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REKORD-Fenster werden an 
unseren Standorten in 
ganz Österreich hergestellt. 

www.rekord-fenster.comProduziert in deiner Region

REKORD Fenster Wolkersdorf
Resselstraße 18 | 2120 Wolkersdorf
+43 2245 210 21 | wolkersdorf@rekord-fenster.com
MO–FR: 8–12 Uhr, 13–18 Uhr

Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

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

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

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

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

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

Zahlenmystik wird in diesem Wolkersdor-
fer Regionsjournal nicht betrieben – auch 
wenn die Ausgabe 2/22 dazu verleiten 
könnte. Vielmehr geht es auch in diesem 
Heft um hard facts. 

So etwa bei der Titelgeschichte. Das The-
ma widmet sich diesmal einem vinophilen 
Jubiläum. 20 Jahre gibt es die geschützte 
Herkunftsbezeichnung Weinviertel DAC 
bereits. „Immer ein grüner Veltliner“ lautet 
der Slogan. Was der Weinviertel DAC mit 
Wolkersdorf zu tun hat und für die Region 
bedeutet – das haben wir in einem Ge-
spräch mit Maria Obermayer, Kurt Hackl 
und Josef Pleil eruiert.

Hard facts gibt es nun auch in Sachen 
Banken: Mit der kürzlich besiegelten Fusion 
entstand die Raiffeisenbank Wolkersdorf-
Auersthal. 

Andere Beiträge aus dem Wirtschaftsleben 
zeigen indes, wie sehr die Energiewende nun 
auch Einfluss auf die regionale Wirtschaft hat.

Das Künstlerporträt widmet sich diesmal 
Franz Kaindl. Von ihm stammt auch das 
Titelbild dieser Ausgabe: Anca, Öl/Leinen, 
100x80 cm aus dem Jahr 2014.

Das Kulturleben erwacht zusehends: Lesen 
Sie etwa, was der Wolkersdorfer Kultursom-
mer heuer bringt – oder wie das fest Gosh!art 
nach zwei Jahren Zwangspause wieder 
durchstartet und ein letztes Mal vor dem gro-
ßen Umbau das Pfarrzentrum bespielt. 

Apropos historische Gebäude: Die Se-
rie „Lost Places“ begibt sich diesmal nach 
Ulrichskirchen – in den früheren Gasthof 
„zum Goldenen Kreuz“. Einst ein Stiftswirts-
haus, hat es eine wechselvolle Geschichte, 
mehrere Um- und Zubauten – und nun-
mehr möglicherweise wieder eine „goldene“ 
Zukunft. Spannende Einblicke gibt die der-
zeit erforschte Baugeschichte.

Auch die Menschenbilder entstanden dies-
mal zu einem guten Teil in einem alten Ge-
mäuer: Im Museum für Dorfkultur in Gross-
engersdorf. Wir porträtierten Christine Rath, 
die Zeit ihres Lebens für den Ort engagiert 
ist, neben einer erstaunlichen beruflichen 
Laufbahn auch Familie mit drei Kindern und 
35 Jahre im Gemeinderat „geschupft“ hat.

Den Blick aus der Region werfen wir zuguter-
letzt diesmal nach Jedenspeigen, wo interes-
sante Ausstellungen auf die Besucher warten.

Natürlich finden sich auch in diesem Re-
gionsjournal Buchtipps, eine sportliche 

Erfolgsgeschichte und auch die Texte un-
serer beliebten Kolumnisten.

Viel Freude bei der Lektüre, hoffentlich ist 
etwas Interessantes für Sie dabei! Einen 
schönen – friedlichen! – Sommer wünscht 
Ihnen das gesamte Team des Wolkersdor-
fer Regionsjournals

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint
im Oktober 2022!

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“ finanziert 
sich ausschließlich durch die Werbeein-
schaltungen unserer Inserenten. Wir be-
kommen dafür weder Subventionen noch 
sonstige Förderungen.
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Lesen Sie auf den nächsten Seiten zu Geschichte und Zukunft des Weinviertel DAC, ein Round-Table-Gespräch 
mit Maria Obermayer, Kurt Hackl und Josef Pleil zu Entwicklung und Perspektiven des Weinviertel DAC im 
Zusammenspiel von Wein- und Tourismuswirtschaft. Abschließend werden einige Daten und Stichworte in 
einem Glossar zusammengefasst – dem DAC-ABC.

von Bernd Semrad

»

20 Jahre 
Weinviertel DAC

Weine des Jahrgangs 2002 werden heute 
wohl nur selten getrunken. Zu sehr hat sich 
das Trinkverhalten in den letzten Jahren ge-
ändert – hauptsächlich hin zu jungen und 
frischen Weinen. 

Der Jahrgang 2002 war für das Weinviertel 
ein besonderer. Nicht dessen herausragende 
Qualität oder besondere klimatische Bedin-
gungen waren es; er gehört wohl auch nicht 
zu den inflationär etikettierten „Jahrhundert-
weinen“. Er ist bzw. war für das Weinviertel 
eben ein sehr typischer Jahrgang. Und das 
ist in der Tat bemerkenswert: Verkörpert die-
ser Wein doch das Typische am Weinviertel, 
resch, säurebetont, mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein Weißer, mit noch höherer Wahr-
scheinlichkeit ein Grüner Veltliner.

Doch das größte Weinbaugebiet Österreich 
litt auch unter dieser Größe, an der Vielfalt, 
an der Unübersichtlichkeit. Insbesondere un-
ter neuen Markt-Rahmenbedingungen nach 
dem EU-Beitritt 1995 drohte das Weinviertel 
„unterzugehen“ oder als Massenweinprodu-
zent auswechselbar zu werden. 

Was folgte, war eine Kraftanstrengung des 
Weinbaus gemeinsam mit dessen politi-
schen Vertretern, ein ähnliches System ein-
zuführen, wie es in romanischen Ländern 
bereits Usus war. Rioja und Chianti – jeder 
Weinkonsument verbindet damit ein recht 
klar umrissenes Weinprofil. Doch womit 
wurde das Weinviertel assoziiert? Mit dem 

Wolkersdorf kann getrost als die 
Wiege und das Zentrum des 
Weinviertel DAC bezeichnet wer-

den. Waren doch Wolkersdorfer maßgeb-
lich an der Etablierung des damals neuen 
Gütesiegels beteiligt. Seither befindet sich 
auch der Sitz des Weinkomitees Weinvier-
tel in der Stadt und wird von hier aus die 
Marke und deren Außenauftritt koordiniert. 

Grund genug für das Wolkersdorfer Regi-
onsjournal, die Entstehung des Weinviertel 
DAC in Erinnerung zu rufen, die Entwick-
lung Revue passieren zu lassen und maß-
gebliche Protagonisten der Wein- und Tou-
rismuswirtschaft zu Wort kommen zu lassen.

Brünnerstraßler oder dem Saurüssel – harte, 
resche, saure Angelegenheiten, so das Vor-
urteil. Dass damals schon längst neue Win-
zer- und Winzerinnen!-Generationen her-
angewachsen waren und in den Betrieben 
strenge Qualitätssicherungsmaßnahmen 
walten ließen? Geschenkt! Aber den Kon-
sumenten war dies einfach nicht geläufig, 
noch dazu wenn diese in Wien, den Bundes-
ländern oder gar Deutschland oder anderen 
Exportmärkten an den Tischen saßen.

Wachau, Südsteiermark, Burgenland – alles  
Weinbaugebiete, deren Markenpflege dem 
„schlafenden Riesen“ Weinviertel etwas vo-
raus hatten: das klare Profil. Mit der Etab-
lierung des Weinviertel DAC war es aber 
damit vorbei: Das Weinviertel erwachte, 
zeigte klare Kante – sogar von einem neuen 
Selbstbewusstsein wird heute gesprochen 
(siehe auch Interview).

Der Weinviertel DAC – immer ein Grüner 
Veltliner – hatte und hat klare Ansprüche 
und ist damit auch für Konsumenten klar zu 
erkennen und einzuordnen. Ein Grüner Velt-
liner muss es sein, zwischen 12 und 13 % 
Alkohol, ein gerüttelt Maß an Säure und 
nicht zu vergessen ein feines, sehr wichtiges 
sensorisches Detail: das Pfefferl! Die pfeff-
rige Note ist ein wesentlicher Bestandteil der 
regionstypischen Ausprägung des Grünen 
Veltliners bzw. des Weinviertel DAC.

Der Rest ist Geschichte. Prost!

4

Die Hofburg als „Kathedrale“ der Weinviertel DAC-Liebhaber. 
Seit mehr als zehn Jahren findet die Jahrgangspräsentation
in den prunkvollen Sälen im Zentrum der Republik statt.
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Josef Pleil: Ganz leicht gesagt: Ja, sie 
haben Früchte getragen. Auch wenn die 
Grundidee in anderen Regionen verwässert 
wird. Aber fangen wir von vorne an. Lassen 
wir die Genese kurz Revue passieren.

Früher hatte man sehr wohl ortstypische 
Weine getrunken. Einen Retzer, einen Lan-
genloiser oder einen Poysdorfer. Später, in 
der Zweiten Republik, hatte man das Wein-
gesetz an Deutschland angepasst mit den 
heute noch bekannten Qualitätsstufen.

Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien – 
allesamt größere Weinbaugebiete mit den-
selben Rebsorten wie im Weinviertel. Kleine 
Weinbauregionen wie Elsass, Südtirol ha-
ben es geschafft, die Herkunft in den Mit-
telpunkt zu stellen, nicht die Rebsorte. Sonst 
wirst du austauschbar.

Wir wollten mit der Etablierung des Wein-
viertel DAC von der Rebsorte auf die Her-
kunftsbezeichnung umstellen.

Kurt Hackl: Kurzer Einwurf: Ich würde sagen, 
Josef Pleil ist der „Mister Weinviertel DAC“!

Wolkersdorfer Regionsjournal: Frau Ober-
mayer, wie sind Sie mit dem Weinviertel 
DAC in Berührung gekommen? 

Maria Obermayer: Ich bin ja „nur fast“ 
eine Weinviertlerin. Mein Vater trinkt nur 
Grünen Veltliner aus dem Weinviertel. Das 
war mein erster Berührungspunkt.

WRJ: Sie sind seit einem Jahr Geschäftsfüh-
rerin des Regionalen Weinkomitees Wein-
viertel. Welches Erbe haben Sie angetreten?

Maria Obermayer: Ich habe ein tolles 
Erbe angetreten – meine Vorgängerin, das 
Team, das Komitee haben eine tolle Mar-
ke entwickelt. Ich durfte ja – noch in der 
Werbeagentur – schon die letzte Kampa-
gne mitmachen. Seit 2016 hab ich in der 
Werbeagentur am Relaunch des Weinvier-
tel DAC mitgewirkt. Der Claim ist ja „Wein-
viertel DAC – immer ein Grüner Veltliner“.

WRJ: Im Rückblick betrachtet: Haben die 
Bemühungen, teilweise Kraftakte, vor mehr 
als 20 Jahren Früchte getragen, Herr Pleil?

WRJ: Warum war das Weinviertel das ers-
te Gebiet?

Josef Pleil: Ich bin damals mit viel Elan hi-
neingegangen, da nach dem Weinskandal 
1985 Vieles im Argen lag.

WRJ: Warum der Grüne Veltliner? 

Josef Pleil: Der Grüne Veltliner macht ein 
Drittel des Weinviertels aus. Wir sagten: 
Wenn wir Erfolg haben wollen, dann kann 
es nur mit dem Grünen Veltliner als „Speer-
spitze“ gehen. Da waren wir uns einig. Der 
Weg bisher war gut und der richtige. Es ist 
immer noch Luft nach oben!

WRJ: Das Stichwort „schlafender Riese“ 
fällt oft in Zusammenhang mit dem Wein-
viertel. Ist das Weinviertel – auch mit dem 
Weinviertel DAC – in den letzten 20 Jahren 
erwacht?

Kurt Hackl: Der Weinviertel Tourismus 
ist in der heutigen Form 21 Jahre alt. Seit 
2011 darf ich der Aufsichtsratsvorsitzende 
sein. Das schönste, das dir passieren kann, 
ist, wenn eine aufstrebende Region touris-
tisch vermarktet werden kann.

Das Weinviertel hat sich lange sehr schwer 
getan. Das Tourismusgen war dem Weinvier-
tel und seinen Bewohnern nicht unbedingt 
eingeimpft. Nach der Wende, nach dem 

Das Round Table-Gespräch ist zugegeben nur sprichwörtlich zu verstehen. Das Gespräch fand
im frisch renovierten Gemeindekeller statt. An einem rechteckigen Tisch, so wie sie in wohl allen 
Kellern des Weinviertels zu finden sind. Sie sind ja auch nur Mittel zum Zweck: Treffen, sich 
unterhalten, austauschen, eine Kleinigkeit essen – und natürlich um ein Achtel zu trinken.

„Weinviertel DAC ist 
eine Erfolgsgeschichte!“
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»

Fall des Eisernen Vorhangs, durften auch 
wir unsere Reize herzeigen. Das Weinviertel 
war davor der Hinterhof der westlichen Welt. 
Wenn du dann noch ein Asset wie den Wein-
viertel DAC bekommst, dann umso besser. 
Die Region ist dann eine Marke!

Maria Obermayer: Es ist wirklich einzig-
artig, wie der Weinviertel DAC als Marke 
aufgebaut wurde. Es ist eine klare Kommu-
nikation, ein Markenaufbau, der von je-
dem verstanden wird. Wenn ich ein Achtel 
Weinviertel bestelle, dann weiß ich, was ich 
bekomme. 

