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Mit Kunst neue Blickwinkel schaffen

2/20

An einen Haushalt
©

 K
ar

in
 M

ar
ia

 P
fe

ife
r



2

Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

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

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

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

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

u Ferienkurse u Übungsplatz direkt in der Fahrschule u

 

REKORD 2120 Wolkersdorf, Resselstraße 18 | www.rekord-fenster.com

DAS IST EIN 
FENSTER  
OHNE 
BLABLA*
* Bis zu 30 % der Fensterkosten 
sind reines Blabla.
Wir von REKORD Fenster sparen uns das  
Blabla und setzen lieber auf Qualität und  
Leistbarkeit – dafür garantieren wir 20 Jahre.
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Für alle, denen die Lust auf ferne Reisen 
vergangen ist: Urlaub daheim ist schön. 
Und dieser muss gar nicht langweilig sein, 
wenn man die Ferientage zu Hause gut 
plant. Also ein Programm zusammenstel-
len und auch Alternativen berücksichtigen, 
sollte ein Vorhaben aufgrund widriger Um-
stände – beispielsweise das launige Wetter 
–	nicht	stattfinden	können.	Unsere	Region,	
das Weinviertel und das nahe Wien bie-
ten zahlreiche Möglichkeiten für abwechs-
lungsreiche	Tagesausflüge.	

Eine Herausforderung war und ist die Co-
rona-Krise für die Wirtschaft. Planungen 
sind bei Weitem nicht eingetroffen, Betriebe 
wurden vor zusätzliche Aufgaben gestellt. 
Dennoch sind alle positiv gestimmt und 
beweisen Verantwortungsgefühl gegenüber 
ihren Mitarbeitern und Kunden.

Mit Planungsunsicherheit war lange die 
Kulturszene konfrontiert, aber jetzt sind 
Konzerte und Theater wieder möglich. Wir 
haben mit Josef Romstorfer gesprochen, 
dem Mastermind von „Kultur im Park“ in 
Kronberg, der seine Veranstaltungsreihe in 
den August verschoben hat und derzeit für 
die Komödie „Boeing Boeing“ probt. „Co-
rona hängt wie ein Damoklesschwert über 

uns. Es kann sein, dass wir umsonst pro-
ben“, sagt Josef Romstorfer, aber verdrängt 
diesen Gedanken gleich wieder. Er freut 
sich auf die Vorstellungen und hofft auf 
unbeschwerte, kurzweilige Sommerabende 
bei „Kultur im Park“ in Kronberg. 

„Kleines. Feines. Selbstgemachtes“ fertigt 
Waltraud Klos in ihrer Kreativwerkstatt in 
Wolkersdorf an. Sie stellt ihren bestens aus-
gestatteten Arbeitsplatz für Kreativprojekte 
zur Verfügung und lädt zu Keramik-Work-
shops ein. Eine skurrile Geschichte greift 
Robert	 Müller	 aus	 Bockfließ	 mit	 seinem	
Roman „Adele erbt ein Schloss“ auf. Der 
Autor	empfiehlt	sein	Werk	einer	Leserschaft	
ab 45 Jahren. Für Kinder im Volksschulalter 
gedacht, ist der zweite RuWi-Band „Kleine 
Schnecke	auf	großer	Schatzsuche“.	Barba-
ra Wittmann bezaubert mit ihrer Erzählung 
und mit ihren Illustrationen. 

Mit den künstlerischen Ausdrucksweisen 
Malerei,	Grafik,	Foto-	und	Videoprojekten,	
Objektkunst und Installationen setzt sich 
Karin Maria Pfeifer aus Hagenbrunn aus-
einander. 2012 schuf sie die serielle Arbeit 
„changes“, der auch das Cover des Regi-
onsjournals zugehörig ist – im Original ist 
dieses	Bild	100	x	100	cm	groß,	Acryl	auf	
Molino. Pfeifer beschäftigt sich in dieser Se-
rie mit unerwarteten Lebensveränderungen, 

der Schau nach innen, dem Wegdriften ei-
ner Person, die zwar physisch anwesend, für 
die Umgebung jedoch nicht mehr greifbar 
scheint.

Das Team des Wolkersdorfer Regionsjour-
nals wünscht viel Freude beim Lesen, einen 
schönen Sommer und bleiben Sie gesund. 

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint im 
Oktober 2020!

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

Zur Information:
Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf 
verzichtet,	geschlechtsspezifische	Formulie-
rungen zu verwenden. Soweit personenbe-
zogene Bezeichnungen nur in männlicher 
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise.

Das	 Wolkersdorfer	 Regionsjournal	 finan-
ziert	 sich	 ausschließlich	 durch	 die	Werbe-
einschaltungen unserer Inserenten. Wir be-
kommen dafür weder Subventionen noch 
sonstige Förderungen.
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Die vergangenen Wochen hielten 
einige Entbehrungen für uns parat: 
eingeschränkte Kontakte, geschlos-

sene Veranstaltungsorte und Restaurants, 
Einreisestopps. Reisen sind zwar wieder 
möglich, aber nicht jeder fühlt sich wohl 
dabei und bleibt stattdessen lieber daheim. 
Vieles spricht für den Urlaub in den eigenen 
vier Wänden. Kein Reisestress, schlafen im 
eigenen	Bett,	beste	Infrastruktur.	Außerdem	
lässt sich die Zeit wunderbar nutzen, um 
seine Region näher kennenzulernen.

Die Freizeitforschung bestätigt, dass Urlaub 
zu Hause gar nicht als Verlust an Lebens-
qualität angesehen wird, im Gegenteil: 
Stress, Entscheidungen, enttäuschte Er-
wartungen – all das fällt weg, wenn man 
in der gewohnten Umgebung bleibt. Um 
ein schönes Feriengefühl zu erleben, sollte 
man	sich	auch	wirklich	im	Urlaub	befinden:	
Sich nur nach der Arbeit in den Garten zu 
legen, fühlt sich nämlich nicht ansatzweise 
so entspannt an, wie ein paar Tage ganz 
frei zu haben. 

Wichtig ist, ein paar Regeln zu beachten. 
So sollte man sich noch vor dem Urlaub 
um alles kümmern, was ansteht, damit die 
freie Zeit auch wirklich Freizeit ist. Sollten 
sich trotz allem gewisse Arbeiten nicht ver-
meiden lassen, sollten diese auf einen ge-
wissen Zeitraum begrenzt werden, um sich 
anschließend	hundertprozentig	entspannen	
zu können. Ein Tipp ist, vor dem Urlaub 
Wohnung, Balkon und Garten in Schuss 
zu bekommen. Je weniger aufzuräumen, 
zu putzen und zu waschen ist, desto eher 

kommt Urlaubsfeeling auf. Arbeiten ist 
tabu,	ebenso	sollte	man	private	Verpflich-
tungen so weit als möglich reduzieren. 

Wer nur planlos in den Tag hineinlebt, 
langweilt sich schnell und verdirbt sich da-
mit selbst die Stimmung. Auf die gewohnte 
Alltagsroutine sollte man dabei ebenfalls 
möglichst verzichten.

Auch ein Urlaub zu Hause sollte geplant 
werden und die freie Zeit Entspannung und 
Spaß	bringen.	Also	ein	Programm	zusam-
menstellen und auch Alternativen berück-
sichtigen, sollte ein Vorhaben aufgrund 
widriger Umstände – beispielsweise das 
launige	Wetter	–	nicht	stattfinden	können.	
Unsere Region, das Weinviertel und das 
nahe Wien bieten zahlreiche Möglichkei-
ten	für	abwechslungsreiche	Tagesausflüge.	
Auch in der unmittelbaren Umgebung gibt 
es	häufig	weiße,	noch	unerforschte	Flecken	
auf der Landkarte, die sich für eine Entde-
ckungstour anbieten. 

Planen Sie Aktivitäten für den Urlaub da-
heim: eine Radtour, ein Wandertag, ein 
Picknick, ein Kinoabend zu Hause mit 
Freunden, ins Schwimmbad, ein entspann-
ter	 Beauty-Tag,	 ein	 Ausflug	 ins	 Museum.	
Und abends ein Theater- oder Konzertbe-
such. Eine Auswahl des Kulturangebots in 
der	 Region	 finden	 Sie	 auf	 den	 Seiten	 30	
bis 34. Es ist aber auch schön, einfach mal 
nichts tun, in der Hängematte liegen, ein 
Buch lesen oder Musik hören. Dabei be-
schäftigt uns nur eine Frage: Kracherl oder 
Spritzer?

Eines ist klar: Der Sommerurlaub 2020 wird anders als alle 
bisherigen. Aber anders bedeutet nicht automatisch schlechter. 
Bei manchen steht Urlaub im eigenen Land im Mittelpunkt, andere 
bleiben gleich zu Hause. Und das muss nicht langweilig sein.

Von Elisabeth Koci

Ich bleib 
dann mal 
hier
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Wandern
Der Regionsrundwanderweg „Wanderpuzz-
le Wolkersdorf“ ist mit gelben Wegweisern 
beschildert. Er führt mit einer Länge von 
rund 70 Kilometern durch alle neun Regi-
onsgemeinden, vorbei an den schönsten 
Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten. 
Wichtige Orte wie zum Beispiel Bahnstati-
onen, Kellergassen oder sonstige Attraktio-
nen sind ebenfalls auf den gelben Hinweis-
schildern mit Angabe der Gehzeit vermerkt. 
So fügen sich die einzelnen Abschnitte wie 
Puzzleteile zusammen und ergeben ein ab-
wechslungsreiches Ganzes. 

www.regionumwolkersdorf.at

Buschberg, Oberleiser Berg oder Wildpark 
zu	Fuß	erwandern?	Von	der	Aussichtswar-
te am Oberleiser Berg überblickt man die 
vielfältige Landschaft mit ihren Äckern, 
Wäldern und Trockenwiesen, die seit der 
Jungsteinzeit bewirtschaftet werden. Mit der 
höchsten Erhebung des Weinviertels, dem 
Buschberg	 (491	 m),	 ist	 hier	 ein	 Ausblick	
der Sonderklasse garantiert. Auf Grund 
des teilweise plateauartigen Charakters der 
Wald-	und	Heideberge	 ist	 das	weitläufige	
Gebiet des Naturparks für bequeme Fami-
lienwanderungen besonders gut geeignet. 

www.naturpark-leiserberge.at

Radfahren
Das	 flächendeckende	 Radwegenetz	 im	
Weinviertel,	 das	 größtenteils	 abseits	 der	
Straßen	verläuft,	bietet	auf	einer	Gesamtlän-
ge von 1.600 km Routenzusammenstellun-
gen für jeden Geschmack. Stundentouren 
lassen sich ebenso erstellen wie Touren über 
mehrere Tage hinweg. Die Weinradwege, 
35 bis 75 km lang, sind Rundkurse auf 
ausgewählten Strecken. Sie sind ideal für 
Tagesausflüge	 und	Wochenendtrips	 geeig-
net. Insgesamt 13 Routen wurden mit einem 
einheitlichen Beschilderungskonzept und mit 
Namen regionaltypischer Rebsorten mar-
kiert. Sie verbinden Attraktionen des Wein-
viertels und sind mittels Bahn erreichbar.

www.weinviertel.at

Klettern
In Oberkreuzstetten liegt der urige Wald-
klettergarten „Ochys“. Zwischen alten, 
starken Eichen spannen sich 7 themenbe-
zogene Parcours in 2 – 10 m Höhe und 
bieten	Spaß	und	Spannung	beim	Klettern,	
Balancieren, Rutschen und Schwingen. Die 
Anlage ist so gebaut, dass sich jeder (auch 
unerfahrene)	Besucher	nach	einer	entspre-
chenden Einschulung im Klettergelände frei 
und eigenverantwortlich bewegen kann. 
Auch eine Nächtigungsmöglichkeit ist ge-
geben. In den Zweibetthütten schläft man 
unter einem Glasdach. Die Hütten sind mit 
einer Sitzecke, Warmwasser, Dusche und 
Komposttoilette ausgestattet. 

www.ochys.at

Sie planen Urlaub daheim?
Hier ein paar Anregungen
für Unternehmungen.
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Kooperation StartRampe Erste Bank

Wir sind für SIE da –
Beratung & Information 

auch zu den Corona-Hilfspaketen

Beratungsbüro Wolkersdorf: 
Gerhard Supper: 0676 / 88326 5120, 

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



8

Picknicken 
Weinviertler Wirte packen einen Picknick-
korb mit Köstlichkeiten aus der Region. 
Diese regionalen Köstlichkeiten sind auf 
rustikalen Jausenbrettln und in Rex-Gläsern 
im Retro-Look verpackt. Stilvolles Porzel-
lan, edle Gläser, Besteck, Servietten und 
eine kuschelige Picknickdecke sind Teil der 
Ausstattung des Original-Korbes (Kaution 
30	 Euro).	 Erhältlich	 ist	 der	 Picknickkorb	
wahlweise für 2 Personen um 48 Euro oder 
als	Korb	für	eine	Familie	um	69	Euro	ge-
gen Vorbestellung (mindestens 24 Stunden 
vorher)	 bei	 einem	der	 neun	 Picknickwirte:	
Schlosskeller	 (Bockfließ),	Gasthof	&	Pensi-
on	 Scheiterer	 (Enzersfeld),	 genusswerkstatt	
sieben:schläfer	 (Falkenstein),	 Gasthaus	
zur	 Eisenbahn	 (Hautzendorf),	 Schlosshotel	
(Mailberg),	 Gasthaus	 &	 Hotel	 Raymund	
(Pernersdorf),	 Hotel	 Neustifter	 (Poysdorf),	
Gastwirtschaft	Neunläuf	(Wilfersdorf),	Gast-
haus	 &	 Gästehaus	 Bsteh	 (Wulzeshofen).	
Diese geben auch Tipps für die schönsten 
Picknick-Plätze in der Umgebung. 

www.weinviertel.at

Wildnis schnuppern
Der Nationalpark Donau-Auen bietet 
ein weit gefächertes Besucherprogramm 
mit geführten Wanderungen, Kanu- und 
Schlauchboottouren, Veranstaltungen. Der 
Nationalpark ist in Begleitung von Range-
rinnen und Rangern gegen Kostenbeiträ-
ge zu erkunden. Diese sind entsprechend 
den Bestimmungen behördlich geschult. 
Die Durchführung von Exkursionen erfolgt 
demnach kontaktlos und unter Einhaltung 
des geforderten Mindestabstandes. Für in-
dividuelle	Ausflüge	ohne	Führung	steht	das	
Nationalparkgebiet unter Einhaltung der 
Naturschutzregelungen offen. Es stehen  

interessante Wanderrouten für Sie zur Ver fü-
gung, weiters einige Radwege sowie mehrere 
zum Bootfahren freigegebene Gewässer-
abschnitte und Badebereiche.

