal Gas geben, dann wieder zum 
50er, der wird dann gestrichen und durch eine Ortstafel ersetzt, wo 
natürlich auch Tempo 50 gilt – falls nicht anders verordnet... Und 
putzen muss man die vielen Tafeln und kaufen muss man die Tafeln 
und immer wird verdient, und raunzen müssen wir, und sparen  tun 
wir fast immer bei denen, die sich nicht wehren können, arm, alt 
und krank ist nicht Leinwand bei uns im vertäfelten Land… Gespart 
wird bei den Sozialausgaben, bei den Bildungsausgaben, bei Pro-
jekten der nationalen Sicherheit. Aber die Projekte zum Reduzieren 
des nicht wirklich Notwendigen verstellen die wirklichen und unwirk-
lichen Hofräte, Räte aus der K&K-Zeit, verbliebene Symbolhascher.
Zum Glück wird sowieso alles besser für uns Optimisten, die Hypo 
ist schon fast saniert, die Klein- und Mittelbetriebe werden wieder 
verstärkt abkassiert, mit vielen neuen Regeln. Man kann sie ja im-
mer leichter durchleuchten, wo selbst Merkel ausspioniert wird, ein 
deutscher Bundespräsident wegen ein paar Vorverkaufsfahrscheinen 
oder so gehen muss. Da wird man doch noch einen kleinen Eisver-
käufer von der Finanz jagen lassen dürfen wie einen Eisbären.

Die Großen richten es sich, da reicht es, wenn  Konzerne mit dem 
Wegziehen drohen. Haben lange nix mehr vom Finanzminister ge-
hört. Und übrigens: Was ist aus dem anderen geworden, der für fast 
alles zu schön war? Slalom durch den Schilda-Wald, nicht nur in 
Wodo, aber warum a da?
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Früher wusste keiner wo Wolkersdorf 
ist. Jetzt heißt es: Ihr könnt schon auf-
hören, die Wolkersdorfer kommen“. 

Ingrid Brandstätter lacht, aber der Stolz 
ist aus ihrer Stimme zu hören. Die Kegel-
gruppe des Seniorenbundes Ortsgruppe 
Wolkersdorf fährt sein Jahren beachtli-
che Erfolge ein. Erst vor wenigen Wochen 
wurden sie Landesmeister, bei den Bun-
desmeisterschaften im Mai in Vorarlberg 
waren sie mit zwei Gruppen vertreten und 
errangen den zweiten und dritten Platz. 
Nur geschlagen von einer Vorarlberger 
Gruppe, die sich den Heimvorteil zunutze 
machen konnte. Der Bundesmeister – je-
ner, der die meisten Kegeln im Bewerb um-
legt – ging allerdings an die  Wolkersdor-
fer. Ferdinand Handlos schob 282 Kegel.

1993 wurde von Johann Jakob, ehema-
liger Staatsmeister im Kegeln, die Kegel-
gruppe als Sektion der Seniorenbund 
Ortsgruppe Wolkersdorf gegründet. 2007 
übernahm Ingrid Brandstätter aus Pillichs-

dorf die Funktion der Sektionsleiterin und 
führt seither mit fester Hand die Kegel-
gruppe. Brandstätter kam durch Johann 
Jakob zum Kegelsport. „Ich hatte bis 
dahin noch keine Kugel in der Hand 
gehabt, aber die Neugier und das 
Interesse waren da“, erzählt Ingrid 
Brandstätter. Mittlerweile ist das 
mehr als nur eine Freizeitbeschäfti-
gung geworden. 

Jeden Montag wird trainiert, es gibt 
rund 40 Freundschaftsspiele im Jahr und 
jährlich die Landes- und Bundesmeister-
schaften. Außerdem organisiert sie das 
Urlaubskegeln, das heuer 58 Leute nach 
Kroatien führte. Autobus und Unterkunft 
werden von Ingrid Brandstätter organisiert. 
Die Kosten müssen die Teilnehmer selber 
tragen, ebenso bei Freundschaftsspielen 
und Landes- und Bundesmeisterschaften. 
Sie stellt auch die Gruppen zusammen, 
die zu den Turnieren fahren. „Ich füh-
re bei den wöchentlichen Trainings eine 

Schnittliste und danach stelle ich die Teams 
zusammen“, sagt Brandstätter. Denn nur 
die Besten fahren zu den Bewerben. 