Kurt Hackl: Das Produkt Weinviertel DAC 
schreibt die Herkunft ganz oben hin! Welch 
schwierige Materie es auch am Beginn war: 
Heute ist es eine Erfolgsgeschichte!

WRJ: In den letzten 20 Jahren hat das 
Weinviertel 10 Millionen Nächtigungen 
generiert. Gerade in den letzten Jahren ist 
– Coronajahre ausgenommen – enorm viel 
weitergegangen.

Kurt Hackl: Der Weinviertel DAC verkör-
pert „So schmeckt das Weinviertel“ – es 
war sehr befruchtend von Beginn an. Wein 
und Tourismus gehen seither Hand in 
Hand. So sieht das Weinviertel aus – und 
so schmeckt es. Ohne Weinviertel DAC 
gäbe es keinen Weinviertel-Tourismus in 
dieser Form. 

WRJ: 2013 gab es die Landesausstellung 
„Wein und Brot“ – das war ein Turbo für 
den Tourismus.

Kurt Hackl: Das Weinviertel steht für 
„Genussvolle Gelassenheit“. Wir wollen 
Entschleunigung im Urlaub. Der Globus 
ist zwar nah, aber das Weinviertel ist kei-
ne Retorte, sondern authentisch. Bei uns 
lebt man die Realität, nicht die Inszenie-
rung. Gleichzeitig wollen Menschen im 
Weinkeller übernachten und den perfek-
ten Internet-Zugang haben, damit der Ge-
nuss sofort publiziert werden kann. Das ist 
der Spagat, den man heutzutage schaffen 
muss.

Josef Pleil: Es ist ein perpetuum mobile – 
niemals darf man stehen bleiben! 

Kurt Hackl: Richtig! Übernachtungsmög-
lichkeiten schaffen ist das eine – sanften 
Tourismus und Authentizität erhalten ist das 
wichtigere. Disneyland in der Kellergasse soll 
nicht sein. Wolkersdorf IM WEINVIERTEL. 
Das ist zum Beispiel identitätsstiftend. Ohne 

Weinviertel DAC gäbe es etwa keine Weinku-
linarien. Der Weinviertel DAC ist ein Treiber! 
Das Weinviertler Selbstbewusstsein ist auf den 
Weinviertel DAC zurückzuführen. Das Pro-
dukt ist zentral für die Weinviertler Identität.

WRJ: Wie wird sich die Marke Weinviertel 
DAC weiterentwickeln?

Josef Pleil: Wein gehört zur Kultur, zur Ku-
linarik. Wein ist nicht alles. Aber alles ohne 
Wein ist nichts.

Maria Obermayer: Sehr positiv! Vor allem 
von jungen Leuten bekommen wir so viel 
Feedback, Feedback überhaupt von nah 
und fern. Wir haben natürlich auch über 
social media-Kanäle eine intensive „con-
nection“. Gemeinsam mit den Weinviertel-
Hüten, den Jankern und dem Weinviertel 
Tourismus – es wird angenommen! Wenn 
es den Begriff Weinviertel nicht gäbe, so 
müsste man ihn erfinden!

WRJ: Ein schönes Schlusswort. Danke für 
das Gespräch!

Der Weinviertel DAC ist nicht nur wesentlicher Bestandteil, sondern auch
Treiber vieler touristischer Initiativen der vergangenen 20 Jahre. 
Der Weinviertel Tourismus floriert, aus einem Mauerblümchen oder 
Geheimtipp wurde eine wichtige Destination, nicht nur den Wein betreffend, 
sondern für viele flankierende Programme, z.B. den Radtourismus.
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17 von 18 Weinbaugebieten, die im österreichischen 
Weingesetz definiert sind, führen nun DAC-Weine. 
Manche auch mehrere Sorten – etwas, was Josef Pleil 
wider die ursprüngliche Idee findet (siehe auch Interview).

5 Millionen Flaschen Weinviertel DAC werden derzeit 
jährlich verkauft. 

Brünnerstraßler. Verächtlich für den reschen Wein, 
der dem Vorurteil nach in früheren Jahrzehnten das 
Weinviertel geprägt hat.

DAC. Districtus Austriae Controllatus. Gebietstypische, 
herkunftsbezogene Weine nach strengen Normen.

Grüner Veltliner. Die „Paradedisziplin“ des Weinviertels. 
Nichts ist typischer für das Land unter dem Manhartsberg 
wie der Grüne Veltliner. 

Hofburg. Die Jahrgangspräsentationen finden seit 
über 10 Jahren in den Prunkräumen der Hofburg statt. 
Der Weinviertel DAC on tour gastiert etwa auch in Linz, 
Salzburg, München oder Götzis. 

Pfefferl. Das wichtigste sensorische Merkmal des Weinviertel 
DAC. Das typische Pfefferl in der Nase und am Gaumen. 

Reserve. Seit dem Jahrgang 2009 werden gereifte, lang 
lagerfähige Weinviertel DAC als „Reserve“ vermarktet. 
Der Mindestalkoholgehalt liegt bei 13 %, jeder Wein 
erzählt seine eigene Geschichte.

Weinkomitee Weinviertel. Seit 20 Jahren ist Wolkersdorf 
der Sitz des Regionalen Weinkomitees. Obleute waren Roman 
Pfaffl aus Stetten und nunmehr der Hohenwarter Hans Setzer. 
GeschäftsführerInnen waren zunächst Franz Regner, dann 
lange Jahre Ulrike Hager, seit 2021 Maria Obermayer. 

Weinviertel. Das größte Weinbaugebiet Österreichs litt 
lange unter dieser Größe und wurde mit Masse gleichgesetzt. 
Spätestens mit dem Weinviertel DAC etablierte sich der 
„schlafende Riese“ als Top-Wein- und –Tourismusregion. 
Viele Veranstaltungsreihen und touristische Initiativen 
wurden rund um die Marke Weinviertel DAC aufgebaut.

Zwanzig Jahrgänge. Im Wiener Museumsquartier feierte 
der Weinviertel DAC Jahrgang 2002 im März 2003 seine 
Premiere. Seitdem wurden bald 100 Millionen Flaschen 
davon abgefüllt und in den Verkauf gebracht.

Maria Obermayer ist seit 2021 Geschäftsführerin 
des Regionalen Weinkomitees Weinviertel. Davor 
war sie in der Werbeagentur Springer & Jacoby 
mit dem Relaunch des neuen Markentauftritts des 
Weinviertel DAC beschäftigt. 

Kurt Hackl ist seit 2008 Landtagsabgeordneter 
und u.a. seit 2011 Aufsichtsratsvorsitzender des 
Weinviertel Tourismus.

Josef Pleil trat 1986 das schwere Erbe als Präsident 
des österreichischen Weinbaus an. In dieser Funk-
tion und als Vizepräsident der nö. Landwirtschafts-
kammer war er maßgeblich für Erneuerung und 
Professionalisierung des Weinbaus zuständig. Nicht 
zuletzt für die Etablierung des Weinviertel DAC.

Ein kurzes Weinviertel DAC-Wörterbuch
Das DAC-ABC 
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follow us 

+43 2245 2289

Alleegasse 1
2120 Wolkersdorf

PROFESSIONELLE, 
HYGIENISCHE
REINIGUNG

FÜR EIN 
STRAHLENDES 

AMBIENTE! 
KONTAKTIEREN 

SIE UNS!

Putzerei Klaus_Juli 186x126 .indd   1Putzerei Klaus_Juli 186x126 .indd   1 04.05.2022   11:23:0404.05.2022   11:23:04
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Beim internationalen Brotwettbewerb 
in Linz, veranstaltet von der Bundes-
innung des Lebensmittelgewerbes, 

stand die Qualität der handwerklichen Er-
zeugnisse im Fokus der 37-köpfigen Exper-
tenjury. Die Anzahl der Einreichungen war mit 
975 Broten, Gebäcken und Schaustücken als 
sehr hoch einzustufen und steigerte den An-
spruch an die einzelnen Backwaren.

Die Bäckerei Geier hat dieses Jahr zum 
fünften Mal beim internationalen Brotwett-
bewerb teilgenommen. Vier Mal war sie 
bereits die beste Bäckerei Ostösterreichs 
(Wien, Niederösterreich und Burgenland). 
Beim diesjährigen Brotwettbewerb konnte 
Geier den Erfolg im internationalen Wettbe-
werbsumfeld weiter ausbauen und erlangte 
mit 41 Goldmedaillen einen neuen Rekord. 

Besonders hervorzuheben sind die Geier 
BIO Kruste 1902, das Weinviertler Land- 
und Meterbrot, der Waldviertler Krustenlaib, 
das BIO Kornbaguette, der Edle Weiße, das 
BIO Steinofenbaguette nach französischer 
Art, die BIO Handsemmel, der VitalBIOspitz, 

das Mürbe Kipferl, die Mohnkrone und der 
Schlosshofer Festgupf, die alle mit 100 von 
100 zu erreichenden Punkten die Höchst-
punktezahl erlangten. Bei allen ausgezeich-
neten Brot- und Backwaren handelt es sich 
zudem um keine Sonderanfertigungen, alle 
Produkte sind täglich in den Bäckereifachge-
schäften von Geier zu finden. Bäckermeister 
Gerald Geier ist sehr stolz auf sein Team: 
„Ich bedanke mich von Herzen bei unseren 
MitarbeiterInnen in der Backstube, die täg-
lich diese hohe Qualität herstellen und da-
mit laufend eine Spitzenleistung erbringen.“

Auf Qualitätssicherung wird größtes Au-
genmerk gelegt: „Wir arbeiten mit natür-
lichen Roggen- und Weizensauerteigen, 
legen großen Wert auf lange Teigruhe und 
händische Aufarbeitung, damit sich der 
Geschmack so richtig entwickeln kann.“, 
erklärt Gerald Geier. Die teilweise seit 120 
Jahren überlieferten Rezepte werden zum 
überwiegenden Teil mit Mehlen und Roh-
stoffen aus der Region hergestellt. 80% der 
Rohstoffe werden aus einem Umkreis von 
50 Kilometern bezogen.
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Die Weinviertler Bäckerei Geier erlangte beim 20. Internationalen Brotwettbewerb für jede 
der eingereichten Backwaren eine Medaille, 41-mal davon Gold. Damit landet der innovative 
Weinviertler Handwerksbetrieb einen Riesenerfolg im internationalen Wettbewerbsumfeld.

41 Goldmedaillen für die
Weinviertler Bäckerei Geier
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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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Wirtschaftliche Standortortpolitik in 
Wolkersdorf bedeutet: Entschei-
dungen in Jahrzehnten zu denken 

und nachhaltig für Generationen zu wirt-
schaften in einem Miteinander von Ökolo-
gie und Ökonomie. Das beginnt mit „A“, wie 
„Arbeitsplätze schaffen“ und endet mit „Z“, 
wie „Ziesel schützen“, erklärt ecoplus Auf-
sichtsrat Landtagsabgeordneter Kurt Hackl.

Ausgehend von den Prinzipien der ökoso-
zialen Marktwirtschaft ist wesentlich, dass 
eine professionelle Standortentwicklung 
Hand in Hand mit dem Erreichen von 
Nach haltigkeitszielen einhergeht. Flächen-
verbrauch, Bodenversiegelung und der 
Erhalt der Biodiversität sind dabei große 
Herausforderungen. Der Wolkersdorf eco-
plus Wirtschaftspark ist da in vielen Berei-
chen ein Musterbeispiel.

Kurt Hackl sieht die Entwicklung in Sachen 
Ökologie folgendermaßen: „Seit 15 Jahren 
geht dieser Wirtschaftspark voran, wenn es 
um Umweltschutz und Klimaschutz geht. 
Unserem Park liegt ein Landschaftskonzept 
zu Grund betreffend Erscheinungsbild. Wir 
setzen in Sachen Klimaschutz auf Biomasse 
und Photovoltaik. Für beide Bereiche gibt 
es aktuell weitere Ausbaukonzepte. Gezielt 
eingesetzte Windschutzgürtel und Hoch-
wasserschutzmaßnahmen wurden so aus-
gestaltet, dass sie auch wertvolle Impulse 
zur Biodiversität setzen. Mit der Naturschutz-
behörde wurde ein detaillierter Maßnah-
menplan erarbeitet, dass der Lebensraum 
der Ziesel im Wirtschaftspark erhalten wird. 
Unser Mobilitätskonzept ist elektrisch. Wir 

sind einer der wenigen Wirtschaftsparks mit 
einem eigenen Schnellbahnanschluss und 
damit mit einer hochwertigen Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr. Die sogenann-
te „Last Mile“ für weiter entfernte Unterneh-
men wird mit einem E-Shuttle abgedeckt 
und eine Vielzahl an E-Tankstellen laden 
ein auf ein E-Auto umzusteigen. 

Das Thema Bodenverbrauch wird ebenso 
sehr ernst genommen. Das Ziel ist Unter-
nehmen anzusiedeln mit so viele Mitarbei-
terInnen wie möglich bei gleichzeitig gerin-
gen Bodenverbrauch. In Sachen Ökologie 
und Innovation ist der ecoplus Wirtschafts-
park in Wolkersdorf ein Leuchtturm in ganz 
Niederösterreich“.