Das schlossORTH Nationalpark-Zentrum 
ist ab 1. Juli bis auf Weiteres geöffnet: 
Mo-Fr	10-18	Uhr,	Sa,	So,	Fei	9-18	Uhr.

www.donauauen.at

Der Nationalpark Thayatal garantiert ge-
meinsam mit dem tschechischen Národní 
park Podyjí den Schutz einer der schönsten, 
romantischsten und artenreichsten Talland-
schaften. Besucher haben die Möglichkeit, 
die Einzigartigkeiten des Nationalparks un-
ter der Leitung speziell ausgebildeter Ran-
ger zu entdecken und zu erleben. In den 
urwüchsigen Wäldern des Nationalparks 

haben auch die scheuen und seltenen Wild-
katzen wieder ein Zuhause gefunden. Besu-
cherhighlight	ist	die	größte	Wildkatzenanla-
ge Österreichs mit den beiden Wildkatzen 
Frieda	&	Carlo.	Von	Mai	bis	Oktober	findet	
jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 14-
15 Uhr eine Wanderung entlang des 1,8 km 
langen Themenweges am Henner statt. Von 
einem Aussichtspunkt gibt es einen herr-
lichen Ausblick auf Hardegg, die kleinste 
Stadt Österreichs. Für diese geführte Wan-
derung ist keine Anmeldung erforderlich, 
daher auch für Kurzentschlossene möglich. 
Treffpunkt ist im Nationalparkhaus.

Öffnungszeiten 2020 im Nationalparkhaus: 
bis	30.	September,	täglich	9-18	Uhr;	
1. Oktober bis 2. November, 10-17 Uhr 

www.np-thayatal.at
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Lern, wie vielseitig
du sein kannst.

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

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

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

INFO-Veranstaltungen:
22.9.2020, Di 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15430070, Ort: WIFI Gänserndorf
14.9.2020, Mo 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15430020, Ort: Landesberufsschule Mistelbach

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

JETZTINFORMIEREN!

WolkersdorferRegionsjournal_Juni2020.indd   1 04.06.2020   08:12:28
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Nach wirtschaftlich schwierigen Mo-
naten blickt das Team der Rupert 
Fertinger GmbH sehr zuversichtlich 

in die Zukunft. „Ja, die letzten drei Jahre 
waren schwierig, aber ich denke, dass die-
se Schritte richtig waren. Wir haben uns die 
Wettbewerbsfähigkeit gesichert“, sagt Veit 
Schmid-Schmidsfelden, der das von Rupert 
Fertinger	 1944	 gegründete	 Unternehmen	
im Jahr 2002 kaufte und ausbaute. Schon 
damals war es sein Ziel, die Firma zu inter-
nationalisieren. Das über mehrere Jahrzehn-
te erworbene Know-how in der Metallverar-
beitung für den Bade- und Sanitärbereich 
fließt	heute	 in	den	Automotivbereich:	Pro-
duziert werden aluminiumbasierende Kom-
ponenten für das Temperatur-Management 
in	Fahrzeugen	 (Klimaanlagen)	und	Anbin-
dungen für strom- bzw. medienführende 
Module. 

Hohe Investitionen in die Standorte Wol-
kersdorf und Polen sowie in die technologi-
sche	Entwicklung	waren	Grund	für	einen	fi-
nanziellen	Engpass.	Im	Mai	2019	wurde	ein 

Sanierungsverfahren eingeleitet und noch 
im November abgeschlossen. In diesem 
Zuge wurde auch die Eigentümerstruktur 
neu aufgestellt und die Kapitalbasis des Un-
ternehmens gestärkt. Als 100 %-Tochter der 
Schmid Metall GmbH ist die Rupert Fertin-
ger GmbH indirekt im mehrheitlichen Besitz 
von DI Andreas Zwerger sowie der Indus-
triellen Klaus Pöttinger, Christian Knill und 
der Familie Schmid-Schmidsfelden. Die Ge-
schäftsführung haben Veit Schmid-Schmids-
felden und Andreas Zwerger übernommen. 

Von den drei Werken Wolkersdorf, Neu-
siedl/Zaya	 (Bezirk	 Gänserndorf)	 und	 Nie-
polomice	(bei	Krakau,	Polen)	mit	insgesamt	
180 Mitarbeitern liefert Fertinger technische 
Lösungen für die renommiertesten Automo-
bilhersteller der Welt. „Diese Branche hat 
Zukunft. Werkzeugbautechniker, Maschi-
nenfertigungstechniker und Mechatroniker 
sind gesuchte Lehrberufe, auch für junge 
Damen“, ist die Geschäftsführung über-
zeugt. Lehrlingsausbildung ist der Rupert 
Fertinger GmbH – Gründungsgesellschafter  

der Weinviertler Mechatronik Akademie – 
sowieso ein wichtiges Anliegen. Vor allem in  
schwierigen Zeiten müsse es Ausbildungs-
plätze geben. 

Auch wenn die Corona-Pandemie die Fir-
ma Fertinger vor zusätzliche Aufgaben 
gestellt hat, ist sie gut vorbereitet, die Kri-
se durchzutauchen. Die Produktion wurde 
heruntergefahren, die Mitarbeiter der drei 
Werke in Kurzarbeit geschickt. „Wir haben 
die Zeit für Produktentwicklung genutzt und 
uns mit neuen Techniken intensiv befasst“, 
hält die Geschäftsführung am Ziel fest, das 
Unternehmen konsequent auf die neuen 
Herausforderungen in der Automobilindu-
strie auszurichten und technische Lösungen 
für Elektromobilität und Brennstoffzellen zu 
liefern. Nach dem Anlaufen der Produktion 
wird sich nach den derzeitigen Prognosen 
die Nachfrage bis Jahresende auf 80 Pro-
zent einpendeln. Und 2021 wird wieder voll 
durchgestartet.

www.fertinger.at
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Die Rupert Fertinger GmbH liefert technische Lösungen für die renommiertesten Automobilhersteller der Welt. 
Wirtschaftlich stabil aufgestellt ist das Wolkersdorfer Unternehmen zurück auf der Erfolgsspur. 

Weinviertler Qualität 
für den Weltmarkt

Die Geschäftsführer DI Andreas Zwerger
und Veit Schmid-Schmidsfelden ©
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Wienerstrasse 5, 2203 Eibesbrunn | kontakt@j-saso.at

Tischreservierungen unter 0676 - 705 85 62

www.j-saso.at

TIKI Drinks
für standhafte Seemänner
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Nach dem Corona-bedingten Lock-
down hat die Fahrschule Wolkers-
dorf im Mai wieder ihren Betrieb 

aufgenommen. Die Kurskapazitäten wur-
den erhöht, um alle Teilnehmer unterzu-
bringen und versäumte Einheiten nachzu-
holen. Die Burschen und Mädchen, die in 
diesen Wochen den Seminarraum in der 
Fahrschule Wolkersdorf betreten, können 
sich ein Lächeln nicht verkneifen. Denn 
jeder zweite Sitz ist von einem bunten Ele-
fanten besetzt. Auch in schwierigen Zeiten 
muss Platz für ein Schmunzeln sein. „Selbst-
verständlich werden bei uns alle Sicher-
heitsvorkehrungen eingehalten“, berichtet 
Inhaberin Alexandra Weitgasser. 

Weiterhin gibt es Intensivkurse in den Ferien 
und Abendkurse. Das gesamte A B C „und 
D und E“ der Führerscheinausbildung – vom 
Moped und Motorrad bis zum Traktor, vom 
Pkw bis zum Lkw und Bus – kann erworben 
werden. Auch alles was rund um diese Aus-
bildungen an Kursen dazu gehört, steht in 
der Fahrschule Wolkersdorf am Programm –  
Erste-Hilfe-Kurse, Führerschein- und ver-

kehrspsychologische Untersuchungen sowie 
Nachschulungen, Perfektionsschulungen 
und Fahrsicherheitstrainings und natürlich 
die Aus- und Weiterbildung für Berufskraft-
fahrer. Nicht zu vergessen: Gewerbliche 
Lkw- und Busfahrer müssen alle 5 Jahre 
ihren	 Fahrerqualifizierungsnachweis	 (C95	
bzw.	D95)	verlängern.	Die	Fahrschule	Wol-
kersdorf bietet wieder Wochenkurse, aber 
auch Samstagskurse an. Selbst langjährige 
Berufskraftfahrer können aus dem Kurs ei-
nen persönlichen Nutzen ziehen.

Als klimaaktiv mobil Fahrschule setzen 
Inhaberin Alexandra Weitgasser und ihr 
Team Elektrofahrzeuge für Übungsfahrten 
ein, integrieren eine spritsparende Fahrwei-
se verstärkt in die Führerscheinausbildung 
und motivieren durch die exzellente Lage 
direkt beim Bahnhof Wolkersdorf auch 
zur umweltschonenden An- und Abreise. 
Für die B-Vollausbildung sowie die L17-
Fahrausbildung besteht die Möglichkeit, 
die ersten sechs Fahrstunden am E-Pkw zu 
absolvieren, danach lernt der Kunde am Si-
mulator stressfrei das Schalten und wird erst 
dann am klassischen Pkw ausgebildet. Mit 
der Kombination von Automatik, Simulator 
und Schaltgetriebe bietet die Fahrschule 
Wolkersdorf eine Ausbildung, die nachhal-
tig CO2-Emissionen reduziert und das Mo-
bilitätsbewusstsein stärkt.

Bei der Mopedausbildung ist man in Wol-
kersdorf bereits komplett auf E-Mobilität 
umgestiegen. Auch, weil es die Gesetzesla-
ge hier möglich macht. Die E-Flotte besteht 
aus acht Mopeds und zwei Pkws. Der Pkw-
Fuhrpark wurde erst vor Kurzem mit vier 
neuen Fahrzeugen aufgefrischt, die emissi-
onstechnisch auf dem neuesten Stand sind.

www.fahrschule-wolkersdorf.at
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Von der Basisausbildung zur 
Mehrphasenausbildung, über die 
Berufskraftfahrer-Weiterbildung 
bis hin zu Spritsparstunden und 
E-Mobilität – in der Fahrschule 
Wolkersdorf gibt es ein 
umfassendes Kursangebot, 
das weit über den klassischen 
B-Führerschein hinausgeht.

Sicher unterwegs

Alle Sicherheitsmaßnahmen 
werden in der Fahrschule 
Wolkersdorf umgesetzt. 
Im Seminarraum sorgen 
zusätzlich Babyelefanten 
für den nötigen Abstand. 

12
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Bachgasse 3

Exklusive Eigentumswohnungen
2-3 Zi, im Zentrum von Wolkersdorf

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

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

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

Wir beraten Sie gerne!

Klimaaktion!

Wir beraten 
Sie gerne! 

KFZ BREINER

NEUÜBERNAHME AB 1.7.2020!
 
WIR FREUEN UNS AUF SIE! 

GESMBH
WERKSTÄTTE 

SPENGLEREI

LACKIEREREI

WWW.BREINER.AT

 
 
JOHANN GALLER STRASSE 8
2120 WOLKERSDORF
TEL.: 
TEL:
FAX: 
 

0699 / 117 25 494
02245/ 6611
02245/ 3196

Wir sind Mitglied der
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Eine erweiterte Spielwarenabteilung er-
gänzt das umfangreiche Sortiment der 
Buchhandlung Sterzinger in Wolkers-

dorf.	Dort	finden	 sich	Produkte	von	Spiel-
maus und Haba für die Kleinsten, Lego 
Duplo	 und	 Lego,	 Playmobil,	 Puppe	 Steffi	
und Baby Born, Fahrzeuge von Buder und 
Siko, Ballsortiment, Puzzle für alle Alters-
klassen, Gesellschaftsspiele, Mitbringspie-
le, Aquabeads, Diamond Dotz, Play-Doh, 
Bastelsets und vieles mehr sowie die allseits 
beliebten	Tonie	Hörfiguren.

Der Familienbetrieb hat aber noch viel 
mehr	zu	bieten.	Im	Eingangsbereich	befin-
det	sich	eine	große	Auswahl	an	Zeitschriften	
und Romanen, ein Highlight ist die digitale 
tippBox	 von	 tipp3.	Als	 Trafikplus	 Trafik	 ist	
die Buchhandlung Sterzinger Verkaufsstelle 
von Öticket und Wien Ticket. Ein Farbko-
pierer und Drucker bis A3 und Fax stellen 
ein zusätzliches Extra für die Kunden dar. 
Individuelle Stempel können bestellt wer-
den, weiters wird ein Bucheinbindeservice 
angeboten, der sich vor allem zum Schul-
beginn	äußerster	Beliebtheit	erfreut.

Als Skribo Partner führt man ein breites Sor-
timent an Schul- und Büroartikel. Immer zu 
Jahresbeginn gibt es im Geschäftslokal eine 
Schultaschen- und Schulrucksack-Ausstel-
lung. Auch Tinten und Toner für Drucker 
werden angeboten. Die gängigsten Marken 
sind lagernd, bei spezielleren Modellen wird 
das gewünschte Produkt kurzfristig besorgt. 
Die	Papierwarenabteilung	ist	für	die	großzü-
gige Auswahl an Glückwunschkarten für alle 
Anlässe und in jeder Preiskategorie bekannt.

Die Buchabteilung erstreckt sich über 80 m2. 
Es werden nahezu alle Genres abgedeckt. 

Ein gut beschriftetes Leitsystem führt zu den 
gewünschten Büchern. Schwerpunkt der 
Buchabteilung	 ist	 eine	 große	 Auswahl	 an	
regionalen Büchern über das Weinviertel 
und von Weinviertler Autoren. Seit Kurzem 
gibt es auch ein eigenes Regal zum Thema 
Nachhaltigkeit	und	eine	größere	Auswahl	an	
Geschenkbüchern. Ein weiterer Schwerpunkt 
sind Lernhilfen, Lösungshefte, Ferienhefte 
und alles andere, was die Schüler brauchen. 
Nicht Lagerndes kann kurzfristig besorgt 
werden. Eine liebevoll gestaltete Kinderecke 
im hinteren Bereich der Buchhandlung bietet 
eine reichliche Auswahl an Kinderbüchern, 
die schon die kleinsten Kunden zum Schmö-
kern und Lesen anregen sollen. Ein Wuzzler 
und ein Schaukelpferd garantieren, dass 
auch die Eltern ihr Buch in Ruhe aussuchen 
können.	Großer	Beliebtheit	erfreut	sich	auch	
der	Webshop	 (shop.bookseller.at).	Die	Be-
stellung kann direkt im Geschäft abgeholt 
werden, gratis-Lieferservice in der Region 
um Wolkersdorf ab 20 € Bestellwert.

Als Schulbuchhändler betreut Hans Sterzin-
ger einige Schulen und organisiert Buch-
ausstellungen in Kindergärten und Schulen. 
Ab September gibt es wieder die beliebten 
Autorenlesungen und Leseveranstaltungen 
für Kinder in der Buchhandlung. „Wir se-
hen uns als Nahversorger und sind stets 
bemüht, unser Sortiment mit dem Bedarf 
unserer Kunden abzustimmen und Artikel, 
die wir nicht führen, zu besorgen. Der Lock-
down im März war ein Schock für uns, aber 
unsere Stammkunden zeigen uns täglich, 
dass wir für sie systemrelevant sind. Das 
motiviert das ganze Team und wir können 
zuversichtlich in die Zukunft blicken“, freut 
sich Hans Sterzinger.