„Wir sind fast jeden zweiten Tag auf der 
Kegelbahn. Wir spielen nicht nur, wir 
schauen auch zu“, wirft Alfred Kaudela 
ein, der ebenso wie Ingrid Brandstätter 
leidenschaftlicher Kegler ist und schon im 
Team von Johann Jakob den Bundesmeis-
tertitel erspielte. 

Eine Erfolgsserie hatte die Kegelgruppe in 
den Jahren 2009, 2010 und 2011, als sie 
dreimal hintereinander den Bundesmeis-
tertitel holte. Der gute Ruf der Wolkersdor-
fer Kegler kommt nicht von ungefähr. Da-
für ist hartes, intensives Training notwendig 
– und ein Quäntchen Glück.

Rund 40 Kegler und Keglerinnen aus Wol-
kersdorf und Umgebung kommen regel-
mäßig zum Training, aber nicht für alle ist 
die Teilnahme an Turnieren ein Ziel. Etwas 
Bewegung machen und die Gesellschaft 
genießen steht für alle im Vordergrund. 
„Wir sind eine super Truppe“, sagt Ingrid 
Brandstätter, die aber nie das Ziel aus den 
Augen verliert: Alle Neune. 

Senioren-Kegler 
räumen ab
Auf der Kegelbahn ist die Kegelgruppe des Seniorenbundes Wolkers-
dorf beinahe unschlagbar. Zahlreiche Pokale zeugen von Meisterti-
teln, Siegen und guten Platzierungen.

Die Kegler des Seniorenbundes Ortsgruppe Wolkersdorf bewiesen in Koblach in Vorarlberg wieder ihre 
Stärke. Stehend von links: Alfred Kaudela, Alfred Gross, Ingrid Brandstätter, Erwin Pochop, Karl Bendl, 
Regina Thiem, Max Marliot, Eveline Meisl. Vorne: Elfriede und Ferdinand Handlos

Wolkersdorf 1: 2. Platz
Ferdinand Handlos, Karl Bendl, Alfred Kau-
dela, Elfriede Handlos, Ingrid Brandstätter

Wolkersdorf 2: 3. Platz
Max Marliot, Erwin Pochop, Alfred Gross, 
Eveline Meisl, Regina Thiem

Bundesmeisterschaften
in Vorarlberg
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Wir sind Mitglied der

HeurigerFaber
...Ausg´steckt is´ 

in der unteren Kellergasse Pillichsdorf
48°21'59.1''N 16°32'40.6''E

20. Juni bis 13. Juli

12. bis 28. September
jeweils Freitag bis Sonntag ab 15 Uhr

Familie Faber - Hofwiese 58 - 2211 Pillichsdorf
02245/83507 - familie.faber@aon.at - www.faber-wein.at

m

m

m

m

Qualitätsweine
Fleisch von den eigenen Mangalitza- 
Freilandschweinen
Hausgemachte Mehlspeisen
Schöner Gastgarten mitten in den 
Weinbergen
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Der beste Freund des 
Niederländers, das Rad
Seid ihr schon einmal in Amsterdam gewesen? Eine Stadt, die man gesehen 
haben muss! Amsterdam hat viel Eigenartiges zu bieten: schiefe Häuser, bei 
denen man ständig das komische Gefühl hat, dass sie gleich in sich zusam-
menbrechen, steile Stiegen (suuper zum Kofferschleppen), Backsteine, wohin 
man auch sieht und Radfahrer, eine MENGE Radfahrer.