Der ecoplus Wirtschaftspark in Wolkers-
dorf hat ein eine substanzielle Bedeutung 
für die Arbeitsplatzentwicklung der Regi-
on. Er bietet einen hochwertigen Standort 
für Unternehmerinnen und Unternehmer 
in Verbindung mit der Sicherung einer 
intakten, gesunden Umwelt für die Men-
schen. Im Rahmen der Diskussionen zu 
Klimawandelanpassungstrategien kommt 
der Mobilität bzw. der Erreichbarkeit von 
Betriebsgebieten eine zentrale Bedeutung 
zu, da der Arbeitspendlerverkehr, also der 
Weg von und zum Betrieb ein wesentlicher 
Teil der Mobilität ist. Das Betriebsgebiete 
in Wolkersdorf ist mit Schnellbahn und 
Auto bahnanschluss perfekt ausgestattet. 
Als leistungsfähige Standort für Betriebsan-
siedlungen und Unternehmenserweiterun-
gen wird er deshalb laufend in ressourcen-
schonender Form weiterentwickelt.
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Von A-Z ökologisch
ecoplus Wirtschaftspark

Windschutzgürtel und Bodenschutzanlagen 
sind eine wichtige Maßnahmen gegen Erosion 
und leisten einen Betrag zur Biodiversität. 
Für LAbg. Kurt Hackl und der ecoplus Stand-
ortmanagerin Bernadette Ecklhart auch ein 
wichtiges Thema im ecoplus Wirtschaftspark.
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VELUX Lichtlösung 3-IN-1

Bequeme Bedienung  
auf Knopfdruck durch  
nachhaltige Solartechnik

Das große Fensterelement bietet die Möglichkeit für mehr Licht, 
Luft und einen Panorama-Ausblick, der jetzt auf Knopfdruck ganz 
bequem von der Couch möglich ist. Die solarbetriebenen Schwing-
fenster in der Lichtlösung 3-IN-1 sind ideal für den Austausch und 
Neubau da keine Elektroinstallation notwendig ist.

Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit VELUX Hitze- und 
Sonnenschutzprodukten bieten zusätzlichen Wohnkomfort.

www.velux.at

VEL_331607_Anz_Lichtband_3-in-1_AT_186x126.indd   1VEL_331607_Anz_Lichtband_3-in-1_AT_186x126.indd   1 07.06.22   14:3807.06.22   14:38

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

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

Keider Elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Resselstraße 16
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at
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Die fast zweijährigen Gespräche 
und Analysen haben gezeigt, dass 
die zwei Raiffeisenbanken regi-

onal, wirtschaftlich und organisatorisch 
optimal zusammenpassen. Bei den Gene-
ralversammlungen – am 13. Mai von der 
Raiffeisenbank Auersthal und am 31. Mai 
von der Raiffeisenbank Wolkersdorf – fiel 
auch der positive Beschluss zur Fusion. 
Der Zusammenschluss wurde von den Mit-
gliedern einstimmig genehmigt. Die neue 
Bank wird den Namen Raiffeisenbank 
Wolkersdorf – Auersthal tragen. „Durch 
diesen Schritt kann für die nächsten Jahre 
nicht nur der Erhalt der Standorte, sondern 
vor allem auch die Betreuung der rund 
15.500 Kundinnen und Kunden und die 
Förderung der Mitglieder und der Region 

abgesichert und weiterentwickelt werden“, 
erläutert Reinhard Kerbl, Geschäftsleiter in 
Wolkersdorf.

Vorteile überwiegen
Die Raiffeisenbank Wolkersdorf präsen-
tiert sich mit ihrer Aufbauorganisation, den 
Fachabteilungen und der wirtschaftlichen 
Basis als idealer Partner für die Fusion. Für 
die Kundinnen und Kunden ändert sich 
nichts, die Filialen in Auersthal, Bockfließ 
und Groß Schweinbarth bleiben bestehen, 
die MitarbeiterInnen werden übernommen 
und somit bleiben auch die Ansprechpart-
nerInnen und KundenbetreuerInnen gleich. 
Zusätzliche Vorteile bietet jedoch die Größe 
der Bank mit spezialisierten Fachkräften in 
allen finanziellen Fragen und Belangen. 

Obmann Schramm verabschiedet
Im Zuge der Generalversammlung der Raiff-
eisenbank Wolkersdorf wurde auch deren 
Obmann Ök.Rat Johann Schramm verab-
schiedet und zum Ehrenobmann ernannt. 
Für sein Engagement – er war 36 Jahre Vor-
standsmitglied und 10 Jahre Obmann – wur-
de er vom Obmann der Raiffeisen-Holding-
NÖ-Wien Präsident Mag. Erwin Hameseder 
mit dem Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt. 
Das Bronzene Ehrenzeichen überreichte er 
dem scheidenden Vorstandsmitglied Rudolf 
Heinisch für seine 28-jährige Tätigkeit.

Präsident Hameseder gratulierte zum be-
achtlichen Jahresergebnis der Bank im 
schwierigen Corona-Jahr und hob die 
Wichtigkeit der Raiffeisenbank Wolkersdorf 

Weiterentwicklung 
durch Fusion
Die Generalversammlungen der Raiffeisenbank Wolkersdorf und der Raiffeisenbank Auersthal
brachten eine wegweisende Entscheidung. Von nun an gehen die beiden Bankinstitute 
gemeinsam und gestärkt in die Zukunft.

Die Bankstellen der Raiffeisenbank Wolkersdorf – Auersthal.

Zahlen nach der Fusion:

 Bilanzsumme € 550 Mio. 
 Einlagen € 485 Mio. 
 Kredite € 375 Mio.
 Eigenkapital € 45 Mio.

55 MitarbeiterInnen
15.500 KundInnen

9 Bankstellen
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als verlässlicher Partner für die Region her-
vor. Wissenswertes berichtete er auch über 
die aktuelle Situation der Raiffeisenbank In-
ternational in Bezug auf die Ukraine-Krise. 

Zum neuen Obmann der Raiffeisenbank 
Wolkersdorf – Auersthal wurde Vorstands-
mitglied Landtagsabgeordneter Mag. Kurt 
Hackl gewählt. Sein Stellvertreter ist Ing.  
Richard Döltl, bisher Obmann der Auers-
thaler Bank, die Funktion von Horst Zwang 
als Aufsichtsratsvorsitzender von Auersthal 

wurde auf Wolkersdorf ausgeweitet. „Der 
Beschluss zur Fusion zur Raiffeisenbank 
Wolkersdorf – Auersthal ist ein Anker der 
Sicherheit. Wir stellen uns damit besser 
ein für die Herausforderungen der Zu-
kunft. Nicht zum Selbstzweck, sondern 
vor allem auch für unsere KundInnen, die 
wir betreuen. Wir stehen für Regionalität, 
Nachhaltigkeit und wir nutzen die Mittel 
der Digitalisierung, ohne auf die persönli-
che Betreuung zu verzichten“, so Obmann 
Kurt Hackl.

Filialen bleiben erhalten
Zukünftig wird die neue Bank von den drei 
Geschäftsleitern Reinhard Kerbl, Franz Friedl 
und Andreas Berger geführt. Bis zum Jahres-
ende noch mit Unterstützung von Direktor 
Walter Schuster, der sich mit 1. Jänner  
2023 allerdings in die Pension verabschie-
den wird. Der Backoffice-Bereich wird in 
Wolkersdorf zentralisiert. „Gemeinsam ha-
ben wir eine ausgesprochen gute Basis zur 
Weiterentwicklung in allen Bereichen des 
Bankgeschäftes und zur Bewältigung der 
Herausforderungen aus der Regulatorik, 
des Marktes und der sich stark verändern-
den Rahmenbedingungen. Wir freuen uns 
auf die gut ausgebildeten und hoch mo-
tivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie auf die engagierten Funktionärinnen 
und Funktionäre, alle sind herzlich willkom-
men“, so die Geschäftsleiter Reinhard Kerbl 
und Franz Friedl.

Fo
to

s:
 ©

 R
ai

ffe
ise

nb
an

k 
W

ol
ke

rs
do

rf 
– 

Au
er

st
ha

l

Goldenes Ehrenzeichen für den Alt-Obmann Johann Schramm (Mitte), am Bild mit
Erwin Hameseder (links), Kurt Hackl (rechts).

Freude über die einstimmige Bankenfusion: Geschäftsleiter Reinhard Kerbl, Geschäftsleiter Andreas Berger, Obmann Kurt Hackl, 
Aufsichtsratsvorsitzender Horst Zwang, Geschäftsleiter Walter Schuster und Geschäftsleiter Franz Friedl.

Präsident Erwin Hames-
eder berichtete von der 
aktuellen Situation der 
Raiffeisenbank Inter-
national.
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A lexandra Weitgasser ist stolz darauf, 
endlich den Gashahn abdrehen zu 
können. Die Entscheidung zum Aus- 

und Umstieg auf Zukunftstechnologien sei 
bereits im vergangenen Sommer gefallen 
– also deutlich vor der aktuellen Energie-
krise und Preisspirale. Andernfalls hätte sie 
die nötigen Arbeiten wohl auch nicht im 
Frühjahr beginnen können. Sie hätte die 
entsprechenden Produkte nicht bestellen 
oder enorme Lieferfristen in Kauf nehmen 
müssen. Daher ist sie gleichzeitig froh, dass 
die klimaaktiv-Fahrschule noch ein gutes 
Stück klimafitter wird – obwohl diese Um-
stellung noch länger nicht unbedingt nötig 
geworden wäre.

So befindet sich die Fahrschule derzeit im 
Finale der Umstellung auf Luft-Wärme-Pum-
pe. Insbesondere die Lehrsäle erstrahlen be-
reits im neuen Glanz – und das ist nicht nur 
sprichwörtlich gemeint. Die LED-Leuchtpa-
neele sind nicht nur auf dem neuesten Stand 
der Technik, sondern auch energiesparend. 
Eine Photovoltaik-Anlage wird künftig das 

Ihre dazu tun, damit die Fahrschule noch 
näher in Richtung Energieautarkie rückt.

Wie auch bei früheren Um- und Ausbau-
arbeiten, legt Weitgasser auch diesmal 
besonderen Wert darauf, dass die ausfüh-
renden Firmen allesamt aus Wolkersdorf 
und Umgebung kommen. Und die ver-
arbeiteten Produkte soweit möglich aus 
Österreich. Schließlich hätten ja auch Fir-
menfahrzeuge und Lieferketten ihren öko-
logischen Fußabdruck.

Was der Fahrschulleiterin im Sinne der 
Fahrschüler besonders wichtig ist: Der Be-
trieb läuft nahezu ungestört weiter, da die 
Räumlichkeiten Stück für Stück adaptiert 
wurden. Im Gegensatz zu den beiden letz-
ten Jahren können nun auch alle Lehr- und 
Unterrichtselemente in Präsenz stattfinden.

Die Zertifizierung als klimaaktiv-Fahrschule 
versteht Alexandra Weitgasser umfassend: 
„Wir bieten weiterhin eine ganzheitliche Aus-
bildung an, von den klassischen Verbren-

nern bis zur E-Mobilität“, erläutert sie. Denn 
nur so könne gewährleistet werden, dass 
es keine Einschränkungen in der Gültigkeit 
von Fahrberechtigungen gibt. Dass dabei in 
Theorie und Praxis auf klimaaktiv-Ziele gro-
ßer Wert gelegt wird, unterstreiche das Ziel, 
„Klimaschutz trotz Individualmobilität“ wei-
terzudenken. Mit dem Ausstieg aus fossiler 
Energie und der Umstellung auf nachhalti-
ge Energiequellen geht Weitgasser mit dem 
Fahrschulgebäude den nächsten Schritt.

Ob sie wie einst der Vor-Vorbesitzer, der 
Wirt Nothacksberger in den 1930er Jah-
ren, einen Brief an die Nachwelt hinterlässt? 
Nicht wie dieser einst hinter der Wandvertä-
felung, sondern etwa in den abgehängten 
Akustikdecken? Weitgasser kann der Idee 
etwas abgewinnen, wichtiger sei allerdings, 
dass die Fahrschule in dem über 150 Jahre 
alten Gebäude mit den nunmehrigen Maß-
nahmen einen großen Schritt für die nächs-
te Generation gemacht hat.

www.fahrschule-wolkersdorf.at
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Die Fahrschule Wolkersdorf setzt weitere Schritte in Sachen Nachhaltigkeit. Derzeit wird das Gebäude 
komplett saniert und auf umweltfreundliche Energien umgestellt.

Klimaschutz
„trotz“Individualmobilität
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Willkommen
daheim ...

KFZ BREINER

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

GESMBHWERKSTÄTTE 

SPENGLEREI

LACKIEREREI
WWW.BREINER.AT

0699 / 117 25 494
02245 / 6611
02245 / 3196

??? BLECHSCHADEN ???
??? SCHEIBENREPARATUR ???

 
BEI KASKOSCHÄDEN KEIN SELBSTBEHALT*

BEI HAFTPFLICHTSCHÄDEN 100€ GUTSCHEIN
 

*MAX. 10% DER REPARATURKOSTEN

ALLE MARKEN 
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Auch ohne Energiekrise und kriegs-
bedingter Versorgungsunsicherheit 
stehen die Zeichen für die ÖKO-

ENERGIE schon lange auf Energiewende. 
In den letzten Wochen seien daher die An-
fragen – insbesondere in Sachen Heizung 
und Nahwärme – geradezu explodiert, be-
richtet Geschäftsführer Richard Kalcik.