Hans Sterzinger Büro- u. Papierwaren, 
Bücher und Spiele
Hauptstraße	29,	2120	Wolkersdorf

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 6.30 – 18.30 Uhr
Sa 6.30 – 12.30 Uhr
T:	02245/2256
E:	office@bookseller.at
www.bookseller.at
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Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown 
präsentiert sich die Buchhandlung Sterzinger in 
Wolkersdorf mit einigen Neuerungen. Die Aus-
wahl an Spielwaren wurde erweitert und im hin-
teren Geschäftsbereich eingerichtet, gleich beim 
Eingang	 befinden	 sich	 die	 neuesten	 Bestseller.	

Neue Spiel warenabtei lung 
bei den Sterzingers

Das Team der Firma Sterzinger (v.li.n.re.): Irene Sterzinger, Hans Sterzinger, Heidi Anger, 
Sabine Schamböck, Elisabeth Schamböck und Renate Wannemacher.14
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Autohaus Lamberg GmbH, Industriestraße 5, 2120 Wolkersdorf, +43(0)2245 2310
www.autolamberg.at

Autohaus Lamberg GmbH, Industriestraße 5, 2120 Wolkersdorf, +43(0)2245 2310

ANKOMMEN UND ENTSPANNEN.

www.helmer-dietischlerei.at
Seyringerstr. 44 I 2120 Obersdorf
Telefon 02245 3879
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In einer Krisensituation, wie sie noch nie da 
war, bewiesen die Mitarbeiter der Raiffei-
senbank	Wolkersdorf	großes	Verantwor-

tungsgefühl gegenüber ihren Kunden. Trotz 
eines möglichen Ansteckungsrisikos durch 
die Kundennähe haben sie sich mit Beginn 
des Corona-Lockdowns unerschrocken der 
Situation gestellt und unaufgeregt ihren Job 
gemacht. Vor allem jene, die mit Bargeld zu 
tun haben – Kassiererin und Kassierer – sind 
besonders hervorzuheben, da anfangs gar 
nicht klar war, ob durch Bargeld ein Anste-
ckungsrisiko besteht. 

Trotz aller Sorgen um die Gesundheit hatte 
die Raiffeisenbank Wolkersdorf als system-
relevantes Bankinstitut die gesetzliche Ver-
pflichtung,	 die	 Bargeldversorgung,	 den	
Zahlungsverkehr und das notwendige Bank-
geschäft	 aufrechtzuerhalten.	 Mit	 großer	 

Selbstverständlichkeit und viel Flexibilität 
gingen die Mitarbeiter ihrer Arbeit nach. 
Arbeitsprozesse wurden umgestaltet, Teams 
aufgesplittet, um im Krankheitsfall gerüstet 
zu sein. 

Die Kundenberater wurden mit vielen Ängs-
ten, Sorgen und Unsicherheiten konfrontiert, 
standen aber mit Kompetenz, Präsenz und 
Empathie den Kunden zur Seite. Gemein-
sam galt es, wichtige Themen wie Förderan-
fragen, Stundungen, Liquiditätsplanung und 
Gewährung von Überbrückungskrediten zu 
bewältigen. 

Zu Beginn der Krise war ein starker Rück-
gang der Kundenfrequenz spürbar, viele 
Beratungen wurden telefonisch durchge-
führt, nur die notwendigsten Bankgeschäfte 
wurden persönlich in der Bank erledigt. Das 

umfangreiche Online-Angebot von Mein 
ELBA wurde von vielen noch mehr genutzt. 
All diese Möglichkeiten erwiesen sich in der 
Krise als sichere Alternative. 

Zum Schutz der Kunden und der Mitarbei-
ter und in Verantwortung der Erhaltung des 
Geschäftsbetriebes wird der hohe Sicher-
heitslevel in der Raiffeisenbank Wolkers-
dorf bis Jahresende beibehalten. Die strik-
te Stockwerktrennung zur Reduktion von 
persönlichen Kontakten gilt nach wie vor. 
Selbstverständlich bleiben auch die Schutz-
maßnahmen	wie	Plexiglaswände,	häufiges	 
Lüften, laufende Händedesinfektion, kein 
Hände schütteln und Abstand halten auf-
recht. Unter Einhaltung dieser hohen 
Schutz	maßnahmen	 werden	 gerne	 persön-
liche Beratungstermine angeboten und 
durchgeführt.
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Die Mitarbeiter der 
Raiffeisenbank Wolkersdorf 
sind auch in Krisenzeiten
ein verlässlicher Ansprech partner 
für ihre Kunden und helfen 
über Ängste, Sorgen und 
Unsicherheiten hinweg.

Gemeinsam durch die Krise 

Sicherheitsmaßnahmen im 
Schalterraum der Raiffei-
senbank Wolkersdorf: extra 
Tische, um Abstand zu halten 
sowie Händedesinfektion.
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ÜBER 45 JAHRE POOL-LEIDENSCHAFT!

AKTION

gültig bis 31.08.2020

BWT B100
3 Boden

€64900 + €50 

gratis Gutschein für Ihren 
nächsten Einkauf

AKTION

gültig bis 31.08.2020

 BWT B200
3 Boden
3 Wasserlinie

€84900 + €50 

gratis Gutschein für Ihren 
nächsten Einkauf

gültig bis 31.08.2020 gültig bis 31.08.2020

poolcity.at
Angebote gültig solange der Vorrat reicht, längstens gültig bis 31.08.2020. Alle Bilder sind Symbolbilder. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Angebote nicht gültig 
auf bereits beauftragte Projekte und Produkte. Angebote nur gültig in Wien, Niederösterreich, Burgenland. Angebote und Rabatte nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen/Rabatten/Chips. Preise nur gültig gegen Vorlage der Coupons im Poolcity Shop Gerasdorf.

BWT D200
3 Boden
3 Wasserlinie
3  Caddy

€99000 + €100 

gratis Gutschein für Ihren 
nächsten Einkauf

AKTION AKTION

BWT P500
3 Boden
3 Wasserlinie
3 Wand
3  Caddy

€1.49900 + €150 

gratis Gutschein für Ihren 
nächsten Einkauf

BWT Poolroboter - 
der einfachste Weg zum kristallklaren Pool!

Produktvorstellung

Produktvergleich

Pool + Wellness City 
Brünnerstraße 186
2201 Gerasdorf bei Wien

Alle Modelle sind in der 
Poolcity Gerasdorf ausgestellt. 
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Sag mir, wo du arbeitest und ich sage 
dir, dass das eine optimale Wahl war. 
So könnte man nach fünf Jahren der 

Kooperation Startrampe ERSTE Bank und 
riz up den Erfolg zusammenfassen. Im 
Frühjahr 2015 wurde das ecocenter im 
Wirtschaftspark Wolkersdorf eröffnet. Das 
spezielle Service für Gründerinnen und 
Gründer, für alle Start-ups, egal ob direkt 
aus der Region oder auch aus Wien, wurde 
damals gestartet. 

Betreuung von Anfang an
Aus gutem Grund – denn, wenn man sich 
überlegt, ein eigenes Unternehmen zu grün-
den, dann gibt es viele Fragen: neben der 
Wahl des geeigneten Firmennamens und 
der	 punktgenauen	 Definition	 des	 eigenen	
Angebots geht es darum, wie man einen 
Businessplan richtig schreibt und vor allem 

„alltagstauglich“ macht. Danach stellt sich 
die Frage der Finanzierung und auch die 
Wahl des Firmenstandortes bzw. des geeig-
neten Büros. Es galt, für all diese Fragen 
im ecocenter Wolkersdorf professionelle 
Antworten und vor allem Unterstützung zu 
bieten. So entstand das Start-Up Center 
Wolkersdorf. Mit zwei regionalen Partnern: 
riz up, der Gründeragentur des Landes Nie-
derösterreich und die ERSTE Bank. 

riz up bietet kostenlos Unternehmensbe-
ratung zu den relevanten Themen wie 
etwa zu den Gründungsschritten selbst, 
zum	 Businessplan	 oder	 auch	 zu	 (Online)	
Marketing. Auch wenn es darum geht, die 
Unterlagen für den Weg zur Bank vorzube-
reiten, ist riz up die richtige Ansprechstelle 
– mit eigenem Beratungsbüro im ecocen-
ter Wolkersdorf.

Kostengünstige Infrastruktur
Für die Finanzierung selbst, kann man sich 
dann direkt an die ERSTE Bank wenden, die 
außerdem	eine	ganz	spezielle	Unterstützung	
vor Ort anbietet: die Startrampe! Ein güns-
tiger Weg zum ersten eigenen Büro ist näm-
lich das Einmieten in eine Bürogemeinschaft. 
Co-Working ist in aller Munde, daher bietet 
die ERSTE Bank mit der „Startrampe“ in Wol-
kersdorf Arbeitsplätze um 66,81 Euro pro 
Monat	an.	180m²-Bürofläche	werden	den	
Jungunternehmerinnen und Jungunterneh-
mern im ecocenter zur Verfügung gestellt.

riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt und 
ERSTE Bank Weinviertel-Direktor Wolfgang 
Seltenhammer sind sich einig: „Das vorran-
gige Ziel der Kooperation ist es, den Jung-
unternehmerinnen und Jungunternehmern 
die bestmöglichen Bedingungen gleich zu 
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Durch	die	Schaffung	von	flexiblen	Mietflächen	wurden	speziell	für	Jungunternehmerinnen	und	-unternehmer	
im Wolkersdorfer ecocenter im ecoplus Wirtschaftspark ideale Rahmenbedingungen geschaffen. Herzstück 
ist	die	„Startrampe“	der	ERSTE	Bank,	flexible	Co-Workingplätze	sind	die	Sprungbretter	zum	Erfolg.	Ergänzt	
wird dieses innovative Start-up Center durch riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.  
Heuer feiert man das fünfjährige Bestandsjubiläum.

5 JAHRE riz up &
ERSTE Bank „Startrampe“
im Wolkersdorfer ecocenter
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Datenschutz –  
wichtig oder wurscht?
Mit	 Artikel	 V	 der	 EU-Datenschutzgrundverordnung	 (DSGVO)	 werden	
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten festgeschrie-
ben. Dieser Artikel gilt aufgrund der Mitgliedschaft Österreichs in der Euro-
päischen	Union	für	alle	natürliche	Personen	(also	etwa	Sie	und	mich).	Keine	
Geltung hätte die Bestimmung allerdings für etwa die in Wolkersdorf ansäs-
sige „Müller GmbH“, da eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine 
sogenannte „juristische Person“ ist. Solche juristischen Personen gründen 
nicht auf einem biologischen Akt, sondern demgegenüber auf etwa einem 
Gesellschaftsvertrag,

Für uns als natürliche Personen gilt daher ausnahmslos, dass personenbe-
zogene Daten nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben 
werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbaren-
den Weise weiterverarbeitet werden Der Verantwortliche ist für die Einhal-
tung der Datenverarbeitung verantwortlich und muss die Einhaltung nach-
weisen	können	(„Rechenschaftspflicht“).

Solche personenbezogene Daten anderer sind etwa bereits Vor und Zuna-
me, Wohnsitz, Telefonnummer, Email-Adresse, aber auch etwa eine expo-
nierte politische Position, die allein oder in Kombination mit anderen Daten 
(z.B.	„Der	Bürgermeister	der	Stadt	Wolkersdorf“)	eine	Identifikation	der	je-
weiligen Person ermöglicht. 

Natürlich geht es nicht an, jedwede Verarbeitung personenbezogener Da-
ten	durch	einen	anderen	 für	 illegitim	zu	befinden:	 Jede	Tages-	und	Wo-
chenzeitung würde zu einem komplexen „Rätselraten“ degradiert, dessen 
Informationswert wohl irgendwann asymptotisch gegen Null ginge. Ist da-
her die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die 
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde, darf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten daher auch grundsätzlich vorgenommen werden, je-
doch nur insoweit, als auch das öffentliche Interesse überwiegt. Im Hinblick 
auf berühmte – auch datenschutzrechtlich relevante – Mitschnitte von etwa 
Videos in der jüngsten Vergangenheit könnte man daher nicht etwa ein 
Neunzig-Seiten-Transkript einer Videoanfertigung, in der es in acht Seiten 
um im öffentlichen Interesse Gelegenes und im Rest um Privates geht, ein-
fach alle neunzig Seiten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es muss hier 
also auch immer der legitime Zweck der Verarbeitung personenbezogener 
Daten beachtet werden. 

Man sollte daher vor allem vor der Weitergabe von Daten anderer dar-
auf achten, dass diese nicht womöglich als personenbezogene Daten im 
Sinne	der	EU-DSGVO	zu	klassifizieren	sind,	da	ansonsten	der	Betroffene	
möglicherweise daraus Ansprüche gegen den Verwender ableiten kann und 
zuweilen	 von	den	Behörden	auch	empfindliche	Bußgelder	über	den,	der	
etwa	unrechtmäßig	personenbezogene	Daten	weitergegeben	hat,	verhän-
gen kann. Im Zweifelsfall wäre jedenfalls vor der Verarbeitung eine Rechts-
auskunft einzuholen. 

 
www.weinviertelanwalt.at
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Aufsichtsrat Labg. Kurt Hackl feiert mit Vertretern 
der ERSTE Bank und riz up den 5. Geburtstag 
des Start-up Centers „Startrampe“.

Beginn zu schaffen, damit sie sich auf ihr Un-
ternehmen konzentrieren und ihre Projekte 
vorantreiben können!“.

Unternehmen sollen Erfolgsgeschichten 
erzählen
Dass dieses Service genau richtig ist, zeigt 
sich in den erfolgreichen Beispielen von 
Gründerinnen und Gründern, die mit einem 
Büroplatz in der Startrampe begonnen hat-
ten und mittlerweile mit ihrem Unternehmen 
gewachsen sind und noch mehr Fläche oder 
ganz andere Optionen benötigen. „Wir wol-
len diese Unternehmerinnen und Unterneh-
mer auch vor die Kamera bitten, damit sie 
ihre spezielle Geschichte erzählen“, kündi-
gen Petra Patzelt und Wolfgang Seltenham-
mer an.

ecocenter Wolkersdorf ist eine  
Erfolgsgeschichte
Initiator dieses Erfolgsprojektes für junge 
Unternehmerinnen und Unternehmer ist 
ecoplus Aufsichtsrat Labg. Kurt Hackl. „Der 
letzte Mietvertrag im ecocenter wurde heuer 
unterschrieben. Damit können wir in beiden 
Hauptgebäuden und den angeschlossenen 
Hallen eine hundertprozentige Auslastung 
aufweisen. Unser Start-up Center hat schon 
eine ganze Reihe von erfolgreichen Unter-
nehmen hervorgebracht, welche sich im Wol-
kersdorfer	Wirtschaftspark	vergrößert	haben.	
Das ecocenter Wolkersdorf ist eine wahre 
Erfolgsgeschichte geworden“, freut sich Kurt 
Hackl über die Entwicklung der letzten Jahre.