Wenn man dann schlussendlich in Amsterdam ist, muss man wissen, dass die 
Radfahrer über allen anderen stehen. Aus ihrer Sicht zumindest. Aus der Sicht 
der Autofahrer sieht alles natürlich ganz anders aus, geschweige denn, aus 
der Sicht des Taxifahrers. Einzig und allein die Fußgänger sind in Angst und 
Schrecken versetzt, wenn sie gerade am Weg von der Heineken Brauerei zur 
Prinsengracht sind. Aufrecht sitzend rasen sie mit ihren riesigen Stadträdern 
tratschend an dir vorbei, egal, ob du gerade vorhattest, die Straße zu über-
queren. Dann, wenn du den Mut endlich aufgebracht hast, vom Gehsteig 

über den Fahrradweg zum Zebrastreifen zu 
hüpfen, kommen drei Mopeds hupend auf 
dich zu und lassen dich daran zweifeln, ob 

es die Prinsengracht überhaupt wert ist. Ja, die Mopeds dürfen auch am 
Radweg fahren. 
Fun Fact nebenbei: In Amsterdam gibt es viel mehr Räder als Einwohner 
und das in allen Variationen, vom schwarzen Stadtrad über das gepimpte 
Familienrad hin zum einzigartigen, etwas eigenartigen Zweisitzer. Ich bin ja 
auch felsenfest davon überzeugt, dass es tausend Mal mehr Räder gibt als 
Abstellmöglichkeiten. Egal, wohin man auch unterwegs ist, die Räder sind 
an, neben und unter Brücken befestigt. Als Fußgänger darf man dann über 
alle Räder sozusagen klettern, da der Gehsteig auch dem Fahrrad gebührt. 
Manchmal wundert es mich ja, dass die Niederländer ihre Räder überhaupt 
noch finden, aber vielleicht nehmen sie eh einfach das Erstbeste, das sie 
finden können. Jedenfalls sehr sportlich, diese Niederländer. Auch das Stu-
fensteigen sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Amsterdam muss man ein-
fach einmal gesehen haben, am besten gleich selbst mit dem Rad erkunden, 
dann ist man schon einmal auf der sicheren Seite und muss sich lediglich 
gegen den Feind, das Taxi, durchsetzen.
Tot ziens, Denise
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Du wachst auf, schaust blinzelnd um dich herum und erkennst eine 
Couch, auf der du liegst. 
Nicht deine. Eine gemütliche, schmuddelige Couch. Vielleicht keine, 
die du dir kaufen würdest.. aber sie ist ganz ok. Oder auch nicht, 
aber darum geht es ja nicht. Müde tappst du über ein paar dreckige 
Unterhosen (ebenfalls nicht deine) Richtung Kühlschrank. Noch halb 
schlafend greifst du nach der Milch und blickst aus dem Fenster. Eine  
schmale, unheimliche Seitengasse, in der nur ein Student wohnen 
kann, weil’s eben billig ist. Du drehst dich um und plötzlich steht 
ein grinsender Portugiese vor dir. Mit einem Schlag bist du munter. 
Na klar, du bist ja in Portugal. Couchsurfing! DER Reisetrend. Gratis 
bei Fremden auf der Couch schlafen, überall auf der Welt. Natür-
lich könnte man auch ins Hotel, eine heiße Dusche nehmen, sich in 
den flauschigen Morgenmantel kuscheln und das riesige gut duften-
de Frühstücksbuffet genießen. Nein. Viel lieber essen wir ein schwarz 
angebranntes Spiegelei und duschen.. am besten gar nicht, da die 
Dusche momentan kaputt ist. Wir wollen ja immerhin etwas erleben. 
Heutzutage will jeder dem Alltag entfliehen und lieber den eines ande-
ren miterleben. Keine Routine, alles cool. Couchsurfer sind prinzipiell 

cool. Sie hassen zum Beispiel das Wort 
„Tourist“. Sie reisen zwar auch, aber 
viel cooler. Billige Unterkunft hätten wir 