„Die ÖKOENERGIE Gruppe ist angetre-
ten, um die Energiewende voranzutreiben“, 
aber wenn vor wenigen Monaten noch die 
politischen Ziele von einem Gasausstieg 
rund um das Jahr 2040 ausgingen, so hät-
ten die jüngsten Ereignisse diese Entwick-
lung enorm beschleunigt. Doch der logis-
tische und technische Aufwand ist enorm, 
wie Richard Kalcik erläutert. Derzeit versor-
gen drei Biomasse-Heizwerke Wolkersdorf 
und Obersdorf mit Nahwärme, insgesamt 
liegen derzeit bereits zwölf Kilometer Leitun-
gen im Boden. Der nächste größere Aus-
bauschritt ist in Planung, das vierte Heiz-
werk ist schon in der Projektphase. Und das 
in enger Abstimmung und Kooperation mit 
der Stadtgemeinde Wolkersdorf. 

Das große Ziel ist, Wolkersdorf zu 100 % 
auf erneuerbare Energien umzustellen – das 
gelingt aber nur in Zusammenarbeit mit der 
politischen Vertretung und den Bürgerinnen 
und Bürgern. Klar ist, dass die Verlegung 
von Rohrleitungen damit einhergeht, dass 
Straßen aufgerissen werden, mit all den 
zeitweiligen Unannehmlichkeiten von Bau-
arbeiten. Momentan kommen noch verlän-
gerte Lieferfristen dazu. Es bedarf also einer 
Portion Geduld und einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung, gestalten wir die Ener-
giezukunft gemeinsam, resümiert Kalcik. 
Bürgermeister Dominic Litzka hat bereits 
seine Unterstützung zugesagt.

www.oekoenergie.com
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Die ÖKOENERGIE Gruppe mit Firmensitz in 
Obersdorf ist seit 1995 im Bereich erneuer-
bare Energie tätig und zählt damit zu den 
österreichischen Pionieren auf dem Markt. 
Mit über 26 Jahren Erfahrung im Bereich 
Projektentwicklung, Betrieb und Verwaltung 
von Windkraftanlagen in Österreich weist 
die ÖKOENERGIE höchste Fach- und Umset-
zungskompetenz auf.

Die Unternehmensschwerpunkte liegen auf 
der Realisierung von Windkraftanlagen im 
In- und Ausland. Zusätzlich setzt das Unter-

nehmen Photovoltaik- und Wasserkraftpro-
jekte um und betreibt drei regionale Bio-
masseheizwerke.

Mit dem Kärntner Naturstrompartner AAE 
vertreibt ÖKOENERGIE 100 Prozent Öko-
strom. Unter der Leitung von Richard Kalcik, 
Mag. Manfred Schamböck und Dr. Martin 
Berger deckt das Team alle notwendigen 
Schritte im Realisierungsprozess einer Ener-
gieerzeugungsanlage ab. Mit ihrer Expertise 
steht ÖKOENERGIE auch lokalen Betreibern 
und Initiativen gerne beratend zur Seite.

• 500 Beteiligte

• über 100 realisierte Windkraftanlagen, 
Beteiligungen an diversen Standorten

• 3 Biomasse-Heizwerke

• 5,2 MW Kesselleistung

• Nahwärme für Wolkersdorf & Obersdorf

• über 12 km Leitung

• 1 Kleinwasserkraftwerk

• E-Carsharing Wolkersdorf

• E-Tankstellen

ÖKOENERGIE: Zahlen & Fakten

Energiewende,
gerade jetzt!

Mit Vollgas – ohne Gas! 
So könnte das Motto der 
ÖKOENERGIE lauten. 
Seit über 20 Jahren ist das 
Unter nehmen Vorreiter in 
Sachen erneuer bare Energie.
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Bachgasse 1-3
2120 Wolkersdorf
Information & Vormerkung

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

Ab sofort im
neuen Büro!

www.mentor.co.at

Unsere Ideen 
sind Ihr Gewinn!
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E s gibt momentan zwei Trends am 
Fliesensektor: Größer & dünner 
und dem entgegenwirkend kleiner 

& Muster. Zu ersterem gibt es nicht viel zu 
sagen: 300x120x0,6cm in allen Ober-
flächen und Designs.

Wir wollen uns aber heute dem zweiten 
Trend widmen: der Wiederbelebung der 
alten Musterfliesen, welche einerseits mit 
geometrischen und andererseits mit flora-
len Motiven verziert sein können. Die Ur-
sprünge vieler dieser Muster liegen teils ei-
nige Jahrhunderte zurück, aber man findet 
auch moderne Entwürfe beziehungsweise 
moderne Interpretationen alter Designs. Je-
denfalls hat man schon so um die vorletzte 
Jahundertwende diese Muster ausgegraben 
und weiterentwickelt.

Damals, wie auch noch heute, waren diese 
Fliesen für den Boden gedacht und im rund 
20x20cm-Format gefertigt. Früher kann-
te man grob zwei Möglichkeiten der Her-
stellung: entweder aus Steinzeug (Kacheln 
wie man sie aus den alten Stiegenhäusern 
kennt) oder eben aus gepresstem Zement 
mit einer oberen Schicht aus Marmormehl 
(Zementfliese). Beide haben – die Zement-
fliese noch mehr als die Kacheln – den Vor-
teil, dass man aus hunderten verschiedenen 
Mustern wählen und diese, je nach Belie-
ben, auch noch einfärben kann. Leider sind 
diese zwei Arten aber sehr fleckanfällig und 
auch nicht säureverträglich und bedürfen 
daher auch intensiver Pflege.

Mit dem Siegeszug des Feinsteinzeugs hat 
man auch dieses Manko in den Griff be-
kommen, außerdem ist die Produktion um 
einiges billiger geworden. Kacheln und Ze-
mentfliesen werden immer noch von Hand 

gefertigt, Feinsteinzeug wird maschinell her-
gestellt. Das bringt dann aber auch mit sich, 
dass die Vielfalt eingeschränkt ist, sprich, 
dass Farben und Muster und deren Kombi-
nation vorgegeben sind. Momentan bieten 
aber sehr viele Firmen verschiedenartigste 
Kombinationen an, da findet sich norma-
lerweise immer was, das dem eigenen Ge-
schmack entspricht. Auch bei den Formaten 
ist bei Feinsteinzeug Vielfalt angesagt. Egal 
ob klassisch in 20x20cm oder 60x60cm – 
oder eben in 60x60cm, aber optisch auf 
20x20 geteilt – für innen und außen (2 cm 
Dicke) und vieles mehr ist möglich.

Auf jeden Fall findet man momentan eine 
große Auswahl an bemusterten Fliesen und 
kann seinen Innenraum gestalten wie es 
beliebt. Hier nochmal eine kurze Übersicht:

Zementfliese
• Gepresster Zement mit einer Oberfläche 

aus geriebenem Marmor
• Vielfach kombinierbar
• Nicht für den Außenbereich geeignet
• Pflegeintensiv
• Teuer (handgemacht)

Kacheln
• Für außen doch geeignet
• Gebranntes Material
• Mehrfach kombinierbar
• Teuer (handgemacht)

Feinsteinzeug
• Für innen und außen bestens geeignet
• Auf Laugen und Säuren unempfindlich
• Günstig
• Design und Farben sind vorgegeben
• Pflegeleicht

ilpavimento.at

Die Renaissance der Muster 
Oder: was Oma schon hasste, ist wieder modern
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Sportlichkeit, die sich auszahlt
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02245/4237

Ihr Installateur für Gas, Wasser, Heizung, Solar und Alternativenergie
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Zusammengestellt von der Buchhandlung Sterzinger 

Sterzinger Hans – Buchhandel, Büro- und Papierwaren
Hauptstraße 29, 2120 Wolkersdorf, T: 02245/2256, E: office@bookseller.at, www.bookseller.at

Tipps für den Urlaub daheim

Zu Fuß, per Rad oder auf Schiene

Rundumadum – 
Am Rand vom Land
von Brigitte Huber

Brigitte Huber wollte immer schon 
wissen, was sich rund um die Gren-
zen Österreichs verbirgt. Nun hat sie 
ihrem Wunsch nachgegeben und das 
Land in einer Rundtour von Ost nach 
West und wieder zurück bereist.So 
unterschiedlich sich die Landschaften 
im Inneren zeigen, so facettenreich ist 
auch der Blick zur und über die Grenze. 
Die Reise zu den Rändern Österreichs 
steht stellvertretend für die Vielfalt von 
Landschaft, Kultur und Bewohnern 
des ganzen Landes. Sind doch gera-
de die Regionen an der Grenze meist 
kleine, feine und stille Plätze, die dazu 
einladen, entdeckt zu werden. Dieses 
Buch nimmt Sie mit auf die Reise! 

ISBN9783991030102 € 19,90

Dein Augenblick 
Wien & Umgebung 
von Kompass Karten GembH

Mit 30 Tourenbeschreibungen geben 
wir eine Anleitung für unvergessli-
che Augenblicke mit. Die neue Reihe 
„Dein Augenblick“ ist eine einzigar-
tige Kombination aus Bildband und 
Wanderführer. Für deinen perfekten 
Augenblick haben wir eine moderne 
Seilschaft zusammengestellt: Lei-
denschaftliche junge Fotografen und 
erfahrenen Bergsteiger und Autoren. 
Die 30 Touren sind keine Vorschläge, 
die man sich für später vornimmt. Sie 
zeigen dir viel mehr was du verpasst, 
wenn du deinen Rucksack samt Kame-
ra nicht heute noch packst.

ISBN9783991213147 € 19,95

Rundumadum – Wasser-
fälle in Niederösterreich 
von Markus Dürnberger

Niederösterreich ist nicht besonders be-
kannt für seine spektakulären Wasser-
fälle. Ötschergräben, die Ysperklamm 
und die Myrafälle. das war‘s, oder? Auf 
keinen Fall! Es gibt viel mehr und so 
machte sich der Naturvermittler Mar-
kus Dürnberger auf eine Entdeckungs-
reise durch Niederösterreich und war 
erstaunt, welche besonderen Schätze 
dieses Bundesland zu bieten hat: Was-
serfälle in den verschiedensten For-
men, zum Teil in Gegenden, an denen 
man keinen Wasserfall vermuten wür-
de! Der Autor nimmt uns mit auf eine 
stimmungsvolle Reise zu ganz beson-
deren Plätzen in Niederösterreich. Die 
Wasserfälle laden dazu ein, ganz eige-
ne Erfahrungen zu sammeln und da-
durch viel Kraft und Ruhe zu gewinnen. 

ISBN9783991030119 € 19,90

RAD  
Vergnügen 
in und um Wien 
von Matthias Pinter

21einhalb Radtouren, die du so nie ge-
macht hättest! Tagestouren, die jeder 
schafft, Feierabendrunden zum Runter-
schalten und Wochenendausflüge ins 
Umland – hier ist für alle die passende 
Tour dabei. Du entdeckst das orienta-
lische Wien, gehst zwischen Napole-
onmuseum und Seestadt Aspern auf 
Zeitreise, machst eine Filmtour oder 
radelst zum Plane-Spotting beim Flug-
hafen. Im Helenental gibt‘s kaiserliche 
Romantik, im Weinviertel Bahntrassen-
radeln und entlang Traisen und Donau 
Barockarchitektur und Badefreuden.

Der Radtourenguide verbindet Inspira-
tion auf dem Sofa mit einfacher Navi-
gation vor Ort: GPX-Tracks zum Down-
load Alle Touren in der KOMPASS App 
Extra-Tourenkarte mit allen Erlebnis-
sen auf einen Blick

ISBN9783991215141 € 18,95

Rundumadum – 
Am Donaulimes
von Ruth & Peter Schubert

Ein neuartiger Reisebegleiter für das 
jüngste Weltkulturerbe Österreichs: 
Rund 500 Jahre war die Donau im 
heutigen Österreich die Grenze des rö-
mischen Weltreiches. Nur die Überres-
te von Siedlungen und Villen, Straßen, 
Kastellen und Wachtürmen blieben 
über aber sie bieten einen Einblick in 
das Leben und die Kultur der Zeit vor 
dem Jahr 488. Manche Erkenntnisse 
sind nicht einmal noch zwei Jahre alt, 
andere sind so alt, dass die Quellen gar 
nicht mehr existieren. Gewohnt sach-
kundig, informativ und unterhaltsam 
beschreibt der Historiker und Kultur-
reisende Peter Schubert die einzelnen 
Limesorte und noch erhaltenen Relikte.

ISBN9783991030607 € 19,90

30 Wanderungen in Öster-
reich die man einmal im 
Leben gemacht haben muss
von Martin Moser

Österreichs Wanderwege führen durch 
abwechslungsreiche Landschaften mit 
vielfältigen Naturräumen. Dies alles 
selbst zu erwandern, ist eigentlich 
eine Lebensaufgabe. Der Weitwander-
Experte Martin Moser hat 30 faszi-
nierende Touren in ganz Österreich 
ausgewählt, die auf jede Bucket List 
gehören. Wer den Adlerweg in Tirol 
oder den Bernstein Trail im Burgen-
land erwandert, wird ein Leben lang 
von diesen Wegen schwärmen. Ein 
Buch mit „Wow“-Garantie. 

ISBN9783770023356 € 17,50

Lieblingsplätze 
Donau – Passau – Wien
von Andreas M. Bräu & Andreas Schöps

Die Griechen fuhren sie hinauf, Kaise-
rin Sisi schipperte sie hinunter – seit je-
her spielt die Donau als Handels- und 
Reiseroute eine zentrale Rolle in Eu-
ropa. Heute ist der zweitgrößte Fluss 
des Kontinents geschätztes Naher-
holungsgebiet, sein Ufer eine der be-
liebtesten Rad- und Wanderstrecken. 
Folgen Sie mit dem Schiff, auf Rädern 
oder zu Fuß der alten Dame von Dom 
zu Dom, von Passau nach Wien über 
Linz, Grein, Melk und Krems. Erkun-
den Sie abseits des Stroms die einzig-
artige Natur, kulturelle Juwelen und 
Schmankerl der bayerisch-österreichi-
schen Küche – unvergessliche Erleb-
nisse auf und am Wasser garantiert!