Derzeit sind im ecoplus Wirtschaftspark Wol-
kersdorf 113 Betriebe mit 2.250 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern angesiedelt. Seit 
2010 sind damit über 1.200 Jobs geschaf-
fen worden. 22 Millionen Euro wurden in den 
letzten 10 Jahren von ecoplus in den Stand-
ort Wolkersdorf investiert.
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Der	österreichische	Gewürzmarktführer	Kotányi	konnte	2019	das	Geschäft	um	3 %	steigern	und	mit	170	
Millionen Euro Gesamtumsatz einen neuen Topwert markieren. Treiber des Erfolgs waren der Ausbau 
bestehender	Märkte,	allen	voran	Russland,	und	die	Erschließung	neuer	Märkte.	Um	dieses	Wachstum	zu	
ermöglichen, wurde in den Standort Wolkersdorf, von dem aus die ganze Welt beliefert wird, kräftig investiert.

Wachstum durch Exporterfolg

Geschäftsführer 
Erwin Kotányi 

Eröffnung der Photovoltaik-
anlage (v.l.): Landtags-
abgeordneter Kurt Hackl, 
Projektleiter Günter Bauer, 
Wolkersdorfs Bürgermeister 
Dominic Litzka, Unternehmer 
Erwin Kotányi, Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner, Land-
tagspräsident Karl Wilfing.
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In den vergangenen vier Jahren wurden 
14 Millionen Euro in den Ausbau des 
Standorts gesteckt und u.a. Büroräum-

lichkeiten, eine zusätzliche Mühlenabpack-
anlage und als neuestes Projekt eine Photo-
voltaikanlage errichtet. Dafür wurden 6.500 
Quadratmeter an Paneelen – fast 3.000 
Stück – auf dem Dach des Unternehmens 
verbaut. Im Schnitt kann Kotányi damit den 
Energiebedarf aus dem Netz um beachtliche 
25 Prozent reduzieren. „Und das bedeutet 
auch, dass wir damit pro Jahr 350 Tonnen 
weniger CO2 emittieren“, ist Geschäftsfüh-
rer Erwin Kotányi zufrieden, dass er mit der 
Solaranlage einen ganz wesentlichen Schritt 
setzen konnte, es werden aber sicher noch 
andere folgen: „Wir haben ein umfangrei-
ches	Paket	an	Maßnahmen	zur	Nachhaltig-
keit geschnürt, das von der verantwortungs-
vollen Beschaffungspolitik über nachhaltige 
Logistik- und Produktionsprozesse bis hin 
zum Erhalt der Artenvielfalt, der Schonung 
von Ressourcen und dem Klimaschutz und 
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen in 
der Lieferkette reicht.“

Die Innovationskraft und die hohen Quali-
tätsstandards öffnen dem Unternehmen stetig 
weitere Türen. „Wir haben unsere Kapazitä-
ten erweitert und eine extreme Steigerung in 
Russland erreicht. Wir sind sehr stolz darauf, 
in Russland die Marktführerschaft erreicht zu 
haben. Das ist auch für Wolkersdorf ein gra-
vierender Faktor“, berichtet Erwin Kotányi. 

Eine Gesamtumsatzsteigerung von 3 %, die 
auch für das Jahr 2020 angestrebt wurde, 
wird heuer aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht zu erreichen sein. „Im Bereich der 
Gastronomie ist unsere Planung bei Wei-
tem nicht eingetroffen, im Lebensmittelhan-
del schaut es aufgrund von anfänglichen 
Hamsterkäufen und der Tatsache, dass zu 
Hause mehr gekocht wurde, erfreulicher 
aus. Hier hat uns die Krise nicht so schwer 
getroffen“, hält der Firmenchef fest. Auch 
die Rohstoffbeschaffung – für die edlen Ge-
würze bezieht Kotányi Rohstoffe aus aller 
Welt – verlief in dieser Zeit durchwegs gut. 
„Als Corona in China auftauchte hat unse-
re Einkaufsabteilung vorausschauend agiert 

und unsere Zwischenlager in Europa gut 
gefüllt. Die Häfen waren nicht immer offen, 
deswegen musste zum Teil teurer zugekauft 
werden. Probleme gab es in Europa, hier 
mussten an Speditionen Aufpreise bezahlt 
werden, da nicht jeder Fahrer in jedes Land, 
wie zum Beispiel Spanien, fahren wollte.“

Insgesamt ist das Familienunternehmen be-
reits in 32 Ländern vertreten und macht über 
70 % seines Geschäfts im Export. Ein zentra-
ler Erfolgsfaktor ist auch das stetig wachsen-
de Produktportfolio. Über viele Jahre konnte 
das Traditionsunternehmen Produktneuhei-
ten entwickeln. Ein ungemein wichtiger Er-
folgsfaktor dabei: die Einweg-Gewürzmühle. 
Sie ist wegen ihrer einfachen Anwendung und  
der Haltbarkeit von Frische und Geschmack 
aus den heimischen Küchen und somit dem 
Lebensmittelhandel nicht mehr wegzuden-
ken, sie ist aber auch ein verlässlicher Tür-
öffner in neue Märkte. „Wenn die Mühle 
einmal auf dem Tisch steht, interessiert sich 
jeder dafür. Sie ist für uns ein ganz wichtiger 
Markenbotschafter“, so Erwin Kotányi.
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ÖKOENERGIE 
Management GmbH
2120 Obersdorf
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075
offi ce@oekoenergie.com                                www.oekoenergie.com

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

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

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

schonung und eine regionale Energie-
erzeugung stehen dabei immer im

 Fokus aller Projekte der 
ÖKOENERGIE Gruppe.

ENERGIE 
IN BEWEGUNG

WINDKRAFT 
KNOW-HOW AUS DEM 

WEINVIERTEL

oee_inserate_2018_v2.indd   5 07.06.18   09:11
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Es ist ein herrlicher Tag am Wolkersdor-
fer Schlossteich. Die Meise Karl erzählt 
RuWi von einer Regionsschatzkiste 

und schnell steht der Entschluss fest: RuWi 
will	den	Schatz	 finden.	Die	Schnecke	glei-
tet in den Gitarrenkoffer von Benjamin, der 
gerade mit der Musikstunde fertig ist, und 
fährt	anschließend	mit	ihm	nach	Bockfließ.	
Die Reise beginnt. Sie trifft viele Tiere und 
kommt – oft auf abenteuerlichen Wegen – 
in die neun Gemeinden. Sie erfährt Lehrrei-
ches über die Natur und die Landwirtschaft, 
sieht Getreidefelder, Kellergassen, Wein-
gärten, Kräuterbeete, den Wald und viele 
Tiere. Aber wo ist nun der kostbare Schatz?

Die Wolkersdorferin Barbara Wittmann 
hat sich für den zweiten RuWi-Band „Klei-
ne	Schnecke	auf	großer	Schatzsuche“	vie-
le Szenarien ausgedacht und schickt die 

Schnecke bildhaft begleitet auf ein lehrrei-
ches Abenteuer. Das Kinderbuch ist Teil des 
RuWi-Nachhaltigkeitsprojekts der Kleinre-
gion. Wittmann hat dafür auch schon die 
Regionsschatzkiste, die Heimatkunde-Aktiv-
Mappe	 und	 ein	 Malbuch	 grafisch	 umge-
setzt. In Planung sind bereits ein Musical in 
Zusammenarbeit mit der Regionalmusik-
schule sowie ein Kunstprojekt für Kinder im 
letzten Kindergartenjahr.

So wie Band 1 „Kleine Schnecke auf gro-
ßer	Abenteuerreise“	wurde	nun	auch	Band	
2 in den Volksschulen der Region an die 
Schüler der 4. Schulstufe verteilt. Ziel ist es, 
Kindern im Volksschulalter die Region und 
damit ihre Heimat näher zu bringen. Auf 
spielerische und spannende Weise sollen 
sie die Schönheiten und Besonderheiten 
der Kleinregion kennenlernen und im Ide-

alfall Multiplikatoren werden. „Kinder sind 
begeisterungsfähig. Wir versuchen das Re-
gionsbewusstsein zu stärken und den Sinn 
für die wirklich wahren Werte zu schärfen“, 
ist Barbara Wittmann dieses Projekt ein be-
sonderes Anliegen.

Die Schnecke, als Region um Wolkersdorf 
Identifikationsfigur,	soll	im	Sinne	der	Nach-
haltigkeit eine Spur hinterlassen und das 
Gespür für die Besonderheiten der Region 
fördern.

Barbara Wittmann
„Kleine Schnecke auf 
großer Schatzsuche“
14,90	€
Erhältlich in der Buchhandlung Sterzinger, 
Wolkersdorf, und bei Barbara Wittmann 
E:	office@grafik-wittmann.at.
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Die Weinbergschnecke RuWi ist wieder unterwegs durch die neun Gemeinden der Region um Wolkersdorf 
und lernt dabei viel über die Schätze der Natur. Barbara Wittmann erzählt eine liebenswerte Geschichte, 
begleitet von bezaubernden Illustrationen.

Zauberhaftes Kinderbuch 
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Keramiktasse aus schwarzem Ton mit weißer 
Glasur: bei 1230°C gebrannt, hält dem 
täglichen Gebrauch und der Reinigung 

mit dem Geschirrspüler stand.

Der	 Labelname	 „Woodfield“	 kommt	
von der Holzfeldgasse, dort wo 
Waltraud Klos mit ihrer Familie 

in Wolkersdorf lebt. Hier hat sie ihre Kre-
ativwerkstatt eingerichtet, hier ist ihr per-
sönliches Paradies, wo sie sich von den 
vorhandenen Materialien und Geräten 
inspirieren lassen kann. Waltraud Klos 
liebt es, Sachen von Grund auf selbst zu 
schaffen.	Nähen	war	 ihre	erste	große	Lei-
denschaft. Jahrelang hat sie mit Textilien  
gearbeitet, sogar ihre Kleidung selbst ent-
worfen und gefertigt. Die Begeisterung für 
handwerkliche Techniken wurde immer grö-
ßer.	Schließlich	hat	sie	die	Keramik	für	sich	
entdeckt, viel gelesen, sich inspirieren lassen 
und Wissen angeeignet. Teller, Tassen, Va-
sen, Schüsseln, Gartenkugeln, Blumentöpfe, 
Schmuckanhänger – noch lange hat sie nicht 
genug, selbst Dinge zu kreieren und Neues 
auszuprobieren. Nichts davon ist Kitsch, im 
Vordergrund stehen Ästhetik, Funktionalität 

und Individualität. „Das Schöne am Experi-
mentieren mit Keramik ist, dass ich die Er-
gebnisse so gut wie immer verwenden kann. 
Mit der Zeit verschwindet so Stück für Stück 
Industriegefertigtes aus früheren Jahren und 
wird mit liebevoll gefertigten Werkstücken 
ausgetauscht“, erzählt Waltraud Klos.

Nach und nach nahm sie die Kellerräume 
ihres Wohnhauses in Beschlag. Ihr Faib-
le für Geräte ist hier nicht zu übersehen: 
Stick- und Strickmaschine, Schneideplotter, 
Präge- und Stanzmaschinen, Plattenwalze, 
Töpferscheibe, Brennofen und viel Zubehör 
sind in ihrer bestens organisierten Werkstatt 
zu	 finden.	 Ein	 wesentlicher	 Aspekt	 ihres	
kreativen Schaffens ist es, Vorlagen, Scha-
blonen, Formen und dergleichen selbst zu 
erstellen. „Wenn ich in den Baumarkt gehe, 
sehe ich so viele Dinge, die ich zweckent-
fremden kann“, begleitet sie ihre Leiden-
schaft den ganzen Tag.
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Die	Woodfield	 Kreativwerkstatt	 in	Wolkersdorf	 ist	 ein	 Paradies	 für	
alle, die gerne kreativ und handwerklich tätig sind. Nach dem Motto 
„Miteinander	und	voneinander	lernen	und	dabei	Spaß	haben“	stellt	
Waltraud Klos ihren bestens ausgestatteten Arbeitsplatz für Kreativ-
projekte zur Verfügung und lädt zu Keramik-Workshops ein. 

Kleines. Feines. 
Selbstgemachtes

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 18-21 Uhr, Freitag 15-21 Uhr

Wolkersdorf, Holzfeldgasse 5
T: 0680 3370437
www.instagram.com/woodfieldkreativ
www.woodfield.design

Einführung in die Keramik & Werkstatt
Erste Schritte mit Ton, Modellieren
keine Vorkenntnisse erforderlich
105 Euro, inkl. aller Materialien
und Rohbrand 
1. und 15. August, jeweils 10-18 Uhr

Grundlagen Glasieren und
Oberflächengestaltung
Verwendung von Glasuren und Engoben
keine Vorkenntnisse erforderlich
105 Euro, inkl. aller Materialien
und Glasurbrand 
8. August und 5. September,
jeweils 10-18 Uhr

Geschirr intensiv
2-Tagesworkshop für dein eigenes Gedeck
Vorkenntnisse empfohlen
240 Euro, inkl. aller Materialien
und Rohbrand, exkl. Glasur 
12.-13. September

Workshops

Offene Werkstatt

Woodfield Kreativwerkstatt

Jedem Benutzer der Werkstatt steht ein 
Becher mit Standardwerkzeugen für das 
Modellieren mit Ton zur Verfügung. 
Darüberhinaus gibt es ein zahlreiches 
Angebot an Spezialwerkzeugen.
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Irgendwann kam dann der Punkt, an dem sie diese Vielfalt an Mög-
lichkeiten teilen wollte. „Ich möchte zeigen, was man alles selber 
machen kann. Wissen weitergeben, unterstützen und im besten Fall 
eine Leidenschaft wecken und ein Feuer entfachen“. Also hat die 
ausgebildete Kindergarten- und Horterzieherin und jetzige Quali-
tätsmanagerin ein Kursprogramm für Keramik-Workshops für Er-
wachsene erarbeitet sowie ein Konzept für die Offene Werkstatt 
erstellt. „Viele beginnen gar nicht mit ihrer Kreativarbeit, weil dazu 
unzähliges Kleinmaterial und Sonderzubehör extra angeschafft wer-
den	muss“,	weiß	Waltraud	Klos	und	lädt	ein:	„Reservieren,	kom-
men und einfach loslegen“. Lediglich Zeit muss mitgebracht wer-
den,	alles	andere	ist	in	der	Woodfield	Werkstatt	bereits	vorhanden.

Ihr	 Privatestes	 für	 andere	 zu	 öffnen	 war	 ihr	 größtes	 Experiment,	
doch sie wurde positiv überrascht und fühlt eine Verbundenheit mit 
ihren	Gästen.	Großen	Rückhalt	bekommt	sie	von	ihrem	Partner.	„Er	
lässt mir mein Ich“, ist sie dankbar. Und Bernhard Klos ist sichtlich 
stolz auf seine Frau: „Sie hat Grandioses geleistet. Sie hat einen 
gewaltigen Qualitätsanspruch und alles selbst entwickelt“

Die Workshops sind so aufgebaut, dass alle Arbeitsschritte ange-
leitet werden, um vorgegebene kleine Projekte eigenständig aus-
führen zu können. „Wer einmal das Warum verstanden hat, dem 
wird das selbstständige Umsetzen seiner künstlerischen Projekte um 
vieles leichter fallen“, ist Waltraud Klos überzeugt.