nun. Noch wichtiger ist jedoch – wo kann man billig feiern? Pub-
crawl! Man zahlt 10 Euro, geht mit einer Gruppe Fremder und einem 
sogenannten „Tour Guide“ von Bar zu Bar und trinkt. Im Prinzip geht 
es um eine betrunkene Menge, die gemeinschaftlich von einem Ge-
tränk zum nächsten torkelt. Bei einem Pubcrawl in Budapest habe ich 
sogar etwas gelernt, was ich euch keinesfalls vorenthalten möchte. 
„I guess she can drive“ klingt genauso wie das ungarische Wort für 
„Prost“. Weise Worte eines weisen „Tour Guides“ in Budapest.
Was fehlt jetzt noch? Genau, Sightseeing. Da wir ja nichts zahlen 
wollen, fragen wir den Typen, bei dem wir auf der Couch schlafen, 
ob er uns seine Stadt zeigt. Die bieten das ja immerhin an. Gelang-
weilt geht er voran, erfindet irgendeine Geschichte zur Entstehung 
der Stadt, nennt ein paar Jahreszahlen und zeigt uns seine Lieblings-
plätze. Die Kneipe um die Ecke. Länger als drei Nächte möchte man 
dann vielleicht doch nicht bei dem freundlichen Portugiesen bleiben, 
der von Mal zu Mal eigenartiger wird. Trotzdem ist es die beste Art 
zu reisen, man erlebt so tolle Momente, die man später noch seinen 
Enkeln erzählt (oder auch besser nicht). Diese billige Art zu reisen ist 
nicht die beste Idee für die Fastenzeit, da man die Reisezeit eher 1€ 
Fastfoodzeit nennen würde.  Aber falls euch jetzt das Couchsurfing-
Fieber gepackt hat, dann noch ein bisschen fasten und auf ins Aben-
teuer. Schönen Flug! Eure Denise

Der Alleskönner – Muskulatur
Die Muskulatur ist ein Dauerbren-

ner, der ununterbrochen Kalorien 
verbrennt. Je mehr Muskulatur Sie 

haben, desto größer ist Ihr Grundumsatz, 
desto mehr Kalorien verbrennen Sie und 
desto leichter können Sie Ihr Körpergewicht 
in der Balance halten oder gar abnehmen. 
Muskeln sind der Motor, der Ihre Gelenke 
bewegt, und die Rüstung, die Sie vor Rü-
cken- und Gelenkbeschwerden schützt. Da-
rüber hinaus können nur Muskeln Ihre Figur 
nach Wunsch formen. Die wirkungsvollste 
„Schönheitsoperation“ ist also Training der 
Muskulatur. Neueste Forschungen zeigen, 
dass Muskeln noch viel mehr bewirken, 
als nur den Bewegungsapparat in Schuss 
zu halten. Beanspruchte Muskeln schütten 
eine große Zahl von Botenstoffen aus, die 
tiefgreifende positive Folgen für sehr viele 
Organe haben:

• Der Botenstoff Interleukin-6 wirkt entzün-
dungshemmend, schützt vor Zellschäden, 
unterstützt das Immunsystem, erleichtert 
die Aufnahme von Blutzucker in die Mus-
kelzelle und wirkt so der Zuckerkrankheit 
entgegen. 

• Die Haut wird straffer, weil das Bindege-
webe durch Krafttraining dazu angeregt 
wird, mehr stabilisierendes Kollagen zu 
produzieren. 

• Krafttraining kann einen moderaten Blut-
hochdruck senken.

• Der Botenstoff Interleukin-15 bringt das 
Fett insbesondere an den Körperstellen 
zum Schmelzen, wo das Krafttraining für 
eine dickere Muskelschicht gesorgt hat.

• Die Muskeln unterstützen sogar die Plas-
tizität und Leistungsfähigkeit des Ge-
hirns. 

Die Nutzung und Pflege der Muskulatur ist 
deshalb für die Gesundheit des Menschen 
unverzichtbar. Wird die Muskulatur gut ge-
wartet, hat sie auf nahezu alle physischen 
und psychischen Prozesse im Körper einen 
segensreichen, positiven Einfluss. 

Bei Unterforderung, unzureichender Nut-
zung und Vernachlässigung tritt der Teufels-
kreis von Muskelabbau, verminderter Leis-
tungsfähigkeit und vielen Beschwerden und 
Krankheiten ein. 

Haben Sie überhaupt noch genügend Mus-
kulatur, um Fett zu verbrennen sowie Ihre 
Wirbelsäule und Gelenke zu stützen und zu 
stabilisieren?

Wenn nein, dann sollten Sie gleich zum 
Telefonhörer greifen und einen Termin im  
INJOy Wolkersdorf unter Tel. 02245/20729 
vereinbaren.

50 Interessierte erhalten jetzt einen kos-
tenlosen Kennenlerntag mit Personal-
Trainer und können sich darüber hinaus 
bis zu 100 Euro Startguthaben sichern!  
 