ISBN9783839226155 € 18,50

Auf Schiene 33 Bahnreisen 
durch Österreich und  
darüber hinaus 
von Othmar Pruckner

Das Buch ist eine Sammlung von 33 
ungewöhnlichen Reisereportagen. Die 
Bahn-Abenteuerreisen der anderen 
Art, kreuz und quer durchs österreichi-
sche Bundesgebiet, sowie mit einigen 
Abstechern ins benachbarte Ausland 
sind leicht lesbar, unterhaltsam, sub-
jektiv, authentisch, ehrlich, mit kriti-
schen Anmerkungen, doch immer mit 
großer Zuneigung zum System Bahn 
geschrieben. Othmar Pruckner liefert 
eine Vielzahl an Ideen, was mit der 
Bahn alles erlebt und erfahren werden 
kann. Im Mittelpunkt steht immer der 
Blickwinkel des Eisenbahnreisenden, 
also der Blick aus dem Zugfenster.

ISBN9783854397076 € 29,90

Buchtipps aus dem Weinviertel
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Bis 8. Juli ist in der Stadtgalerie Wie-
ner Neustadt noch die Ausstellung 
„Franz Kaindl – Malerei“ zu sehen. 

34 Ölbilder hat er dafür ausgesucht, der 
Eröffnung im Mai blieb er jedoch fern. In 
seinem hellen Atelier in seinem Wohnhaus 
in Gaweinstal verbringt der fast 90-jährige 
Maler den größten Teil des Tages. Viele 
Anrufe und Anfragen für Ausstellungen er-
reichen ihn, demnächst gehen einige sei-
ner Werke nach Leoben sowie nach Hall 
in Tirol. Seit einer Beinverletzung vor zwei 
Jahren braucht er einen Stock, der ihm Si-
cherheit und Stütze gibt. Allerdings schränkt 
das seine künstlerische Tätigkeit ein, „denn 
zum Malen brauche ich beide Hände“. Jetzt 
sind es vor allem Zeichnungen und Skizzen, 
mit denen er sich künstlerisch auseinander-
setzt – das geht auch im Sitzen. 

„Wenn ich fit wäre, ich könnte den ganzen 
Tag malen“, so der Künstler. Dennoch wird 
er nicht wehmütig. „Man muss zufrieden 

sein. Ich habe über 2000 Ölbilder ge-
macht, viele Holz- und Steinbildhauerar-
beiten sowie Kunst im öffentlichen Raum.“ 
Etliche Werke hat er für Kirchen geschaffen, 
u.a. eine Marienstatue für Maria Rast in 
Mistelbach, ein Hochaltarkreuz in Matzen, 
eine Holzstatue des Hl. Petrus in Baden. 
Wehmütig wird er, wenn er daran denkt, 
dass viele seiner Werke – Sgraffiti, Wand-
malereien und Mosaike – nach und nach 
verschwinden. Bauwerke werden renoviert, 
gedämmt, umgebaut oder weggerissen. 
Dabei geht viel Kunst verloren. 

Professor Franz Kaindl gehört zu jenen 
Künstlern, die die niederösterreichische 
Kunstlandschaft maßgeblich geprägt ha-
ben. Er wurde am 30. November 1932 
in der Gemeinde Brand-Laaben geboren, 
maturierte am Gymnasium in Waidhofen 
an der Thaya mit Auszeichnung und stu-
dierte ab 1950 an der Wiener Akademie 
der bildenden Künste das Fach Malerei u.a. 

bei Franz Elsner und Herbert Boeckl, darü-
ber hinaus bei Franz Santifaller Bildhauerei. 
Dass er diesen Berufsweg einmal einschla-
gen würde, war ihm in der 6. Klasse klar. 
Schon als Kind überzeugte er mit seinem 
zeichnerischen Können. Seit 1957 lebt Franz 
Kaindl in Gaweinstal. Dort prägte er schon 
als junger Künstler die Kulturgeschichte des 
Ortes, darüber hinaus war er maßgeblich 
am Aufbau der Blasmusikkapelle Gaweins-
tal beteiligt und als deren Kapellmeister bis 
1978 tätig. Weiters leitete er von 1958 bis 

Ein Leben für die Kunst
Professor Franz Kaindl hat die niederösterreichische Kunstlandschaft maßgeblich geprägt. 
Große Anerkennung fand der bald 90-jährige Gaweinstaler Künstler für seine Malereien und für seine 
Bildhauerarbeiten. In seinem Schaffen und Wirken stellte er nicht nur seine eigene Kunst in den Mittelpunkt, 
er vertrat immer auch die Interessen seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen.
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Ganz in Weiß, Öl/Leinen, 
80 x 80 cm, 2008
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FERIENJOBS
Viele Kinder und Jugendliche nutzen die Sommer-
monate, um erste Berufserfahrung zu sammeln, ein 
Pflichtpraktikum zu absolvieren oder ihr Taschengeld 
aufzubessern.

Ferialjob ist jedoch nicht gleich Ferialjob. In der Pra-
xis werden folgende Formen der Beschäftigung unter-
schieden:

• Ferialarbeiter oder Ferialangestellte,
• Pflichtpraktikum ohne Taschengeld,
• Pflichtpraktikum mit Taschengeld,
• Praktika im Hotel- und Gastgewerbe.

Ferialarbeiter oder Ferialangestellte:
Bei dieser Form der Beschäftigung steht der Verdienst 
im Vordergrund. Ferialarbeiter bzw. Ferialangestell-
te sind Dienstnehmern gleichgestellt und erbringen 
demnach ihre Arbeitsleistung in persönlicher und wirt-
schaftlicher Abhängigkeit und bekommen (mind.) jenes 
Entgelt, welches laut Kollektivvertrag für diese Tätigkeit 
vorgesehen ist. Sie müssen vor Arbeitsantritt bei der 
Sozialversicherung angemeldet werden.

Je nach Entgelthöhe tritt eine Vollversicherung (Kran-
ken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung) 
oder als geringfügig Beschäftigte nur eine Unfallversi-
cherung ein.

Beispiel: Ein Schüler oder Student arbeitet als Lager-
arbeiter.

Pflichtpraktikant ohne Taschengeld 
In vielen schulischen Ausbildungen ist die Absolvie-
rung eines Pflichtpraktikums, in welchem die Schüler 
erste praktische Erfahrungen sammeln, vorgesehen. 
Inhalt und Dauer des Praktikums werden hierbei von 
der Schule vorgegeben und sind auch nachzuweisen. 
Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht der Lern- und Ausbil-
dungszweck.

Mangels Auszahlung eines Entgeltes liegt kein Dienst-
verhältnis vor. Somit entfällt auch die Anmeldung bei 
der Sozialversicherung.

Die Schüler bzw. Studenten sind im Rahmen der Schüler- 
bzw. Studentenunfallversicherung versichert.

Pflichtpraktikant mit Taschengeld
Erhalten Pflichtpraktikanten ein freiwilliges Taschengeld 
ausbezahlt, müssen sie vor Arbeitsantritt bei der Sozial-
versicherung angemeldet werden und je nach Höhe des 
Entgeltes fallen auch Sozialversicherungsbeiträge an.

Hotel- und Gastgewerbe
Praktika im Hotel- und Gastgewerbe können aus-
schließlich im Rahmen eines Dienstverhältnisses ab-
solviert werden. Es besteht daher Anspruch auf das laut 
Kollektivvertrag vorgesehene Entgelt.
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2007 den Gaweinstaler Kirchenchor. Die 
Musik hat neben der bildenden Kunst im 
Leben des dreifachen Vaters einen hohen 
Stellenwert. Fast täglich spielt er das Cello, 
auch gemeinsam mit seiner Frau Luise, ei-
ner Pianistin, beherrscht aber auch Klavier, 
Orgel, Viola und Blasinstrumente.

Trotz seiner Zurückgezogenheit im Wein-
viertel, wird er international als relevante 
österreichische Größe anerkannt und gefei-
ert. Auf rund 170 Einzelausstellungen und 
mehr als 1200 Ausstellungsbeteiligungen 
im In- und Ausland kann Franz Kaindl zu-
rückblicken. Er hat 14 Kunstbücher verfasst 
und mehr als 420 Ausstellungskataloge. Er 
wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeich-
nungen geehrt, war jahrzehntelang Mitge-
stalter des Kulturlebens Niederösterreichs 
– ob als Präsident des Landesverbandes der 
Niederösterreichischen Kunstvereine, als In-
itiator und Leiter des Niederösterreichischen 
Dokumentationszentrums für Moderne Kunst 
in St. Pölten oder als Mitglied des NÖ Kultur-
senates und er setzte sich intensiv für seine 
Künstlerkolleginnen und -kollegen ein.

Malen im Kopf
Professor Franz Kaindl sitzt in seinem Atelier 
und erzählt mit halb geschlossenen Augen. 
„Woran kann sich ein Künstler orientieren: 
nach der Natur und der eigenen Fantasie.“ 
Kunst bedeutet für ihn kein bloßes Imitieren 

der Natur, vielmehr versteht er sie als Fort-
setzung und Anregung Neues zu schaffen. 
Naturgetreu seien seine Bilder keinesfalls. 
Man brauche nur seine Position zu verändern 
und schon verändere sich die Ansicht. Wenn 
er unterwegs war, war der Skizzenzettel im-
mer mit dabei. Mit ein paar Strichen legte er 
das Motiv fest, schloss die Augen und prägte 
sich das Bild und die Farbigkeit ein. Auch 
nach Jahren kann er diese „gespeicherten“ 
Bilder abrufen. Noch bevor er den ersten 
Pinselstrich auf der weißen Leinwand setzte, 
hatte er das Bild in seinem Kopf – vom Motiv, 
über die Farben bis zum Format.

Landschaft, Stillleben, Akt – jedes dieser 
Themen war und ist gleichermaßen reizvoll 
für ihn. Faszinierend findet er Frauenkörper 
– oft ist es der Schwung der Hüfte, manch-
mal der Rücken, der mit seiner Kleinmusku-
latur einer Landschaft gleicht. Doch sein Zu-
gang ist immer ästhetisch und harmonisch. 

Beim Malen der meist großformatigen Bilder  
ist für ihn die Farbe das Allerwichtigste. Die 
Nuancierung der Farbigkeit ist für ihn ein 
Erlebnis, ein Abenteuer. Wenn sich dann 
beim Arbeitsvorgang ein inneres Lustgefühl 
einstellt, kann man von einem gelungenen 
Werk reden. „Man entwickelt einen Blick, 
ob etwas schlecht, gut oder sehr gut ist. 
Ich war oft in einer Jury. So kann ich auch  
meine eigenen Arbeiten beurteilen“. 

Auf den Stock gestützt betrachtet Professor 
Franz Kaindl die Bilder in seinem Atelier. In 
seinem langen künstlerischen Leben hat er 
jeden Tag gezeichnet und gemalt. Als frei-
schaffender Künstler konnte er nicht darauf 
warten, dass ihn die Muse küsst, wie er 
lächelnd anmerkt. Heute füllt er mit Zeich-
nungen und Skizzen seinen Arbeitstag. Sein 
Kopf ist voller Bilder, die Kunst noch immer 
sein Leben. 

Feldweg im Winter, Öl/Leinen, 
70 x 60 cm, 2016

Tänzerinnen, Bronze  Blaues Stillleben I., Öl/Leinen, 100 x 80 cm, 2009
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Zwei Jahre Zwangspause sind genug. Das denken sich nicht nur viele 
Kulturinteressierte, sondern auch die Macher des fest Gosh!art. Das 
Festival für Dialektmusik und kreative Sprache kehrt endlich zurück.

Schauplatz wird das Pfarrzentrum Wolkersdorf sein, das wieder zum 
„Sprachzentrum“ und damit zum Veranstaltungsort dieses 2017 aus der 
Taufe gehobenen Festivals mutiert. Das ist insofern besonders, als das 
fest Gosh!art 2022 die letzte Großveranstaltung in dem nunmehr 
50 Lenze zählenden Pfarrzentrum sein wird. Danach beginnt ja 
der Umbau zum neuen Kultur- und Veranstaltungszentrum der 
Pfarre und der Stadtgemeinde Wolkersdorf.

Nichts ändern wird sich jedoch an der Grundidee des 
Festivals. Als „goschert“ werden im Weinviertel ge-
meinhin Menschen bezeichnet, die gern vorlaut 
sind. Ist diese Charaktereigenschaft besonders 
stark ausgeprägt, wird jemand als „fest go-
schert“ tituliert. „Wir sind stolz auf unsere 
Sprache und Herkunft, schauen aber 
auch über den Tellerrand hinaus“, 
fassen die Veranstalter rund um 
Hannes Schwarzenberger und 
Richard Pleil zusammen. 

Das Festival für Dialektmusik 
und kreative Sprache ist zurück! 
Das Programm von 
13. bis 16. Oktober 2022 
bietet eine fein abgestimmte 
Mischung aus nationalen 
Größen und regionalen 
Newcomern.

Anleihen werden auch 
bei der englischen Spra-

che genommen: Der Eng-
länder ruft „gosh!“ und meint 

damit „Donnerwetter!“ oder – 
österreichisch – „Oida!“ und bringt 

damit Begeisterung zum Ausdruck. 
Diese Begeisterung für Dialekt und krea-

tive Sprache in Musik, Kabarett oder Lesung 
wollen die Festivalmacher mit dem Publikum 

teilen und fest (im Sinne von „uandlich“) feiern. 