Im Februar begann sie mit zwei Einsteigerkursen und konnte sich 
über eine 100-prozentige Weiterbuchung für den Fortsetzungskurs 
freuen. Und dann kam Corona. Inzwischen hat sie die Workshops 
wieder aufgenommen, allerdings die maximale Teilnehmerzahl 
vorerst von sechs auf vier Personen beschränkt. Da der Sicherheits-
abstand nicht immer eingehalten werden kann, wird mit Gesichts-
visieren gearbeitet. 

In der Offenen Werkstatt erwartet die Kunden ein gemütlicher Ar-
beitsplatz und wirklich alles an Werkzeug, Geräten und Hilfsma-
terialien, um sich kreativ ausleben zu können. Hier ist Ausstattung 
für Keramik, Drucktechniken, Buchbinden, Plotten & Card Making 
vorhanden. 1 Stunde – zum Beispiel für kurze Projekte oder zum 
Reinschnuppern – gibt es um 15 Euro, für aufwändigere Projekte 
werden	Pauschalen	(ab	3	Stunden/je	Std.	12	Euro),	jeweils	inklusive	
aller Verbrauchsmaterialien, verrechnet.

Für Waltraud Klos gibt es nichts Schöneres, als Neues auszuprobie-
ren und die unterschiedlichsten Techniken, Geräte und Werkzeuge 
miteinander zu kombinieren. Auch in den vergangenen Wochen 
hat sie viel experimentiert. Aber nun ist sie froh, dass kreativer Aus-
tausch wieder möglich ist und sie ihre Begeisterung für die schönen 
Handwerke teilen kann.

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf

RED ZAC PREMIUM SHOP!
Besuchen Sie uns im Wirtschaftspark Mistelbach / Wilfersdorf

Direkt an der Ausfahrt A5 Mistelbach Ost / Wilfersdorf

Beraten | Liefern | Aufstellen | Inbetriebnahme | Einschulung | Altgeräteentsorgung

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

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

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

E-Mail: office@sp-natursteine.at

www.sp-natursteine.at

SCHREIBER & PARTNER
NATURSTEINE  GMBH
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Das Besondere der Hautzendorfer 
Hohlwegkellergasse ist die im Jahre 
1870 errichtete Bahnstation. Diese 

Station trennt die Kellergasse in zwei Teile. 
In die untere Kellergasse, von der Kirche bis 
zum Bahnhof mit 12 Kellern, und die obere 
Kellergasse, mit 58 Kellern Richtung Horns-
burg, wo sie auch dort – nach der Wald-
durchfahrt – in die Hornsburger Kellergasse 
mündet. „Unsere Kellergasse ist sicher eine 
der wenigen, wenn nicht überhaupt die einzi-
ge, wo die heutige Schnellbahn eine Station 
hat. Man kann daher mit der Bahn unsere 
Kellergasse besuchen, ein Vierterl trinken und 
unbeschwert wieder mit der Bahn nach Hau-
se fahren“, erzählt Kellergassenführer Joschi 
Schäfer, der selbst einen Keller erwarb und 
sich dort den Traum einer Vinothek erfüllte. 
In unzähligen Arbeitsstunden entstanden Vor-
haus, Eingangsbogen mittels Sandsteinen, 
Abgangshals und Kreuzkuppelgewölbe.

Die Keller der Hautzendorfer Kellergasse 
bestehen	 außen	 hauptsächlich	 aus	 Vor-
kappeln oder kleineren Vorhäusern in 
verschiedenen Bauweisen – teilweise aus 
Ziegel	oder	aus	den	in	der	Gegend	häufig	
vorkommendem Sandstein mit Muschelein-
schlüssen oder auch kombiniert. Die an-
schließenden	Kellerröhren	waren	ursprüng-
lich alle nur in Lehm gegraben. Im Laufe 
der Zeit wurden schon einige gewölbt. 

Veranstaltungen und Heurigenbetriebe sor-
gen für Leben und locken Besucher an. 
Auch bei Radfahrern und Wanderern ist die 
Kellergasse beliebt. Ein Spaziergang durch 
den idyllischen Hohlweg ist ein bisschen wie 
Eintauchen in die Seele des Weinviertels. 
Hier verlieren sich Stress und Hektik und der 
Zeitgeist passt sich dem Tempo an.
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Das Wein- und Gourmetmagazin „Falstaff“ hat in seiner Juni-
Ausgabe die schönsten Kellergassen in Niederösterreich zu-
sammengefasst. Sechs davon sind allein im Bezirk Mistelbach 
zu	finden,	aus	der	Region	um	Wolkersdorf	wurde	die	Hohl-
wegkellergasse in Hautzendorf in die Top 10 aufgenommen.

Immer einen 
Ausflug wert

Hohlwegkellergasse
Hautzendorf

Zipf
2024 Mailberg

Königliche Kellergasse
2033 Dürnleis

Maulavern
2051 Zellerndorf

Hohlwegkellergasse
2123 Hautzendorf

Oagossn
2162 Falkenstein

Galgenberg
2164 Wildendürnbach

Alte Geringen
2170 Ketzelsdorf bei Poysdorf

Radyweg
2170 Poysdorf

Tiefer Graben
2171 Herrnbaumgarten

Straninger Kellergasse
3722 Straning

Die „Falstaff“ Top 10
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Phantastische 
Gründe
für eine Designküche der 
WEINVIERTLER 
WOHNMANUFAKTUR

✓ Jahrzehnte Erfahrung in
Planung und Montage.

✓ Komplettplanung
Vom Boden bis zur Decke

✓ 3D Computeransichten

✓ Individuelle Planung und
Lösungsorientiert.

✓ Kostenlose Koordination
aller Handwerker

✓ Persönliches Ausmessen
und Installationsplan

✓ Persönliche Abnahme der
Küche mit ihnen.

✓ Ein Ansprechpartner von
Anfang an.

✓ Kein Rabattschmäh - dafür
Bestpreisgarantie

2120 Wolkersdorf, Wiener Straße 12. Tel. 02245/27756  www.wv-wohnmanufaktur.at

Ihr phantastisches Beratungsteam
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Ein lila Meer im
Weinviertel
Lavendel ist ein Tausendsassa. Seine Blütenpracht und sein Duft sind 
Balsam für die Seele, seine Verwendungsmöglichkeiten vielfältig. Peter 
Dienstl	aus	Oberkreuzstetten	weiß	dieses	Spektrum	zu	 schätzen	und	
hat	bei	sich	Hintaus	Tausende	Pflanzen	kultiviert	und	produziert	u.a.	
Duftsackerl, Tee und Lavendelöl. 

Seine Lieblingsfarbe war immer orange, 
jetzt ist es lila. Es war 2018 ein Urlaub 
in der Provence, der Peter Dienstl auf 

den Lavendel brachte. Obwohl bei seinem 
Besuch die Hauptblütezeit längst vorüber 
war,	konnte	er	sich	der	Faszination	der	Pflan-
ze und dazu der französischen Lebenswelt 
nicht entziehen. „Im August waren wir in der 
Provence, im November haben wir bereits 
6.000	 Pflanzen	 händisch	 gesetzt“,	 erzählt	
Dienstl, der aus der Wiese hinter seinem 
Wohnhaus in Oberkreuzstetten kurzerhand 
ein Lavendelfeld machte. Klar war für ihn, 
dass es der Echte Lavendel „Lavandula an-
gustifolia“ sein musste – nämlich jener, der 
für die Ölproduktion geeignet ist. Es waren 
arbeitsintensive Monate der Planung bis zur 
Umsetzung. „Alles, was man neu anfängt, 
ist	 Pionierarbeit“,	 weiß	 Dienstl,	 der	 seine	
Freizeit mit Feldbearbeitung und Recherche-
arbeiten verbrachte. Eine Erkenntnis war, 
dass	diese	große	Menge	des	Echten	Laven-
dels in Österreich gar nicht zu bekommen 
war,	daher	bezog	er	die	kleinen	Pflänzchen	
aus Bulgarien, das ebenso wie Frankreich 
eine lange Lavendeltradition hat. „Was ein 
Wahnsinnsaufwand war“, erinnert er sich. 

Je tiefer er in die Thematik eintauchte, umso 
größer	wurde	die	Freude	über	das	Wissen,	
das er ansammelte und die vielseitigen Ein-
satzmöglichkeiten	der	Heilpflanze.	Lavendel	
wurde von der Herbal Medicinal Products 
Platform	Austria	zur	Arzneipflanze	des	Jahres	 

2020 erklärt, unter anderem aufgrund seiner 
beruhigenden, entspannenden und angst-
lösenden Wirkung. Ätherisches Öl aus 
Echtem Lavendel wirkt antiseptisch, wund-
heilend, schmerzlindernd und durchblu-
tungsfördernd. Eine Bestätigung für Peter 
Dienstl, genau das richtige Produkt für sein 
Vorhaben – ein Hobby mit Mehrwert – ge-
funden zu haben. 

Seine Wurzeln liegen in der Landwirtschaft 
und hier wollte der Waldviertler, der im 
Weinviertel heimisch geworden ist, wieder 
andocken. „Im Büro war es oft sehr hek-
tisch, durch die Arbeit mit dem Lavendel 
fand ich Ruhe“, erzählt Dienstl, der mittler-
weile in Altersteilzeit ist. Nun führt er einen 
landwirtschaftlichen Betrieb – nächstes Jahr 
um	diese	Zeit	wird	er	bereits	bio-zertifiziert	
sein – und widmet sich voller Hingabe der 
Weinviertler Lavendelproduktion. Die Bo-
denbedingungen auf der ehemaligen Wie-
se sind ideal, auch längere Trockenphasen 
können dem Lavendel nichts anhaben. Im 
Gegenteil, sie sind für die Widerstandsfä-
higkeit	der	Pflanzen	wichtig.	Unter	Bedacht	
auf eine optimale Qualität erfolgt der ge-
samte Ablauf von Bodenbearbeitung über 
Ernte bis zur Verarbeitung manuell.
 
Schon der Anblick des blühenden Laven-
delfeldes im Juni und Juli ist Balsam für die 
Seele und hat so manchen Spaziergänger, 
Fotografen und Maler veranlasst innezuhal-

ten. Wer das mediterrane Feeling bei der La-
vendelernte	einmal	selbst	genießen	möchte,	
kann sich für 2021 gerne schon jetzt bei Pe-
ter Dienstl melden. Erntezeit ist Anfang Juli – 
und auch wenn der erste Schnitt in diese 
Blütenpracht etwas schmerzt – sukzessive 
werden die Produkte handgemacht: frisch 
vom Feld Lavendelbuschen und handge-
flochtene	 Lavendelstäbe,	 HoLa	 (Holler-
Lavendelblütensirup),	Lavendelblütengelee,	
Duftsackerl, Schlaf gut-Tee aus Lavendel-
blüten, Entspannungsbad, Lavendelwasser 
und destilliertes ätherisches Lavendelöl.

Der Verkauf erfolgt auf Märkten und ab 
Hof.	 Großen	Wert	 legt	 Peter	 Dienstl	 auf	
Nachhaltigkeit. Die Säckchen für Tee, 
Entspannungsbäder und Duftkissen sind 
aus Bananenstaudenfasern und zu 100 % 
kompostierbar. „Es geht mir um die Ge-
samtsicht der Dinge. Ich will den Lavendel 
so gut als möglich verwerten und nichts 
am Feld liegen lassen“, erläutert er. Nur 
für Hummeln und Bienen bleibt ein Teil 
stehen. An Ideen mangelt es nicht. Im Plan 
sind ein ökologisches Waschmittel aus 
Kastanien versetzt mit Lavendelduft, ein 
Deo und Raumduft und – ein Muss für den 
Hobbyimker – Lavendelhonig. 

Selbstbedienungsstand und
ab Hof-Verkauf: 
Oberkreuzstetten,	Hauptstraße	224
www.lavendelpeter.at
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2120 Wolkersdorf, Industriezentrum, Johann Galler Straße 3
Tel: 02245-6051, e-mail: office@regber.at
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food , service & more
Unser Service:

Frühstück
Mittagessen

Selbstbedienung
Take-away

Eventcatering
Feiern

Mo – Do 8 – 15 Uhr
Fr 8 – 14 Uhr

Genießen Sie

im „timeout-kulinarik“ 
ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf! 

Informationen unter: 02245 212 52 / 0664 922 01 67
oder per Email: timeout-kulinarik@ifms-gourmet.at
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Es ist keine leichte Zeit für Kulturschaf-
fende und Veranstalter. Lange wurde 
auf Vorgaben und Richtlinien gewartet. 

Lange war nicht klar, wie der Kulturbereich 
mit der Situation umgehen soll. Viele fühlten 
sich im Stich gelassen. Auch Josef Romstor-
fer, der seit Jahren im Juni in Kronberg „Kul-
tur im Park“ veranstaltet. „Das Schlimmste 
war, dass wir keine Perspektive, keine Pla-
nungssicherheit hatten. Wir brauchen ja Vor-
laufzeit für Proben und Bewerbung. Wochen-
lang hat sich nichts im Kulturbereich getan.“

Schon mit dem ersten Erlass der Bundesre-
gierung war für die Theatergruppe Kronberg 
klar, dass es die für April geplanten Auffüh-
rungen ihres Bauernschwanks nicht geben 
wird. Gemeinschaftlich wurde entschieden, 
das Theater abzusagen. Bald danach hat 
Josef Romstorfer die Veranstaltungsreihe 
„Kultur im Park“ in den August verschoben. 
„Mit dem Lockdown war absehbar, dass 
bis Juni nichts gehen wird.“ Die Kulturszene 
war in Aufruhr – und stand still. Bald kamen 
noch die Absagen des Managements von 
Gery Seidl, Tricky Niki und Vienna Rock Cir-
cus für die Vorstellungen in Kronberg. 

Täglich wartete Josef Romstorfer auf Neuig-
keiten, was die Abhaltung von Kulturveran-
staltungen betraf. „Meine Deadline war Ende 
Mai“, sagt er. Länger hätte er nicht warten 

können, um das Festival seriös über die Büh-
ne	zu	bringen.	Große	Unsicherheit	war	in	der	
Szene spürbar. Viele wollten nicht abwarten 
und verschoben ihre Theateraufführungen 
oder Konzerte gleich ins kommende Jahr. 
„Aber ich bin ein positiver Mensch“, lacht 
Romstorfer. Und die Vorgaben der Bundes-
regierung kamen für ihn gerade rechtzeitig. 
Die Bestimmungen, die für Open Air-Ver-
anstaltungen gelten, machen es möglich, 
dass	„Kultur	 im	Park“	 stattfinden	kann.	Um	
alle	 Auflagen	 zu	 berücksichtigen,	 holte	 er	
sich Informationen von der Kulturvernetzung, 
der Bezirkshauptmannschaft und der Amts-
ärztin. 150 Zuschauer werden eingelassen, 
die Sessel werden in Zweiergruppen gestellt, 
dazwischen wird der notwendige Abstand 
eingehalten. Schon beim Einlass sowie beim 
Buffet wird es ein Leitsystem geben, um allen 
Besuchern Sicherheit zu geben und ihnen ei-
nen unbeschwerten Abend mit Theater und 
Musik zu garantieren. Dennoch appelliert 
Romstorfer an die Eigenverantwortung. 