INJOY WOLKERSDORF

Der Alleskönner – Muskulatur
Die Muskulatur ist ein Dauerbren- 
ner, der ununterbrochen Kalorien  
verbrennt. Je mehr Muskulatur Sie  
haben, desto größer ist Ihr Grund- 
umsatz, desto mehr Kalorien ver-
brennen Sie und desto leichter kön- 
nen Sie Ihr Körpergewicht in der 
Balance halten oder gar abnehmen. 
Muskeln sind der Motor, der Ihre  
Gelenke bewegt, und die Rüstung,  
die Sie vor Rücken- und Gelenkbe- 
schwerden schützt. Darüber hinaus  
können nur Muskeln Ihre Figur  
nach Wunsch formen. Die wirk- 
ungsvollste „Schönheitsoperation“ 
ist also Training der Muskulatur. 
Neueste Forschungen zeigen, dass 
Muskeln noch viel mehr bewirken, 
als nur den Bewegungsapparat in 
Schuss zu halten. Beanspruchte 
Muskeln schütten eine große Zahl  
von Botenstoffen aus, die tief-
greifende positive Folgen für sehr 
viele Organe haben:

• Der Botenstoff Interleukin-6 wirkt 
entzündungshemmend, schützt 
vor Zellschäden, unterstützt das 
Immunsystem, erleichtert die 

Aufnahme von Blutzucker in die 
Muskelzelle und wirkt so der 
Zuckerkrankheit entgegen. 

• Die Haut wird straffer, weil das 
Bindegewebe durch Krafttraining 
dazu angeregt wird, mehr sta- 
bilisierendes Kollagen zu pro-
duzieren. 

• Krafttraining kann einen mo-
deraten Bluthochdruck senken.

• Der Botenstoff Interleukin -15 

bringt das Fett insbesondere an  
den Körperstellen zum Schmelzen, 
wo das Krafttraining für eine  
dickere Muskelschicht gesorgt hat.

• Die Muskeln unterstützen sogar  
die Plastizität und Leistungsfähig-
keit des Gehirns. 

Die Nutzung und Pflege der Mus- 
kulatur ist deshalb für die Gesund-
heit des Menschen unverzichtbar. 
Wird die Muskulatur gut gewartet, 

I N J O Y   W O L K E R S D O R F

hat sie auf nahezu alle physischen 
und psychischen Prozesse im Körper  
einen segensreichen, positiven Ein- 
fluss. Bei Unterforderung, unzu- 
reichender Nutzung und Vernach- 
lässigung tritt der Teufelskreis von  
Muskelabbau, verminderter Leis- 
tungsfähigkeit und vielen Beschwer-
den und Krankheiten ein. 

Haben Sie überhaupt noch ge-
nügend Muskulatur, um Fett zu 
verbrennen sowie Ihre Wirbel-
säule und Gelenke zu stützen 
und zu stabilisieren?

Wenn nein, dann sollten Sie gleich  
zum Telefonhörer greifen und einen  
Termin im INJOY Wolkersdorf  
unter Tel. 02245/20729 verein-
baren.

50 Interessierte erhalten jetzt  
einen kostenlosen Kennenlerntag 
mit Personal-Trainer und können 
sich darüber hinaus bis zu 100 
Euro Startguthaben sichern!   
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Wohin am Abend?
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www:
wachstum. wirtschaftspark. 
wolkersdorf.

In nächster Nähe zu Wien, die neuen Märkte Mitteleuropas vor der
Türe: In Wolkersdorf ist alles auf Wachstum  programmiert: Die 
55 Unternehmen, die sich hier erfolgreich angesiedelt haben 
(CNC, Kotányi, Manner, Ölz, Papier Mettler, Velux u.v.a.). Und 
der knapp 100 Hektar große Wirtschaftspark, der umfangreiche 
Möglichkeiten bietet. Damit der Entwicklung Ihres Unternehmens 
keine Grenzen gesetzt sind. In den Märkten Europas - und an 
Ihrem Standort selbst: Im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf.

Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich

Nähere Informationen: 
Mag. (FH) Peter Lechner
Tel: +43 2742 9000-9001 
E-Mail: wp.wolkersdorf@ecoplus.at
www.ecoplus.at
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