Da capo für

26

Es ist angerichtet! 
Die Küchenchefs des 

Kulturvereins babü  
haben den Menüplan  
für das fest Gosh!art 

2022 zusammengestellt.  
Von 13. bis 16. Oktober 

warten im Pfarrzentrum 
Wolkersdorf wieder  

kulturelle Köstlichkeiten 
auf die Besucher. 

Im Bild: Richard Pleil, 
Sabine Mauser, Andreas  

Bacher und Hannes 
Schwarzenberger.
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...und vielleicht die aller-
schwerste. In Wien probten 
im Frühjahr Starke, Halb-
starke, Linke und Entwurm-
te, Gegner des Impfens und 
wiederum deren Gegner 
den Aufstand! 

Gelassen dabei die Polizei, das Militär. Fast alle wollten friedlich 
ihre Meinung kundtun, in einer Demokratie, in einem ziemlich 
freien Land. Politikwissenschaftler und Virologen trieben ihr (Un)
Wesen auf allen verfügbaren Fernsehschirmen, selbst vor unseren 
privaten Handys schreckten sie nicht zurück sondern machten sich 
via Streaming breit.

Die Regierung sollte nach links, rechts, in die Mitte, einfach auf 
alle schauen. Es erinnert mich an meine Zeit als großer Küchen-
chef, wenn Mitarbeiter kommen, die ständig sagen: „Wir sollten 
dies, wir sollten das…“ Leg als Boss die Ohren an und sag: Mach 
es einfach! Dann erkennst du sehr rasch, wer tut.

Das Volk der Österreicher war pandemiemäßig eh recht brav und 
vieles ging, man hielt sich an das, was das Virus und seine Inter-
pretatoren vorschrieben, mit Schuldzuweisungen konnte sich auch 
die Opposition darstellen, der Herr Bundespräsident fand oft die 
richtigen Worte. Und der neue Bundeskanzler Herr Karl darf sich 
nun mit der Stimme eines Kriegsberichterstatters den Viren ent-
ziehen. Sein neues Thema: wie neutral sind wir wirklich? Einfa-
cher Vorschlag: Jeder Österreicher hilft einem Flüchtling, aber so 
richtig. Dann sind wir tüchtig! Und machen, was uns zusteht als 
reiches Land. Die Uhren gehen sowieso jetzt ganz anders als vor 
3 Monaten.

Vladimir der Putin reiste einst ganz friedlich in unser Land, weil er 
es richtig fand, bei einer Hochzeit aufzutreten. Die Jahre vergingen 
und aus dem harmlosen(?) KGBler wurde so ein richtiger Tyrann, 
in Syrien war seine Hilfe gefragt, am Ende ist das Land zerschos-
sen. Hilfe für die Ukraine, weil drei Leutchen darum baten?

Mein Geschichtelehrer, Gott hab ihn selig, erzählte uns vom guten 
deutschen Soldaten, mein Vater meinte Krieg ist dreckig, Sieger 
und Verlierer haben am Ende schmutzig-blutige Hände … aber 
Politologen werden uns das alles einmal erklären.

Jetzt sind auch wir leider wieder einmal nah dabei. Helfen tut den 
Opfern gut. Oder soll ich euch sagen: tötet Putin!? Ist es die Lö-
sung, zu Mord aufrufen? Das große Ganze ist in großer Scheiße, 
dem Kleinen bleibt nur die Hoffnung. Und die Gewissheit ist: Nur 
Affen tragen Waffen…

Auf einen gewaltarmen schönen Sommer 
Ihr Manfred Buchinger
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HDas 2022
vom 13. bis 16. Oktober
im Überblick:

Am Donnerstag, dem 13. Oktober, eröffnen
• Gebrüder mit „Schwarzbunter Abend“
• Gernot Kulis mit „Hold the line – best of 20 Jahre Ö3-Callboy“
• Attwenger live

Freitag, der 14. Oktober, bringt 
• Timna Brauer singt und liest Arik Brauer
• Best of Gunkl
• Ursula Strauss singt Romy Schneider im Programm 

„Je ne regrette goar nix“

Am Samstag, den 15. Oktober, warten zunächst
• ein Überraschungsgast, der Michael Köhlmeier liest:  

„Über das Grinsen in der Politik“
• Danach singt Gerald Votava Nöstlinger
• Es folgt Chris Steger mit seiner Zefix-Tour
• Schickimicki Club

Das Finale am Sonntag, den 16. Oktober, bestreiten
• Hovacek – die unterschätzte Größe des Austropop
• Wir Staatskünstler mit „Jetzt erst recht“ 

Am Samstag und Sonntag wird es auch Überraschungsacts der 
HITbase Wodo geben – junge Musik aus der Region um Wolkers-
dorf (siehe auch Seite 40).

Das Programm startet jeweils um 19 Uhr. 
Tageskarten sind um 35 € erhältlich, ein Festivalpass beläuft 
sich auf 123 €. Eine Ausnahme ist das Stehkonzert von 
Schickimicki Club, Karten dafür kosten 12 €. 

Tickets sind über www.eventjet.at und im 
Ladenraum Wolkersdorf erhältlich. 
Mehr Informationen zu Programm und Tickets 
unter www.fest-goshart.at 
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Es riecht noch nach Wirtshaus. Das 
Amalgam aus Nikotin, Bier und Fett 
kriecht einem förmlich noch in die 

Nase. Die Uhr ist fünf nach zwölf stehen-
geblieben. An den Wänden hängen An-
kündigungen für die nächsten Wochen – 
wohlgemerkt 2019. Auf einem Tisch stehen 
noch Salz, Pfeffer und das unvermeidliche 
Maggi. Weinviertler Wirtshausidylle? 

Mitnichten, denn die Gaststube im Ulrichs-
kirchner Zentrum hat seit Jahren geschlos-
sen. Für immer? Nein, geht es nach dem 
neuen Eigentümer, Reinhard Pacejka. AC 
Wohnen wird an diesem prominenten 
Standort in den nächsten beiden Jahren ein 
neues Projekt entwickeln, das im Kern auf 
dem jahrhundertealten Gasthof aufbaut. Im 
wahrsten Sinn des Wortes, wie Pacejka ver-
rät. Sämtliche Nebengebäude und spätere 
Zubauten des letzten Jahrhunderts (die Flei-
scherei, die Kegelbahn, der kleine Laden) 
werden zwar abgerissen und weichen einem 
L-förmigen Trakt mit 17 Wohnungen. 

Doch der Kern, der alte Gasthof „Zum Gol-
denen Kreuz“, wird erhalten – und mehr 
noch: restauriert und in seinen historischen 
Dimensionen wieder seiner ursprünglichen 
Widmung zugeführt. Nicht nur Ulrichskirch-
ner wird das freuen – eine jahrhundertelange  
Tradition wird fortgesetzt und ein gesell-
schaftlicher Treffpunkt wieder belebt. Ge-
schichten und Gschichteln aus der Gaststube 
würden Bände füllen. Anekdoten rund um 
das – vor der Verpachtung in den letzten Be-
triebsjahren – legendäre Gasthaus der Fami-
lie Aicher würden Stunden einnehmen. In we-
niger als zwei Jahren soll Essen, Trinken und 
das Schwelgen in Erinnerungen aber wieder 
möglich sein. Bei einem Fluchtachterl an der 
Budl oder einem Gulasch mit einem Seidl 
Bier samt Ausblick auf Kirche und Marktplatz.

Reinhard Pacejka ist vertraut mit dem Erhalt 
von historischem Bestand, hat dies schon an 
anderen Standorten unter Beweis gestellt. 
Auch hier ist ihm die Erschließung, Siche-
rung und Restaurierung von alter Bausub-
stanz – vom Keller bis zum Dachstuhl – ein  

Aus der Serie „Lost Places“ 
diesmal der Gasthof 

„Zum Goldenen Kreuz“ 
in Ulrichskirchen. Die letzte 
Stunde hat für dieses jahr-
hundertealte Haus aber noch 
lange nicht geschlagen.
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Fünf nach zwölf?
„Lost Places“
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wichtiges Anliegen. Dazu hat er den Wol-
kersdorfer Historiker Wolfgang Galler mit 
der Erforschung der (Bau-)Geschichte des 
altehrwürdigen Gasthofes beauftragt. Und 
was Galler schon jetzt erheben konnte, das 
hat für die gesamte Geschichte Ulrichskir-
chens Bedeutung. So ist mittlerweile verbrieft, 
dass die Gründung des Hauses auf das Stift 
Heiligenkreuz zurückgeht – daher rührt auch 
der Name „zum Goldenen Kreuz“. 

Im späten 12. Jahrhundert vermachte der 
Adelige Rudger Dumo im Falle seines Todes 
Heiligenkreuz sein Erbgut in Ulrichskirchen. 
Damit begann aber auch ein über 500 Jah-
re währender Streit um den Besitz zwischen 
Heiligenkreuz und den wechselnden Herr-
schaftsinhabern von Ulrichskirchen, der 
endgültig erst durch den Verkauf der letzten 
Heiligenkreuzer Güter an Christoph Sey-
fried von Breuner im Jahre 1686 endete. 

Die Breuners kauften das „Würtshauß sambt 
Schanckhgerechtigkheit“, das rund um 
1635 etablierte Stiftswirtshaus wird somit 
zum herrschaftlichen Wirtshaus. Ab 1788 
war der Gasthof schließlich im Privat besitz, 
ab dem frühen 20. Jahrhundert waren es 
die Familien Holzbauer (und in weiterer Erb-
folge Aicher), die die Gäste bewirteten, ehe 
es die letzten Jahre noch verpachtet war.

Der Kernbestand des derzeit zugänglichen 
Hauses wird vom Bauhistoriker Oliver Fries 
auf die Zeit zwischen 1540 und 1600 datiert. 
Der Wolkersdorfer Steinmetz Martin Schmei-
ser konnte überdies bestätigen, dass im äl-
testen Teil des Kellers Flysch-Sandstein vom 
nahegelegenen Steinbruch Wilrats (heute 
Mühlrats) verwendet wurde – ebenso ein 
wichtiger Baustein Ulrichskirchner Geschich-
te. Anhand von Zu- und Umbauten, der Ver-
wendung unterschiedlicher Materia lien und 
Techniken lässt sich auch die wechsel volle 
Geschichte des Hauses ablesen. 

Mehr sei hier nicht verraten: Denn das alles 
und noch viel mehr wird in einer Publikation 
zur (Bau-)Geschichte des Gasthofs „Zum 
Goldenen Kreuz“ zusammengefasst.

29
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Heißer Kultursommer
Einen abwechslungsreichen August verspricht die 
Stadtgemeinde Wolkersdorf mit Kabarett- & Konzertabenden
vor der imposanten Kulisse des Wolkersdorfer Schlosses.

Mit Nadja Maleh eröffnet eine in-
telligente, vielseitige und witzige 
Kabarettistin am Donnerstag, den 

25. August 2022 das diesjährige Wolkers - 
 dorfer Sommer-Open-Air-Programm genuss• 
kultur•begegnung 2022. Sie präsentiert 
kabarettistische & musikalische Highlights 
all ihrer preisgekrönten Soloprogramme.

Tags darauf ist Volksschauspielerin Kathari-
na Straßer auf der Bühne vor dem Wolkers-

dorfer Schloss zu Gast. In ihrem Programm 
„Keine Angst“ lässt sie 50 Jahre Austropop 
in Form einer sehr persönlichen Tribute-
Show Revue passieren.

Der Samstag steht auch heuer wieder unter 
dem Motto g•k•b meets Freekout Festival 
und richtet sich in Kooperation mit dem 
OUTBACK Wolkersdorf vor allem an die 
Jugend. Coole Live-Auftritte regionaler Ju-
gendbands sind garantiert!

Dass Topwissenschaft und Humor keine 
Feinde sein müssen, beweisen die Science 
Busters. Die „Kelly Family der Naturwissen-
schaften“ beendet mit ihrer Wissenschafts-
kabarett-Show am Sonntag, den 28.8.2022 
das diesjährige Kulturfestival.

genuss•kultur•begegnung – das beliebte 
Wolkersdorfer Sommer-Open-Air-Kultur-
programm mit Schlechtwettergarantie!
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Es ist wieder soweit, 

Ich bin nicht so gut wie andere. Meine Freunde haben mehr erreicht als ich. 
Wie ich heute wieder ausschau! Kein Wunder, dass mich niemand anlächelt. 
Und zugenommen hab ich auch schon wieder. Ich hab einfach kein Durch-
haltevermögen. Ich bin halt nicht gut genug…

Kann sein, dass du dich darin gar nicht wiederfindest. Viele aber wahrschein-
lich schon.

Letztens ist mir wieder aufgefallen, wie streng und teilweise böse wir mit uns 
selbst reden. Hast du das auch schon mal bei dir beobachtet? Was sind deine 
ehrlichen Gedanken, wenn du dich im Spiegel betrachtest? Liebevoll? Oder 
doch ein bisschen abwertend? Dann muss man sich oft fragen, würde ich das-
selbe auch zu meinem besten Freund sagen? Höchstwahrscheinlich nicht. Zu 
unseren guten Freunden sind wir viel liebevoller und verständnisvoller. Immer, 
wenn ich mich dabei erwische, zu streng mit mir selbst zu sein, denk ich daran, 
was ich zu meiner besten Freundin in derselben Situation sagen würde.