Josef Romstorfer hat es trotz dieser Pla-
nungsunsicherheit geschafft, die Zeit des 
Lockdowns	entspannt	zu	genießen.	„Ich	bin	
in	 Pension“,	 lacht	 er.	 Als	 großer	 Fan	 des	
Wiener Mundartdichters und Humoristen 
Anton Krutisch verbreitete er einen Monat 
lang fast täglich Gedichte via WhatsApp, 
spielte Gitarre, erledigte Arbeiten an der 

Tribüne und traf Vorbereitungen für das ge-
plante Kabarett im Herbst.

Doch jetzt kann er endlich wieder seiner Lei-
denschaft, der Schauspielerei, nachgehen. 
Geprobt wird bereits auf der Bühne, die 
ganzjährig im Josef Kraus-Park in Kronberg 
steht. Dabei wird versucht, so gut als mög-
lich, Abstand zu halten – was bei einem Be-
ziehungsstück relativ schwierig ist. „Wir ha-
ben recht witzige Lösungen gefunden“, lobt 
Romstorfer die Kreativität seines Teams, das 
aus	drei	Profis	und	drei	Amateurschauspie-
lern besteht. Regie führt Stephan Witzlinger. 
Die Komödie „Boeing Boeing“ – ein Casa-
nova und drei Stewardessen im Liebeskarus-
sell – wurde in Wien angesiedelt. Die Rolle 
des Hausmädchens hat Josef Romstorfer 
übernommen. „Ich wollte mitspielen, aber 
den Liebhaber nimmt mir keiner ab“, lacht 
er. So hatte er die Idee, das Dienstmäd-
chen zu spielen – in Frauenkleidern und mit 
Bart. „Es ist uns wichtig zu vermitteln, dass 
es vollkommen normal ist, so auszusehen“, 
erläutert er. Premiere ist am 8. August, ge-
spielt wird insgesamt sechs Mal. „Corona 
hängt wie ein Damoklesschwert über uns. 
Es kann sein, dass wir umsonst proben“, 
sagt Josef Romstorfer. Aber diesen Gedan-
ken verdrängt er gleich wieder und hofft auf 
unbeschwerte, kurzweilige Sommerabende 
bei „Kultur im Park“ in Kronberg.
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Seit Anfang Juli proben die sechs Schauspieler des Theaterensembles Kronberg 
die Komödie „Boeing Boeing“. Eigentlich wären die Vorstellungen ja schon 
alle gespielt – wenn da nicht Corona wäre. Nun ist am 8. August Premiere.

Krisenfeste Kultur 
Josef Romstorfer 
ist froh, dass 
„Kultur im Park“ 
stattfinden kann.
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Hochtrabend	heißt	mein	Job	Gastro-
nomie, die Wirklichkeit: Arbeit mit 
Menschen für Menschen – manch-

mal ist es schwierig, meist erfüllend, meist 
wunderschön! Seit Corona nicht witzig, die, 
die du nicht willst, kommen dir so nahe, wie 
ich meine unaufgeregten Trüffelhunde nie 
kommen lassen würde … ja, ja die Krisen, 
ständig sind wir Menschen uns am Fürch-
ten. Massenfürchten vor dem Fernsehap-
parat, Massentierhaltung in den Schweine-
ställen, wer hat mehr Angst vor wem, wär’ 
ich so ein „ja natürlich”-eins, da hätte ich 
echt Angst, denn ohne jede Chance, nur 
höchstens 8 Monate Lebenserwartung, da 
fürchten wir uns lieber vor dem Trump, 
der in seiner Lust nach Feinden, Geld und 
Macht, sogar die Veränderung des Weltkli-
mas übersieht. Apropos heuer Urlaub: viel-
leicht	fährt	Er	ja	nach	Dallas	in	Texas.	Hui;	
das	war	jetzt	weißer	Rassismus.	Schnell	was	
anderes, zurück zu den Ferien in unserer 
Nähe. Waren Sie schon mal in Riedenthal? 
Da kocht so ein Verrückter seit 21 Jahren, 
kleine Portionen, furchtbar teuer, aber auf 
der Terrasse haben Sie das Gefühl: Paris 
ohne Autos. Oder Schloss Wolkersdorf im 
Innenhof: nettes Essen, Ausstellungen im 
Schloss. Oder am Hauptplatz: bei Kon me-
diterranes Feeling. A bisserl weiter Schloss 
Hof, Niederweiden und frisch restauriert 
Eckartsau! Wenn auch Sie von Krisen nicht 
lassen können: Wie wärs mit einem telege-
nen Untersuchungsausschuss? Wahrheits-
kabarett pur, mehr österreichische Seele 
und Geduld mit den sogenannten Mäch-
tigen gibt’s in ganz Europa nicht. Sie brau-
chen dazu nirgendwo hinfahren und sind 
trotzdem weit furt! Sogenannte Empty Miles 
..... leere Kilometer!

Und ich schreibe aus dem Strandkorb am 
Wolkersdorfer Hauptplatz, Urlaub pur, hät-
te man etwas Esprit, wäre da schon, wenn’s 
schon keine Blumen mehr gibt, wenigstens 
ein	großer	Sandhaufen	 für	die	Kinder,	 für	
unsere Blumen und Sorgen der Zukunft, 
denn die nächste Wahl kommt bestimmt, 
denn wir werden sie an den Taten, nicht an 
dem, wer macht die bessere Aussendung, 
messen!

Ihr Manfred Buchinger,  
der Wirt der nicht stirbt!
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Es wird a Sau sein 
und wir wern
nimmer sein!

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

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

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

www.kmb-steuerberatung.at

Haushalts
-Service!

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

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

02245-23910
wolkersdorf@keider-elektro.at

Keider Elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Resselstraße 16
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at
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Hinweis: Alle Angaben vorbehaltlich neuerlicher Verordnungen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie!
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„Boeing Boeing“
Lustspiel von Marc Camoletti

8., 15., 22., 29. August,  
5. und 12. September: 

Der charmante Junggeselle Bern-
hard	pflegt	Parallelbeziehungen	zu	
mehreren Stewardessen verschie-
dener Airlines. Verzögerungen in 
den Flugplänen bringen auch sein 
perfekt getimtes Liebesleben durch-
einander. In zahlreichen kritischen 
Situationen kann die Katastrophe 
mit ebensoviel Glück wie Geschick 
um Haaresbreite vermieden wer-
den,	 schließlich	 kommt	 es	 doch	
noch zum unverhofften Happy-End. 

Die Boulevardkomödie ist fast 
schon ein Klassiker des Unterhal-
tungstheaters, mit Tempo und dem 
entsprechenden Quäntchen Erotik 
neu inszeniert von Stephan Witzlin-
ger. Es spielen Tobias Nessweda, 
Max Kolodej, Julia Wenig, Doris 
Wimmer, Dajana Kvasnovski, Josef 
Romstorfer.

Reinhard Reiskopf & Band
„Tribute to Elvis“

14. August

Reinhard Reiskopf & Friends lassen 
den King of Rock ’n’ Roll hochle-
ben und präsentieren einen Quer-
schnitt	seiner	Hits	von	1956	bis	in	
die	1970er	Jahre.
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Jimmy Schlager &  
Martin Neid
28. August

Der Literat Martin Neid versteht es, 
mit seinen Geschichten und Texten 
die Eigenarten der österreichischen 
Seele in der liebenswerten Enge 
des Weinviertels aufzuspüren. Die 
Lieder von Jimmy Schlager passen 
hier dazu wie der sprichwörtliche 
Deckel zum Topf.

Meister Grössing und  
seine Homöopathen
„Mit Leib und Söh a Weinviertler“

4. September

Witzig, pointiert, aber auch voller 
Emotionen, behandeln die Lieder 
Inhalte, die alle betreffen, die in 
der Mitte des Lebens stehen. Wer 
den	 Meister	 kennt,	 weiß,	 dass	
Grössing keine Scheu hat, Dinge 
beim Namen zu nennen.
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Beginn jeweils 20 Uhr 
Kronberg, Josef-Kraus-Park
Tickets: 0664/325 92 81
www.kulturimpark.at

KRONBERG  Kultur im Park 

WOLKERSDORF  genuss•kultur•begegnung

©
 S

ta
dt

ge
m

ei
nd

e 
W

ol
ke

rs
do

rf

Ele Schöfmann & Judith 
Schiller: 
Klassik für Babys
23. August, Schloss Saal, 11 Uhr
Es erwartet Sie ein abwechslungs-
reiches Programm, bei dem es 
auch interaktive Teile geben wird. 
Eine musikalische Stunde zum Ent-
spannen	für	Klein	und	Groß!
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Clemens Maria Schreiner:
„Schwarz auf Weiß“
27. August

Steht	ja	da,	Schwarz	auf	Weiß.	Nur,	
was kann man überhaupt noch 
glauben? Die News sind fake, die 
Fakten alternativ. Ein Abend, der 
Klarheit schafft und jemand, der 
die Dinge beim Namen nennt.
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Lukas Perman &  
Ramesh Nair
„Gentlemen of Swing“

28. August

Mit Charme, mit Humor, mal 
deftig, mal mit feiner Klinge ent- 
und verführen Lukas Perman und 
Ramesh Nair sich selbst und ihr 
Publikum, erzählen, singen, tan-
zen, steppen, bewegen.
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The Music of Queen
„Bohemian Rhapsody“

29. August
Frisch,	 mitreißend	 und	 leiden-
schaftlich wird die Musik der Kult-
band Queen live on stage von den 
Legends of Rock präsentiert. Alle 
großen	Hits	von	Queen	sind	dabei.

Weinzettl & Rudle
„Zum x-ten Mal“
30. August
Geredet haben sie schon x-mal 
darüber.	 Übers	 Fußball	 schauen,	
Urlaub fahren, im Haushalt helfen. 
Zum	x-ten	Mal	beißen	sich	Wein-
zettl & Rudle am zähen Pärchenall-
tag die Zähne aus.
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Beginn: (wenn nicht anders angegeben) jeweils 20 Uhr
Wolkersdorf, Open Air im Schlossgraben
(bei unsicherer Wetterlage in der Schlossparkhalle)
Tickets: Rathaus der Stadtgemeinde Wolkersdorf und Trafik Stiermeier
am Julius Bittner-Platz (Vorverkauf endet am 27.8., um 11 Uhr)
www.wolkersdorf.at
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Einmal Inspiration, bitte
Fühlst du dich auch manchmal uninspiriert und in der Alltagsroutine gefan-
gen? Fehlt dir die Inspiration? Die Kreativität? Jap, so geht’s mir gerade. 
Aber	ich	liebe	das	Gefühl,	inspiriert	zu	sein,	wenn	die	Ideen	fließen	und	man	
sich lebendig fühlt.

Doch meist ist da der Alltag mit seiner Routine. Routine ist ja nicht unbedingt 
etwas	Schlechtes.	Der	Alltag	 ist	aber	meist	komplett	 zugepflastert	mit	Ter-
minen. Mir kommt es vor, als hätte ich mehr Freizeitstress als jemals zuvor 
–	Achtung,	ich	übertreibe	manchmal	;-)	Wir	sind	jedenfalls	alle	immer	ver-
plant. Ihr kennt das sicher, wenn eine Gruppe von Freunden oder Verwand-
ten	versucht,	einen	Termin	für	eine	Feier	zu	finden…	Ich	hab	die	nächsten	
Wochen fast jeden Tag, jedes Wochenende etwas vor. Natürlich bleibt man 
da unkreativ. Der Kopf ist mit Arbeit beschäftigt und danach mit den Freizeit-
terminen. Da ist die Inspiration mal eher nebensächlich.

Deswegen habe ich mir den heutigen Tag komplett freigeschaufelt, alle Ter-
mine abgesagt und hab kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich bin ins 
Haus meiner Eltern gefahren und hab das heute ganz für mich alleine. Und 
ich mache nichts. Gar nichts. Es ist so schön. Und schon kommen mir krea-
tive Gedanken, inspirierende Ideen. Ich liebe diese Kraft-Tage. Einfach mal 
weg von der gewohnten Umgebung, am besten in die Natur, am besten 
alleine. Nichts inspiriert mehr als Natur und etwas Zeit.

Ich habe mal gelesen, dass einem die besten Ideen kommen, wenn einem 
langweilig	ist.	Tatsächlich.	Bei	der	Langweile	weiß	der	Kopf	irgendwann	nicht	
mehr, womit er sich beschäftigen soll. Er will aber denken, etwas tun. Des-
wegen entstehen dann die kreativsten Ideen. Oder beim Duschen. Da muss 
man auch für ein paar Minuten an nichts denken. Oder beim Laufen. Beim 
Meditieren. Und da ist auch meist kein Handy dabei, das uns ablenken kann.

Wenn du dir keinen ganzen Tag Auszeit für dich nehmen kannst, dann ver-
such ein, zwei Stunden früher aufzustehen als sonst. Ich musste letztens um 
5:00 aufstehen, weil ich ein Fotoshooting hatte. Diese zwei Stunden mehr 
waren	so	inspirierend	für	mich.	Ich	bin	die	Straße	entlang	spaziert	und	es	war	
so ruhig. Alle schlafen. Stille. Die Vögel fangen an zu zwitschern. Die Sonne 
geht auf. Und niemand meldet sich – keine Nachrichten, keine Anrufe, keine 
Emails. Du hast Ruhe und Zeit und kannst diese Stunden für dich nutzen.

Außerdem	hilft	es,	sich	mit	 inspirierenden	Personen	zu	umgeben,	die	viel-
leicht genau das machen, was du machen möchtest. Personen, die du insge-
heim bewunderst. Personen, die dich ermutigen, dich motivieren. Personen 
mit Ideen und Träumen.

Und je mehr du im Hier und Jetzt bist, desto präsenter ist auch dein Kopf, 
deine Gedanken. Bring deine ganze Aufmerksamkeit auf das, was du jetzt 
gerade, in diesem Moment tust. Lass deine Gedanken nicht ständig auf die 
To Do Liste, auf Vergangenes abschweifen. Tolstoi hat gesagt, die wichtigste 
Zeit im Leben ist immer jetzt. Und der wichtigste Mensch ist immer der, der dir 
gerade gegenüber sitzt. Das hätte auch von Buddha sein können. Aber ja, es 
war Tolstoi. Das hilft dir jedenfalls, den Fokus ins Jetzt zu bringen. Lenke deine 
Aufmerksamkeit bewusst auf die Dinge, die dir ein gutes Gefühl geben, die 
dich inspirieren. Deine Energie folgt nämlich immer deiner Aufmerksamkeit. 
Und du willst deine Energie nicht für Negatives, Schlechtes verbrauchen. Also 
wähle dir die Dinge gut aus, denen du den ganzen Tag über deine wertvolle 
Aufmerksamkeit schenkst und lass es vermehrt positive Dinge sein.