Vor allem wir Frauen fällen viel zu schnell ein Urteil, wenn’s um unseren Kör-
per geht. Ich kann mich noch erinnern, dass alle Magazine in meiner Jugend 
voll waren mit hauchdünnen Models und der Überschrift „Cellulite-Alarm“. 
Ganz schrecklich. Von klein auf wurde uns erklärt, wie wir auszusehen ha-
ben. Was schön ist. Und was nicht. Im Nachhinein finde ich es auch ganz 
furchtbar, als sie damals bei „Germany’s next Topmodel“ den Bauchumfang 
gemessen haben und den Models erklärt haben, sie müssen den Bauch im-
mer schön einziehen bei Fotoshootings.

Aber jeder Körper ist nun mal anders. Wichtig ist, dass man sein Wohlfühlge-
wicht hat und nicht irgendeine Zahl, die uns vorgegeben wird. Meine Oma 
meinte immer „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“. Man strahlt nach 
außen, was man innen fühlt. Fühlst du dich wunderschön, sexy und selbstbe-
wusst, werden das auch alle anderen so sehen. Cellulite ist Teil von unserem 
Körper, der ununterbrochen so viel leistet. Und Dehnungsstreifen erzählen 
verschiedene Geschichten auf unserer Haut. Außerdem haben Frauen ge-
nerell mehr Fettzellen als Männer. Wir benötigen den hohen Fettanteil für 
unsere Menstruation und mögliche Schwangerschaft, auf die sich der Körper 
immer wieder vorbereitet. Was der weibliche Körper in der Schwangerschaft 
leistet, ist für mich sowieso ein Wunder!

Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, gesund und fit bist, dann passt 
dein Körper genauso wie er ist. Und wenn du dich unwohl fühlst, dann bewege 
ihn – was auch immer dir Spaß macht. Tanzen, spazieren gehen, Yoga prakti-
zieren, laufen gehen, Fitnessübungen machen, radfahren etc. Meistens wissen 
wir eh, was wir brauchen, wenn wir uns unwohl fühlen. Mach genau das!

Im Wald stehen auch so viele unterschiedliche Bäume. Und zu keinem Baum 
würden wir sagen: He, wie hässlich ist der denn bitte? Der ist doch viel zu 
breit, der hat einen komischen Wuchs... Nein! Wir finden alle Bäume auf 
ihre Art schön. 

Diesen Sommer feiern wir unsere unterschiedlichen Körper! Für eine Bikini-
figur braucht man bekanntlich eh nur einen Bikini und eine Figur. Tadaa!

Und jedes Mal, wenn du dich im Spiegel siehst, sag dir mal was Nettes. 
Falls es dir heute noch niemand gesagt hat – du bist toll! Du rockst! Du bist 
wunderschön :-)

Alles Liebe, 
Denise
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Spieglein, 
Spieglein 
an der Wand

Es werden wieder drei Filme gezeigt. 

Am Freitag, den 19. August, ist wieder
Jugendtag in Kooperation mit youbest. 
Es wird ein älterer und wertvoller Film 
gezeigt werden: Billy Elliot

Am Samstag wird es den „leichtesten“, 
lustigsten und sommerlichsten Film mit 
Der Rosengarten der Madame Vernet geben.

Den Abschluss macht am Sonntag, 
den 21. August, der österreichische 
Film Fuchs im Bau.

Eintritt frei!

Kinospaß vor dem Schloss
Sommerkino 19. bis 21. August 2022

Donnerstag, 25. August 2022: 
 Nadja Maleh – Best of Kabarett

Freitag, 26. August 2022: 
 50 + 1 Jahr Austropop – Katharina Straßer – Keine Angst!

Samstag, 27. August 2022: 
 Freekout Festival in Kooperation mit OUTBACK Wolkersdorf

Sonntag, 28. August 2022: 
 Science Busters – Wissenschafts-Kabarett

Kartenvorverkauf im Rathaus der Stadtgemeinde Wolkersdorf, 
Bürgerservice 2120 Wolkersdorf, Hauptstraße 28 
buergerservice@wolkersdorf.at – Tel. 02245/2401-0
und erstmalig auch online unter www.wolkersdorf.at/gkb

genuss•kultur•begegnung 2022
Schloss Wolkersdorf – Schlossgraben
(Ausweichquartier bei Schlechtwetter vorhanden)
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Es ist ein frühsommerlicher Donnerstag. 
Treffpunkt nachmittags im Museum für 
Dorfkultur. Die ehemalige Mühle bietet 

nicht nur Raum für die Geschichte, sondern 
auch für die Gegenwart – die Grossengers-
dorfer Jugend hat dort ebenso ihren Platz 
wie die Senioren, die sich hier in den frühe-
ren Wohnräumen der Müllerfamilie treffen.

Es wird gesungen – das Grossengersdor-
fer Heimatlied genauso wie „Kein schöner 
Land“. Es wird Kaffee getrunken und Kuchen 
genascht – das Rezept findet sich u.a. in 
dem Büchlein „Geheime Rezepte“, zusam-
mengestellt von den Senioren der Marktge-
meinde. Darin finden sich Lieblingsrezepte 
genauso wie Ideen zur Restverwertung.

Es wird gespielt – zunächst Bingo, dann 
auf einem Tisch Uno, am nächsten wird ein 
Bauernschnapser angerissen. Und es wird 
geredet und gelacht. Kurzum: angenehme 
Freizeit für die diesmal „nur“ rund 20 Senio-
rinnen und Senioren aus Gross engersdorf, 
Bockfließ und Pillichsdorf. Einige weitere 
sind auf einem Ausflug.

Und mittendrin steht Christine Rath, sie hat 
den Tagestreff vor fünf Jahren ins Leben 
gerufen. Auch wenn coronabedingt einige 
Zwangspausen eingelegt werden muss-
ten, erfreut sich der Treff bester Beliebtheit. 
Umso mehr möchte man meinen.

Engagement für ältere Generation
Schon früh hat sich die umtriebige Christine 
Rath auch der älteren Generation ange-
nommen – da war sie selbst noch weit weg 
davon und in der Mitte ihres Lebens, mit 
Beruf, Kindern und ihrem gesellschaftlichen 
Engagement. 1980 zog sie erstmals in den 
Gemeinderat ein, im selben Jahr wurde die 
Nächstenhilfe gegründet. Ganz vorne da-
bei Christine Rath, die damals noch keine 
40 Jahre jung war. 

1944 in eine landwirtschaftliche Familie ge-
boren, wuchs sie mit einer kleineren Schwes-
ter und einem kleineren Bruder auf, Kindheit 
und Jugend waren von Landwirtschaft und 
Weinbau geprägt. Und sie prägten Christine 
Rath auch in ihrem Tun – und ihrem Enga-
gement für Mitmenschen.

Diese Fotoserie entstand im Museum für Dorfkultur, in dem sich Christine Rath ebenso 
engagiert. All die von ihr präsentierten Ausstellungsstücke sind Erbstücke, etwa der 
Großmutter, die Schneiderin war, oder stammen aus dem Familienfundus. Heute umfasst 
das Museum über 5000 Ausstellungsstücke in sämtlichen Bereichen des (dörflichen) 
Lebens, vom Weinbau bis zur Schule, vom Gemeindeamt bis zum Wirtshaus.

»

In der Reihe Menschenbilder 
diesmal Christine Rath 
aus Grossengersdorf, die 
sich nach Bankkarriere und 
politischem Engagement 
nach wie vor sozialen 
Anliegen widmet.
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„Als Vorbild für
andere leben!“
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Der Straßenkater

Liebe Menschen!

Als Straßenkater lese ich die Serie „Lost Places“ mit großem Interesse. Wer 
die Augen schon von der Natur her stets offenhalten muss wie ein Straßenka-
ter, dem fallen diese sogenannten „vergessenen Orte“ umso deutlicher auf.

Auch auf meinen Streifzügen durch das 
Zentrum Wolkersdorfs sind diese Orte 
zu finden. Damit meine ich gar nicht die 
ehemaligen Geschäftslokale, die einer 
neuen Bestimmung und Nutzung harren, 
sondern zum Beispiel – Telefonzellen.

Waren sie einst essentiell für die Kom-
munikation zwischen Menschen, so fris-
ten sie spätestens seit dem Siegeszug 
der Handys ein Mauerblümchendasein. 
Oder anders gefragt: Wer von euch weiß 
noch, wo und wieviele Telefonzellen in 
euren Ortschaften existieren?

Zivilisationsschrott sind sie. In Deutschland existiert sogar ein gigantischer 
Telefonzellen-Friedhof. Tausender dieser entweder im post-gelb oder tele-
kom-magenta gehaltenen Hütterl warten auf ihre Verschrottung. Sogar 
vom Weltall aus soll dieser Friedhof zu sehen sein – zumindest in Google 
maps kann man sie deutlich erkennen.

Und dennoch haben sie ihre Berechtigung, etwa wenn dem Handy der 
Saft ausgeht. Aber wer weiß denn heute noch Telefonnummern auswen-
dig? „Mama, was macht die Schnur am Telefon?“ – solche und ähnliche 
Fragen sollen Kinder angesichts der antiquiert wirkenden Festnetzappa-
rate gestellt haben. Fürwahr: Heute besitzt so ziemlich jeder (zumindest) 
ein Handy, meist ein Smartphone, das in seinen Funktionen ja nicht nur 
das Telefon in sich vereint, sondern auch Foto- und Videokamera, Fax, 
Wecker, Notizblock, Taschenrechner, Radio, „Walkman“ (auch ein techni-
scher lost place!) und vieles mehr.

Ihr Überleben verdankt hingegen so manche Telefonzelle der Initiative von 
Bücherfreunden. In Wolkersdorf gibt es mittlerweile eine Bücherzelle in 
der Mittelschule Withalmstraße. Auch im öffentlichen Raum soll bald eine 
Bücherzelle entstehen. 

Ansonsten zählen Telefonzellen wie die 
Dinosaurier bald zu den ausgestorbenen 
Spezies. Apropos: In Wolkersdorf steht 
auch ein Dinosaurier. Vor dem ehemali-
gen Geschäft Zahourek seit bald 50 Jah-
ren. Generationen an Kindern schaukelten 
auf diesem blechernen Dino. Ob er auch 
bald ausgedient hat? In Ermangelung von 
„Fahrgästen“ ritt er vor wenigen Wochen 
scheinbar von Geisterhand gestartet allei-
ne durch die Nacht. Das war sogar mir 
zu gruselig, ich wechselte die Straßensei-
te und drückte mir einen Kaugummi aus 
dem Automaten – ja, auch diese Apparate 
gibt es noch...

Also Augen auf, liebe Menschen! Es gibt 
an allen Ecken etwas zu entdecken!

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

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

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

www.kmb-steuerberatung.at
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BWT PFLEGESET 1 

gültig bis 13.8.2022

2x1kg Härtestabilisator, 1x7,5kg pH-Minus,
1x 1kg Chlorgranulat schnelllöslich, 1x5kg Multi-
funktionstabletten 200g , 1x Goo Getter

statt € 18661 

NUR €13996 

BWT BC50 SET

gültig bis 13.8.2022 gültig bis 13.8.2022 gültig bis 13.8.2022

poolcity-shop.atAngebote gültig solange der Vorrat reicht, längstens gültig bis 13.8.2022. Unterjährige Preisanpassungen vorbehalten. 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 gegen Vorlage der Coupons auch im Poolcity Shop Gerasdorf gültig.

BWT L200 SET BWT KOMFORTSET 2 

Poolcity Superdeals - 
sparen Sie mit unseren Vorteilsets

weiter Superdeals gibt es im Onlineshop
poolcity-shop.at/superdeals

Sie sparen

€46,65

1x BWT Akku Poolsauger BC50, 2x5kg Multifunk-
tionstabletten 200g

statt € 37738

NUR €30190 

Sie sparen

€75,48

1x BWT Ladybot L200 für Boden+Wand, 2x5kg 
Multifunktionstabletten 200g

statt € 89738

NUR €80700 

Sie sparen

€90,38

1x  BWT WP MP-IPH 9,6 kW bis ~40m³, 1x BWT 
Poolroboter B200 für Boden+Wand bis 20m²

statt € 2.42815

NUR €1.82111 

Sie sparen

€607,04

Artikelnr.: POS1014 Artikelnr.: POS1006Artikelnr.: POS1012 Artikelnr.: POS1010

Als erste Frau in der Funktion übernahm 
sie die Geschäftsleitung der Raiffeisenkasse 
Grossengersdorf. Nach der Fusionierung 
mit der Raika Wolkersdorf bekleidete 
sie dort eine leitende Funktion.

1994 erhielt Christine Rath den Ehrenring 
der Marktgemeinde, dann den St.-Elisabeths-
Orden der Caritas, seit September 2021 
ist Christine Rath sogar Ehrenbürgerin 
von Grossengersdorf.

Privater Rückhalt ist 
essentiell: Geheiratet 
hat Christine Rath ihren 
Toni im Jahr 1966. 
Zwei Söhne und eine 
Tochter folgten zwischen 
1967 und 1977. Drei 
Kinder, Geschäftsleiterin 
und dann noch im 
Gemeinderat. Wie 
geht das? Eines betont 
Christine Rath mit Nach-
druck: Wenn die Familie 
nicht hinter einem steht, 
dann geht es nicht. 
Insbesondere mit einem 
fürsorglichen Ehemann 
konnte es dann doch 
funktionieren.