Wenn du Inspiration suchst und etwas in deinem Leben verändern möchtest, 
dann geb ich dir zum Schluss noch den Spruch von John C. Maxwell mit: 
„Du wirst dein Leben niemals verändern, solange du nicht etwas veränderst, 
was du täglich tust. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der täglichen Routine”.

Ich hoffe, dass ich dich mit den Zeilen ein bisschen inspirieren konnte und 
wünsch dir einen wunderschönen Sommer! Denise
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Preisgünstig Tanken!

Auch am Sonntag günstig einkaufen!

R.U.M. Jöchlinger Ges.m.b.H.
Wienerstraße 5 - 2203 Eibesbrunn - Telefon 02245/2719
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Stella Jones
„A soulful summer evening“

21. August
In sommerlicher Stimmung hören 
Sie die schönsten Soul-, Pop- und 
Rhythm & Blues-Songs aus dem Re-
pertoire von Stella Jones – gemein-
sam	mit	ihrer	großartigen	Band.

Der Nino aus Wien
22. August
Seit über 12 Jahren prägt Der Nino 
aus Wien, österreichischer Lieder-
macher und Literat, die deutsch-
sprachige Musikszene mit seiner 
ureigenen Form des „Wienerlieds“ 
und seinem „Hirschstettner Soul“.
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Thomas Maurer
„Woswasi“

23. August

Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt: Warum bin ich eigentlich so 
deppert? Wenn ja, warum? Und 
wenn nein: Sind Sie sicher? In je-
dem Fall: Willkommen in der Ziel-
gruppe von Woswasi.

Global Groove Lab
5. September, Beginn: 20 Uhr
Die multikulturelle Band Global 
Groove LAB verschmelzt Traditionen 
mit modernem Sound und Grooves. 
Inspirationen kommen aus dem 
Balkan, aus Indien, Afrika, Latein-
amerika, vom Reggae, Rock, Jazz, 
ja sogar aus der klassischen Musik.
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Unterolberndorf, Heuriger Sauer 
(Zelte als Schutz vor Regen stehen 
zur Verfügung).
Tickets: babü Wolkersdorf, 
Heuriger Sauer oder eventjet.at

www.babue.com

WOLKERSDORF  babüspace UNTEROLBERNDORF

ASPARN an der Zaya  Filmhof Wein4tel
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„Ein Seitensprung zu viel“
Komödie von Arthur Newfield

11., 12., 26., 27., 28., 29., 30. 
August, 3., 4., 5., 6., 10., 16., 
17., 18. und 19. September

Nancy und Phil sind Nachbarn – 
und immer wenn Nancys Mann auf 
Geschäftsreisen ist, dann erzählt 
Phil seiner Frau, er sei ebenfalls auf 
Geschäftsreise – dabei kehrt er nur 
eine Tür weiter zu einem ausgiebi-
gen Liebesabenteuer ein. Es folgt 

eine	 sich	 raffiniert	 steigernde	 Flut	
von Ausreden und Halbwahrheiten 
zwischen zwei Schlafzimmern. 

Mit Michael Rosenberg, Adriana 
Zartl, Nina Hartmann, Christoph 
Fälbl und Martin Leutgeb darf 
man sich von dieser turbulenten 
Komödie, in der Inszenierung von 
Andy Hallwaxx, eine willkommene 
Abwechslung vom Corona-Alltag 
erwarten.

Manuel Rubey
„Goldfisch“

16. August

Manuel Rubey inszeniert sich als 
demnächst geschiedener Prokras-
tinierer, der nicht einmal lebens-
erhaltende	 Maßnahmen	 für	 den	
titelgebenden	„Goldfisch“	auf	die	
Reihe bekommt.

Opus & Friends
20. August, Beginn: 19 Uhr

Opus begeistern seit Jahrzehnten 
weltweit ihr Publikum mit perfekt 

produzierten melodischen Rock-
Stücken. Verstärkung bekommen 
sie von ihren musikalischen Freun-
den Boris Bukowski und Lemo.

Heilbutt & Rosen
„Wer will mich … noch?“

21. August

Heilbutt & Rosen-Mastermind Hel-
muth Vavra wirft gemeinsam mit 
seiner Kollegin Theresia Haiger 
einen gewohnt subtil-satirischen 
Blick auf die Mitte des Lebens und 
sucht in den Abgründen der eige-
nen Persönlichkeit die Antwort auf 
die Frage: Wer will mich … noch? 

Die lange Nacht 
des Austropop
22. August, Beginn: 18.45 Uhr

Ein Abend voll mit Musik „made 
in Austria“ mit hervorragenden 
Musikern: „Grenzenlos“, das STS-
Bootleg, „WIR 4“ mit Harry Stamp-
fer, Harald Fendrich, Ulli Bäer und 
Gary Lux, „Austrotop“ mit Reinhard 

Reiskopf, Hannes Wiesinger und 
Stefan Gössinger.

Roland Düringer
„Africa Twinis“

11. September

Dakar ruft: Die „Africa Twinis“ in 
voller Mannesblüte sind fest ent-
schlossen mit ihren Hightech-Mo-
torrädern die Wüste zu bezwingen. 
Mithilfe seiner Erzählkunst und 
zahlreichen Geräuscheinspielun-
gen breitet Roland Düringer die 
Geschichte auf der fast leeren 
Bühne aus, als lauschte man ei-
nem Hörspiel.

Tricky Niki
„Nikipedia“

22. September

Der Entertainer bietet in seinem 
vierten Solo-Programm erneut ei-
nen irrwitzigen Unterhaltungs-Mix 
aus Bauchreden, Stand-up-Come-
dy und Zauberkunst auf höchstem 
Niveau.

Beginn: (wenn nicht anders angegeben) jeweils 20 Uhr, Asparn an der Zaya, Filmhof Weinv4tel, Tickets: 0664/5066949, info@filmhof.at oder Ö-Ticket, www.filmhof.at

Beginn: jeweils 20 Uhr, Wolkersdorf, Schlossgraben, (Regenschutz mitnehmen. Die ersten 100 Bestellungen haben 
Regenschutz unter mobilen Zelten), Tickets: Ladenraum Wolkersdorf oder eventjet.at
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Hinweis: Alle Angaben vorbehaltlich neuerlicher Verordnungen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie!
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  *bei Abschluss einer Mitgliedschaft ab 12 Monaten Laufzeit  

2120 Wolkersdorf, Winzerstraße 7-9 
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Dreieinhalb Monate be-
gleitet Robert Müller 
seine	 Romanfigur	 Adele	

Sauerzopf durch ihren Alltag, 
der durch eine Erbschaft gehörig 
durcheinander gewirbelt wird. Sie 
könnte ein Schloss erben, aber 
die hohe Erbschaftssteuer ist für 
sie unbezahlbar. Die Suche nach 
einem rasch entschlossenen Käufer 
wird zum Abenteuer. Eine erdachte 
skurrile Geschichte, die ebenso gut 
wahr sein könnte, mit erfundenen 
Personen, die es vielleicht tatsächlich 
in ähnlicher Weise gibt. Die Schau-
plätze liegen in Wien und Nieder-
österreich.	 Der	 Autor	 empfiehlt	 sein	
Werk einer Leserschaft ab 45 Jahren.

Das Buch „Adele Sauerzopf erbt ein 
Schloss“ hat einen langen Entste-
hungsweg	hinter	sich	hat.	Schon	1998	
entstanden die ersten Seiten. „Aber ich 
hatte mich in eine Ecke geschrieben, aus 
der ich nicht herausfand“, erzählt Robert 
Müller. Lange Zeit blieb das angefangene 
Dokument unbeachtet in seinem Compu-
ter, bis er sich wieder hinsetzte. Aber es 
dauerte noch einige Jahre, bis er im Jänner 
endlich das fertige Buch in Händen halten 
konnte. „Jedes Mal wenn ich weiterschrei-
ben wollte, musste ich mich erst wieder ein-
lesen.“ 

Die	69-jährige	Protagonistin	 steht	mit	bei-
den Beinen fest im Leben und zeigt Cha-
rakterstärke – dann und wann sucht sie im 
Zwiegespräch Rat bei ihrem verstorbenen 
Gatten. Neuen Bekanntschaften gegenüber 
ist sie hilfsbereit, raffgierigen Menschen bie-
tet sie Paroli. Adele lebt in einem Wiener 
Gemeindebau und schätzt die Annehm-
lichkeiten	 der	 Großstadt	 überaus.	 Robert	
Müller, der gebürtige Wiener, führt sie an 
Plätze, die ihm alle selbst gut bekannt sind. 

Detailreich sind nicht nur seine Weg- und 
Ortsbeschreibungen, auch zahlreiche Back- 
und Kochvorgänge werden von ihm genau-
estens beschrieben. So wie er, liebt auch 
Adele die gute Küche. „Ich esse gerne, vor-
zugsweise einfache gute Gerichte, und ich 
habe schon als Kind meiner Mutter genau 
beim Kochen zugeschaut und später meine 
Kenntnisse perfektioniert“, erzählt Müller. 
Also macht Adele „seine“ Rezepte: Apfel-
strudel,	Waldvierter	Knödel	und	Grießsterz,	
Kartoffelpuffer und vieles mehr. „Eine Be-
kannte hat mir für das Buch gedankt. Nun 
wisse sie, was sie die nächsten 14 Tage ko-
chen werde“, lacht er.

Der Humor kommt bei Robert Müller kei-
nesfalls zu kurz. Seine Texte sind mit viel 
Witz angereichert, sein Steckenpferd, die 
Mundart,	findet	sich	auch	 im	Roman	wie-
der. Die Dialoge reichen vom Wiener bis 

zum fast steirisch klin-
genden Dialekt im Süd-
osten Niederösterreichs. 
Geboren	 1943	 hat	 er	
etliche	 große	 Ferien	
auf einem Bauern-
hof in der Buckligen 
Welt verbracht und 
das arbeitsreiche, be-
scheidene Leben der 
dortigen Bevölkerung 
miterlebt. Besonders 
fasziniert war er von 
Schloss Krumbach, 
das ihm – ebenso 

wie Land und Leute – 
als Vorlage dienten. 

Für	das	Buchcover	 ließ	er	das	Schloss	von	
seinem Freund, dem Künstler Professor Nor-
bert Schröckenfuchs, in Aquarell zeichnen. 
Den	grafischen	Teil	der	Umschlaggestaltung	
übernahmen Fritz Scheck und Josef Krenn. 

Veröffentlicht hat er seinen Roman über die 
Self-Publishing-Plattform myMorawa. Mit 
einer ISBN-Nummer ist es im Verzeichnis 
lieferbarer Bücher gelistet und kann somit 
von jeder Buchhandlung bestellt werden. 
Gedruckt wird es erst auf Bestellung (on 
demand).

Robert Müller
„Adele erbt ein Schloss“
Verlag: myMorawa
Paperback, 17 €
ISBN:	978-3-99110-064-5
Hardcover, 26 €
ISBN:	978-3-99110-065-2
2020, 448 Seiten
Bestellbar in Buchhandlungen und über 
www.mymorawa.com/buchshop	
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beinahe heile Welt 
Robert	Müller	aus	Bockfließ	erzählt	in	seinem	Roman	„Adele	erbt	ein	
Schloss“ eine skurrile Geschichte, in der seine Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis spürbar sind. Er zeichnet detailreiche Bilder und 
hinterlässt angenehme Rastplätze für das Gemüt.

Eine
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s Versicherung ist eine Marke der www.s-versicherung.at
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 
Vienna Insurance Group 

Betriebliche Vorsorge
Ihr Schlüssel zum Erfolg
Mit dem richtigen betrieblichen Vorsorgekonzept 
erzielen Sie Vorteile für das Unternehmen und für die
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Interessiert? Dann informieren Sie sich jetzt über alle  
Vorteile in Ihrer Erste-Filiale.
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Ausstellungsansicht, 
Videoinstallation mit 
den Videos „reset“ 

und „v.i.r.a.l.“ im 
Künstlerhaus, Kubus 

3,5m x 2m, 2015

sample of no commercial value, Objekt aus Haushaltseimern, 2014„Ottilie erinnert sich“, Rauminstallation – Sessel, Objekt aus Kirschkernen, 2017

38

Im Jahr 2014 setzte sich Karin Maria 
Pfeifer künstlerisch mit einem besonders 
brisanten	Thema	auseinander.	„_v.i.r.a.l“	

heißt	ihre	Installation,	die	tiefsitzende	Ängste	
von	Menschen	aufgreift.	 Ein	Kurzfilm	han-
delt von einer performativen Arbeit, die auf 
ironische Weise mit den Themen einer Virus-
Pandemie spielt. „Heute ist mir das beinahe 
schon zu aktuell“, meint Pfeifer. Es sind glo-
bale Fragen, denen sie in ihrer Arbeit auch 
mit einem Augenzwinkern begegnet. 

Ausstellungsansicht, Videoinstallation mit den Videos
„reset“ und „v.i.r.a.l.“ im Künstlerhaus, Kubus 3,5m x 2m, 2015

Karin Maria Pfeifer lebt und arbeitet als 
freischaffende bildende Künstlerin 

in Hagenbrunn. In ihrer Arbeit 
stehen Raum und Zeit und 

feministische Themen im Zentrum. 
Ihre künstlerischen Statements 

manifestieren sich in verschiedenen 
Ausdrucks weisen, wie Malerei, 
Fotografie,	Grafik,	Objektkunst,	
Video und Rauminstallationen.Mit Kunst

neue Blickwinkel schaffen
Karin Maria Pfeifer wählte nicht den linea-
ren Weg zur Kunst. Zwar wollte sie immer 
künstlerisch arbeiten, doch erst absolvierte 
sie ein Medizin-Studium, weil sie dachte, 
einen Brotberuf zu brauchen. Gleich nach 
der Promotion begann sie als freischaffen-
de bildende Künstlerin zu arbeiten. „Es ist 
ein Trugschluss zu glauben, man könne 
beides machen. Ich habe erkannt, es geht 
nur ganz oder gar nicht.“ Es folgten ein 
einjähriger Studienaufenthalt in Paris und 

Fo
to

s:
 ©

 K
ar

in
 M

ar
ia

 P
fe

ife
r



39

„v.i.r.a.l.“, Ausstellungsansicht – Grafiken, Mischtechnik und Videopräsentation, 2014
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Corona-Hilfspakete 
der Bundesregierung
Die	Bundesregierung	hat	mit	verschiedenen	Maßnah-
men	versucht,	die	finanziellen	Auswirkungen	abzufedern:

Über Corona-Kurzarbeit und Härtefallfonds wurde in 
letzter Zeit sehr oft berichtet und sollte bekannt sein. 

FIXKOSTENZUSCHUSS: Beim Fixkostenzuschuss soll 
es zu einer Ausweitung um weitere 6 Monate bis 
März	2021	(derzeit	März	2020	bis	September	2020)	
kommen. In dieser zweiten Phase können Unternehmen 
Zuschüsse erhalten, wenn der Umsatzrückgang zumin-
dest	30 %	beträgt	(bisher	ab	40 %).	Fixkosten	sind	z.B.	
Geschäftsraummiete, Versicherungen, Zinsaufwen-
dungen, Werteverlust bei verderblicher oder saisonaler 
Ware, etc. Betrachtet werden derzeit die monatlichen 
Umsatzzahlen	von	16.3.	bis	15.9.2020	und	es	können	
für maximal 3 zusammenhängende Monate Anträge 
eingebracht werden. Eine Beantragung ist bis August 
2021 möglich.

INVESTITIONSPRÄMIE:	Für	Neuinvestitionen	ab	1.9.	
2020 bis 28.2.2021 gibt es eine Prämie in Höhe von 
7 % und bei Investitionen in Klimaschutz, Digitalisie-
rung oder Gesundheit beträgt die Prämie 14 %.

EINKOMMENSTEUERSENKUNG: Mit Beschluss vom  
7.7.2020 wurde der Steuersatz von 25 % rückwirkend 
ab 1.1.2020 auf 20 % gesenkt. Dies bewirkt eine ma-
ximale Steuerersparnis von 350,-- EUR. Für Dienstneh-
mer	mit	einem	steuerpflichtigen	Einkommen	von	unter	
11.000,-- EUR wird der Zuschlag zum Verkehrsabsetz-
betrag von 300,-- auf 400,-- EUR angehoben.

UMSATZSTEUERSENKUNG: Für den Bereich Kul-
tur, Gastronomie, Beherbergung sowie Publikationen 
wurde der Umsatzsteuersatz befristet vom 1.7.2020 bis 
31.12.2020 auf 5 % gesenkt.

CORONA-PRÄMIE: Prämienzahlungen im Zusam-
menhang	mit	der	Covid-19-Krise	 für	Mitarbeiter	 sind	
bis zu einem Betrag von 3.000,-- EUR steuer- und so-
zialversicherungsfrei.

PENDLERPAUSCHALE:	Coronabedingte	Homeoffice	
Tage oder Quarantäne führen nicht zum Verlust des 
Pendlerpauschales. Dieses steht weiterhin zu.

LEHRLINGSFÖRDERUNG: Werden Lehrlinge in der 
Zeit vom 16.3. bis zum 31.10.2020 neu aufgenommen 
bekommen Betriebe eine Prämie von 2.000,-- EUR.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WOLKERSDORF: Unter-
nehmen mit Sitz in Wolkersdorf und max. 10 Dienst-
nehmer, die in der Zeit vom 1.1. bis 30.6.2020 ei-
nen Umsatzrückgang von 30 % erleiden, erhalten 
1.000,-- EUR als einmaligen Zuschuss.  

www.klaus-stb.at
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Studienreisen	u.a.	nach	 Indien	und	 Israel/
Palästina sowie Weiterbildungen bei Profes-
sor Adolf Frohner. Er gab ihr auch die wich-
tigste Erkenntnis mit auf den Weg: „Achte 
auf	deinen	eigenen	Fokus,	dann	findest	du	
deine eigene Linie.“ „Und so war es auch“, 
erzählt Karin Maria Pfeifer. Bald begann 
sie	intensiv	auszustellen.	2009	gründete	sie	
mit einer Kollegin in Wien den Kunstraum 
„flat1“,	der	wechselnde,	thematische	Grup-
penausstellungen zeigt. Die Schwerpunkte 
liegen in der Präsentation zeitgenössischer 
bildender Kunst, der Förderung des Aus-
tauschs und der Schaffung von Netzwerken. 

Pfeifer lässt sich nicht auf eine künstlerische 
Ausdrucksweise festlegen. Sie setzt sich mit 
Malerei,	Grafik,	Foto-	und	Videoprojekten,	
Objektkunst und Installationen auseinander 
und werkt vorwiegend seriell. Wenn sie ein 
Bereich beschäftigt, beginnt sie zu recher-
chieren,	zu	reflektieren	und	schließlich	das	
Projekt zu realisieren. „Mich interessiert der 
Perspektivenwechsel, die Auseinanderset-
zung mit Raum und Zeit, das Hinterfragen 
des üblichen Raumgefüges und die Relati-
vität	des	Empfindens.“	Sie	befasst	sich	mit	
Feminismus und hinterfragt gesellschaftli-
che Klischees. Macht Kunst zwischen gesell-
schaftsreflektierender	 Bestandsaufnahme	
und persönlicher Lebenserfahrung. 
 
Hinter jeder ihrer Arbeiten steht eine ge-
meinsame Klammer und eine gemeinsame 
Herangehensweise. Ein zentraler Punkt ist 
das Bestreben, oft gelernte Kausalzusam-
menhänge von Raum und Objekt aufzulö-
sen, neu zu ordnen oder in eine neue Wahr-
nehmungsphase zu überführen. Es geht 
dann um Schaukeln, die über Autobahnen 
schwingen,	Bodenfliesen,	die	durch	Wände	

hindurch reichen, oder Installationsrohre, 
die rechtwinkelig in den Raum hineinragen. 
Vergleichbar mit dem Zoom eines Kamera-
objektivs lenkt die Künstlerin den Blick auf 
einzelne Aspekte der gezeigten Wirklichkeit 
und eröffnet so neue Blickwinkel. In dem 
jüngeren Werk „Ottilie erinnert sich“ lässt 
sie ein kugeliges Kunstobjekt aus Hunderten 
einzelnen an Nylonfäden befestigten Kirsch-
kernen scheinbar über einem mit Erinnerun-
gen besetzten Fauteuil ihrer verstorbenen 
Großmutter	Ottilie	 schweben.	Die	 langsa-
me und langwierige Tätigkeit des Knüpfens 
passt zum Kern der Aussage: Slow Motion 
– aus der Schnelllebigkeit herausgeholt.

Selten gibt es in ihren Projekten einen End-
punkt, auch nach Jahren kann sie noch 
einmal eine Thematik aufgreifen und wei-
terentwickeln. Die permanente Auseinan-
dersetzung mit Kunst ist notwendig, dazu 
kommen die Organisation von Ausstellun-
gen sowie Besuche von Vernissagen. Durch 
die Corona-Pandemie wurde ihr Taten-
drang etwas gebremst. Eine Ausstellung in 
Madrid wurde abgesagt, Projekte in New 
York und Rabat sind in der Warteschleife, 
doch sie hofft, dass diese im nächsten Jahr 
stattfinden	können.	Sie	nutzte	die	Muße,	um	
sich verstärkt der Malerei zu widmen und 
begann mit Eitempera zu experimentieren. 
Zusätzlich tüftelt sie an der Umsetzung, 
Vergangenes in die Gegenwart zu holen, 
wie zum Beispiel Filzstift-Zeichnungen von 
Spitzendeckerln, die im Aufbau Tausenden 
kleinen Pixeln nachempfunden sind. Mit 
diesem neuen Kunstprojekt wird sie im Sep-
tember an der „Parallel Vienna“, der Messe 
für zeitgenössische Kunst, teilnehmen.

www.karinmariapfeifer.at
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Im Mai vor fünf Jahren wurden die ersten 
Pferde ins WWF-Auenreservat in Mar-
chegg geholt. Die naturnahe Beweidung 

mit so genannten Konik-Pferden, einer ro-
busten dem Wildpferd verwandten Rasse, 
brachte schon in kurzer Zeit eine zusätzliche 
ökologische Aufwertung des Auenreservats. 
Mittlerweile leben dort 22 Konik-Pferde. Die 
Bezeichnung „Konik“ stammt aus dem Pol-
nischen und bedeutet „kleines Pferdchen“, 
was insofern passt, als die Tiere nur eine 
Schulterhöhe von 130 bis 145 Zentimetern 
erreichen. Sie sind mausgrau im Sommer, 
hellbraun im Winter und haben als typisches 
Merkmal für eine Urrasse einen schwar-
zen Aalstrich, der von der Mähne bis zum 
Schwanz reicht. Sie haben eine sehr kräftige 
Mähne und einen sehr buschigen Schwanz.

Koniks	 sind	 ideale	 Landschaftspfleger.	 Bei	
Hochwässern werden die Wiesen mit Fein-
sedimenten überschwemmt und sind für die 
Heugewinnung nicht mehr zu gebrauchen. 
Die Pferde können die Wiese aber sehr 
wohl nutzen, denn sie treten mit ihren Hufen 
das Sediment von den Gräsern und können 
diese dann fressen. Sie grasen Bereich für 

Bereich ab. Dadurch entsteht ein Feinmo-
saik an Landschaften, wo auch andere In-
sekten	und	Tiere	perfekt	Futter	finden	kön-
nen. Um die Wildtiere auf dem 70 Hektar 
großen	Gelände	zu	Gesicht	zu	bekommen,	
braucht es allerdings Geduld. Hier gibt es 
nämlich nicht nur Wiesen-, sondern auch 
Waldflächen.	Vor	allem	wenn	es	etwas	wär-
mer ist, sind sie gerne im schattigen Bereich 
oder ziehen sich in etwas höhergelegene 
windigere Gebiete zurück.

Die Vielfalt in der Landschaft hat seit der 
Anwesenheit der Konik-Pferde massiv zuge-
nommen.	 2019	 wurde	 der	 Vogelbestand	
der	Weidefläche	erstmals	gezielt	und	struk-
turiert erfasst: 68 verschiedene Arten konn-
ten nachgewiesen werden, darunter viele 
seltene Arten, wie Wendehals, Raubwürger 
und Neuntöter. 

Beweidung ist eine praktische Alternative 
zur Mahd. So können auch in schwierigem 
Gelände, wie auf feuchten oder nassen 
Auwiesen oder auf ertragsarmen Trocken-
standorten, wertvolle offene Flächen bewahrt 
werden. Denn in Au- und Steppengebieten 

wäre	die	konventionelle	Pflege	großräumig	
viel zu teuer. Wertvolle Wiesen und Rasen 
würden dann verbuschen und als Lebens-
raum für seltene Arten verloren gehen. 

Die Marchauen zählen heute mit über 100 
brütenden Vogelarten zu den reichsten Ge-
bieten Mitteleuropas. Hier ist nicht nur die 
größte	baumbrütende	Weißstorchkolonie	Eu-
ropas beheimatet, auch der hierzulande lan-
ge ausgestorbene Seeadler begann erstmals 
im Auenreservat wieder zu brüten. Inzwi-
schen gibt es bundesweit wieder 35 bis 40 
Brutpaare des österreichischen Wappentiers. 

Tipp: 
Entdecke die Au!
Das Naturschutzgebiet kann auf drei 
unterschiedlich langen Rundwanderwegen 
erkundet	werden:	Storchenweg	(ca.	2	km),	
Unkenweg	(ca.	4	km),	Biberweg	(ca.	7	km).

Spezial-Exkursion: 
Durch das Revier der wilden Pferde 
12.	September,	9.30-12	Uhr

www.wwf.at/storchenhaus

BLICK AUS DER REGION
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Pferde als
Landschaftspfleger
In den March-Thaya-Auen um das Schloss Marchegg im Bezirk Gänsern-
dorf hat der WWF vor fünf Jahren Konik-Pferde angesiedelt. Wanderer 
brauchen allerdings etwas Glück, um die Wildpferde auf dem 70 Hektar 
großen	Areal	zu	Gesicht	zu	bekommen.



Mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden können Sie Licht-
einfall sowie Hitze im Sommer und Wärmeverluste im 
Winter regulieren. Genießen Sie angenehmes Raumklima 
und optimale Lichtverhältnisse beim Arbeiten, Spielen oder 
Schlafen. Wählen Sie aus vielfältigen Produktlösungen je 
nach Bedarf – auch Nachrüstung ist möglich!

Für perfekten Hitzeschutz unter fl achen Dächern sorgt die 
VELUX Markisette mit Solarantrieb, zwischen Abdeckung 
und Fenster montiert. Der weiße Netzstoff  kann per Fern-
bedienung oder VELUX ACTIVE App stufenlos positioniert 
werden. 

Mehr unter www.velux.at

VELUX Hitze- und Sonnenschutz 
für maximalen Wohnkomfort

VELUX Markisette 
für Flachdach-Fenster 
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Einerseits ist es wichtig, gesunde und 
soweit es geht natürliche Nahrungs-
mittel in einer ausgewogenen Menge 

zu sich zu nehmen. Damit ist auch gleich 
der	Grundstein	 für	das	Wohlbefinden	und	
einen gesunden Körper gesetzt. Anderer-
seits ist es notwendig, den eigenen Körper 
gezielt zu kräftigen. Dies passiert nicht zufäl-
lig oder durch Joggen und Wandern. Sport 
ist auch nicht das richtige Mittel, da jegliche 
Sportart einseitig auf unseren Körper wirkt. 

Die Grundlage für sichere Sportausübung 
ist Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer. So-
mit bedarf es einer professionellen Pla-
nung und Anleitung durch ausgebildete 
Gesundheits- und Fitnessbetreuer, um un-

seren Körper gezielt zu kräftigen – ohne 
Verletzung oder Überlastung.

Durch Krafttraining werden nachweislich 
nicht nur die Muskeln und Knochen aufge-
baut, welche für unsere Gesundheit essen-
tiell sind, sondern auch das Immunsystem 
gestärkt. Dies belegen viele medizinische 
Studien.

Gesund und Fit bietet schon seit 25 Jah-
ren Gesundheits- und Fitnesstraining auf 
höchstem Niveau an. Man spricht nicht 
über Erfolg – man lässt Kunden über ihre 
Erfolge sprechen.

www.gesund-fit.at
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Fieberhaft wird zur Zeit 
weltweit nach einem Mittel 
gegen	Covid-19	geforscht.	
In der Zwischenzeit kann 
sich jeder selbst schützen, 
nicht nur durch Social 
Distancing, sondern durch 
eine weitere effektive  
Methode: „Das eigene 
Immunsystem stärken!“.

Stärkung des 
Immunsystems Kräftigungstraining

für Beine und Gesäß

Beratung und Betreuung
sind der Schlüssel zum Erfolg!
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chloss
averne

Wohin am Abend?

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

Restaurant, Café, Bar, Pub, Sportbar

IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

Wirtschaftspark Wolkersdorf | Berta von Suttner Straße 14 | 2120 Obersdorf | +43 2245 6000-0 | www.gindl.at
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Alles eine Frage des Standorts. 
Die Märkte Mitteleuropas vor der Türe!
Auf rund 90 ha Fläche, inmitten von knapp 100 erfolgreichen Unternehmen und in 

nächster Nähe zu Wien, warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte 

Mietobjekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16 

2355 Wolkersdorf, Österreich

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

www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf
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