„Mein großes Vorbild war immer mein Va-
ter!“ Der hat mich auch immer in meinen 
Ambitionen unterstützt. So wie auch ich 
andere Frauen stets animiert habe – auf 
Bezirksebene – sich in der Politik zu enga-
gieren. „Mein Vater, Franz Brenner, meinte 
stets, dass man nicht warten soll, dass je-
mand etwas für einen tut – sondern tue du 
etwas für andere“. Er hat das Zeit seines Le-
bens vorgelebt. Christine Rath sollte insge-
samt 35 Jahre im Gemeinderat tätig sein.

Erste Geschäftsstellenleiterin
Die Ausbildung begann Rath u.a .in einer 
landwirtschaftlichen Fortbildungsschule, dann 
besuchte sie eine private Handelsschule 

in Wien. „Ich musste daheim einen Stier 
füttern, der wurde verkauft, damit ich das 
Schulgeld zahlen konnte.“ Zunächst heuerte 
sie bei der RWA an, dem Verband ländli-
cher Genossenschaften. 

1970 in der Raiffeisenkasse Grossengers-
dorf begonnen. Zunächst Teilzeit, dann 
ab 1977 als Geschäftsführerin. Und das 
ist bemerkenswert. „Es war ein Novum!“, 
blickt Rath zurück. „Manche fanden 1000 
Argumente dagegen – und trotzdem habe 
ich Beruf, Familie und gesellschaftliches 
Engagement geschafft.“ Mit der Fusion 
1998 übersiedelte Rath bis zum Ruhestand 
noch beruflich nach Wolkersdorf.
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BWT PFLEGESET 1 

gültig bis 13.8.2022

2x1kg Härtestabilisator, 1x7,5kg pH-Minus,
1x 1kg Chlorgranulat schnelllöslich, 1x5kg Multi-
funktionstabletten 200g , 1x Goo Getter

statt € 18661 

NUR €13996 

BWT BC50 SET

gültig bis 13.8.2022 gültig bis 13.8.2022 gültig bis 13.8.2022

poolcity-shop.atAngebote gültig solange der Vorrat reicht, längstens gültig bis 13.8.2022. Unterjährige Preisanpassungen vorbehalten. 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 gegen Vorlage der Coupons auch im Poolcity Shop Gerasdorf gültig.

BWT L200 SET BWT KOMFORTSET 2 

Poolcity Superdeals - 
sparen Sie mit unseren Vorteilsets

weiter Superdeals gibt es im Onlineshop
poolcity-shop.at/superdeals

Sie sparen

€46,65

1x BWT Akku Poolsauger BC50, 2x5kg Multifunk-
tionstabletten 200g

statt € 37738

NUR €30190 

Sie sparen

€75,48

1x BWT Ladybot L200 für Boden+Wand, 2x5kg 
Multifunktionstabletten 200g

statt € 89738

NUR €80700 

Sie sparen

€90,38

1x  BWT WP MP-IPH 9,6 kW bis ~40m³, 1x BWT 
Poolroboter B200 für Boden+Wand bis 20m²

statt € 2.42815

NUR €1.82111 

Sie sparen

€607,04

Artikelnr.: POS1014 Artikelnr.: POS1006Artikelnr.: POS1012 Artikelnr.: POS1010

Brünner Straße 8, 2120 Wolkersdorf,  Tel. 0676-612 57 04
Montag bis Freitag 8-12 u. 15-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr

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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Virtuose am
Lukas Windischberger aus Großengersdorf 
hamstert Erfolge am laufenden Band. 
Und das schon seit über zehn Jahren.

Der 30-Jährige aus Grossengersdorf 
ist einer von nur sechs Spielern in 
der Geschichte des Racketlons, die 

die Herreneinzel-Weltrangliste anführen 
konnten. Das sogar durchgehend im Zeit-
raum von September 2017 bis Juli 2019. 
Zudem konnte er neben 12 internationalen 
Turniersiegen im Herreneinzel, 29 interna-
tionalen Turniersiegen im Herren- sowie 

Mixed-Doppel und insgesamt acht Staats-
meistertiteln auch noch zweimal WM-Gold, 
zweimal WM-Silber und einmal WM-Bron-
ze gewinnen. Windischberger kann getrost 
als „Mister Racketlon“ bezeichnet werden.

Nach dem Ende der Einzelkarriere im Ra-
cketlon im Jahr 2019 beendete er das Mas-
terstudium Management an der WU Wien 

und widmete sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung mit dem Einstieg bei einer 
Gebäudetechnik-Firma. 

Doch dann kam Squash
Er konzentrierte sich fortan (wieder) auf 
Squash und kletterte auch dort in der 
Rangliste ständig nach oben, nahm an 
immer höher dotierten Turnieren teil. Und 
seit kurzem darf er sich erneut Bundesliga-
Champion nennen. Mit seinem Team ver-
teidigte er den Vorjahrestitel erfolgreich. 
Besonders stolz ist der erfolgsverwöhnte 
Grossengersdorfer, dass er die gesamte 
Saison über „kein einziges meiner Einzel-
spiele verloren habe“. Parallel dazu fanden 
in Graz von 16.-19.6 die Sports Austria 
Finals statt. Dort kamen 27 Fachverbände 
zusammen und kürten ihre Staatsmeister. 
Darunter auch die Squash- und Racketlon-
Staatsmeisterschaften. „Diese Gelegenheit 
habe ich genutzt, um einen Ausflug zurück 
zu meinen Wurzeln zu machen und im Ra-
cketlon im Doppel an den Start zu gehen.“ 
Ergo: Staatsmeistertitel! Gemeinsam mit 
Michi Dickert konnte Windischberger den 
Herren Doppel-Bewerb gewinnen. 

Squash stand am Sonntag auf dem Pro-
gramm. „Leider knapp 1:3 verloren und 
somit Platz 4, aber dennoch eine gute Leis-
tung von mir“, resümiert Windischberger. 
Damit hat er die Setzung als Nummer 4 in 
der öster reichischen Rangliste bestätigt.

Lukas Windischberger, einer der ständig neue 
Herausforderungen sucht – und Erfolge erntet.

Mit dem Eder Matmaker Squash Team OÖ hat Lukas Windischberger den Titel aus dem Vor-
jahr erfolgreich verteidigen können (linkes Bild). Seit kurzem darf sich Windischberger Staats-
meister im Racketlon-Herren-Doppel nennen (rechtes Bild). „Back to the roots” sozusagen.

Stichwort:

Racketlon

Turniersportart, die sich aus den 

vier Disziplinen Tischtennis, Badminton, 

Squash und Tennis zusammensetzt. 

Sportarten, die allesamt mit einem 

Schläger gespielt werden. Der Bewerb 

ist kräfteraubend, da alle vier Diszipli-

nen gleich hintereinander gespielt 

werden – vom kleinsten zum 

größten Schläger, jeweils 

bis 21 Punkte.

Racket
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www. .at

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

zertifiziert nach
ISO 9001

• Fassaden 

• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung GARTENDIENST

Gartenbetreuung

Rasen- u. Heckenschnitt

Baumschnitt

Baumstumpf-Fräsungen

WINTERDIENST

PDS
REINIGUNG UND DIENSTLEISTUNGEN GMBH

Büro:
Wiener Str. 42a/ Top 5
2120 Wolkersdorf

Tel: 0 22 45/ 83 983
Mobil: 0 664 185 38 13

pds-gebaeudereinigung.at

GEBÄUDEREINIGUNG

Unterhaltsreinigung

Fensterreinigung

Sonderreinigung

Entrümpelung
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Seit dem Ausbruch der Pandemie vor 
mehr als zwei Jahren haben Gärten 
an Bedeutung gewonnen, glücklich 

wer einen hat. Ein Garten ist aber mehr 
als ein Zufluchtsort oder eine Möglichkeit 
zur Selbstversorgung. „Wer einen Garten 
anlegt, entwirft sein Wunschbild der Welt“, 
schreibt der Landschaftsgestalter Gilles Clé-
ment. Die einen gestalten ihr individuelles 
Paradies, andere lassen dem Geschehen 
seinen Lauf: „Was kommt, darf bleiben.“

Insgesamt 49 Gartenbesitzerinnen und 
-besitzer in der Region Wolkersdorf haben 
Charlotte Gohs die Türen zu ihren ganz un-
terschiedlichen Gärten geöffnet, haben über 
ihre Pflanzen und aus ihrem Leben erzählt. 
Entstanden ist damit nicht nur eine Reihe 
von Gartenporträts, sondern eine Samm-
lung von überraschenden Geschichten über 
Menschen, Gärten und Leben in der Region 
Wolkersdorf, in denen sich der Wandel einer 
Region in drei Jahrhunderten abbildet. Und 
nebenbei erfährt man einiges über Pflanzen, 
Lebenskunst und Künstlern, Kräuterpädago-
gen und darüber, wie der Mensch sein Glück 
in den weiten Winkeln des Gartens findet. 

Schon vor mehr als zehn Jahren hat Char-
lotte Gohs mit ihrer Kamera die Besitze-

rinnen und Besitzer von Gärten in einem 
Graubündner Dorf porträtiert und ihre 
Geschichten aufgeschrieben. Inspiriert vom 
Leitthema des Weinviertler Viertelfestivals 
hat die gebürtige Weinviertlerin nun dort, 
wo sie seit 30 Jahren für die Fotoinitiative 
FLUSS tätig ist, hinter die Zäune und hinter 
die Häuser geblickt. 

In der Ausstellung werden auch einige aus-
gewählte Arbeiten des in Falkenstein leben-
den Künstlers Alfred Hruschka gezeigt, den 
Charlotte Gohs in seinem „Gartenatelier“ 
besucht hat. Er sammelt verschiedene Ma-
terialien wie Textilien, Holz, Eisen und or-
ganische Stoffe, setzt sie in seinem Garten 
oft jahrelang dem Zugriff der Natur aus und 
verfolgt den Transformationsprozess von 
Werden und Vergehen. So entstehen – mit 
oft nur minimalen künstlerischen Eingriffen 
– Bilder, Skulpturen und Installationen.
 
Über beide Pandemiejahre hinweg ent-
stand das Projekt von Charlotte Gohs und 
hinterlässt somit ein unschätzbares Zeit- 
und Menschendokument. Sind doch in der 
Zwischenzeit auch vier jener Gartenbesitzer, 
die ihr Tür und (Garten-)Tor geöffnet hat-
ten, verstorben. Darunter auch Otto Potsch 
(siehe großes Bild) und Maria Withalm.
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Weiter Winkel – Gärten im Weinviertel

Herausgegeben von Charlotte Gohs und 
FLUSS, Eigenverlag, 112 Seiten, Texte und Farb
abbildungen, Format: 21 x 25 cm, Softcover

Preis: 20, Euro während der Ausstellung,  
danach 25, Euro + Porto

Das Buch wird von der Stadtgemeinde  
Wolkersdorf gefördert.

Die Ausstellung in den Räumen von FLUSS –  
NÖ Initiative für Foto und Medienkunst 
im Schloss Wolkersdorf läuft bis 24. Juli 2022.

Öffnungszeiten: 
jeweils Samstag, Sonntag 14 – 18 Uhr 
und nach persönlicher Vereinbarung.

Gärten als 
Refugien…

… und noch viel mehr. 
Weit(er) Winkel – 
ein neues Buch- und 
Ausstellungsprojekt von 
Charlotte Gohs beschäftigt 
sich mit Gärten im Wein-
viertel, insbesondere der 
Region Wolkersdorf, und 
betrachtet diese aus unter-
schiedlichen Winkeln.

Der Garten als weiter Winkel – 
als Verknüpfung von Architektur, 
Ökologie und Landschaft, als Ort 
der Gestaltung, Inspiration und 
Produktion, als Sehnsuchtsort und 
Simulationsraum für „paradiesische 
Zustände“, als ein Lebensraum, 
der Geschichten erzählt – hier 
jener von Otto Potsch.
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Mag. Erwin Klaus
S t e u e r b e r a t u n g s G m b H Wirtschaftstreuhänder

Steuerberater

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

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

B u c h h a l t u n g

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

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

G r ü n d u n g s f r a g e n

Wienerstrasse 5, 2203 Eibesbrunn | kontakt@j-saso.at

www.j-saso.at

Im beheizten Gastgarten, 
bei saftigen Beats, mit neuen Speisen und 
Drinks freut sich das Team auf die heurige 

Sommersaison.

Geöffnet von Donnerstag bis Samstag ab 18:00 Uhr
Tischreservierungen bitte unter 0676 - 705 85 62 

Wir haben

GEÖFFNET!

GEÖFFNET!

Für alle von 

10–19 jetzt mit

Wireless-

Charger*
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Die Zuschreibung „Multitalent“ wird 
oft überstrapaziert. Aber in wenigen 
Fällen trifft es so zu wie auf Natalie 

Bielecka. Sie war NÖN-Talent Final-Kan-
didatin und hatte schon seit Kindestagen 
bei diversen Projekten wie RUWI oder Bet-
ty Bernstein mitgewirkt. Musik und Theater 
sind ihre Steckenpferde. Schon als Kind 
begann die Unterolberndorferin Klavier zu 
spielen und beschloss mit 15 Jahren auch 
Gesangsunterricht zu nehmen. 2018 war 
Natalie Bielecka bei der NÖN-Talenteshow 
von Scout Andi Marek dabei. Da konnte sie 
Bühnenerfahrung sammeln und bemerkte, 
sich auf der Bühne einfach wohlzufühlen. 
2019 hat sie mit Freunden die Band „Torna-
do“ gegründet, bei der Benefizgala „Christ-

mas in Mistelbach“ hatte die Formation ei-
nen beachteten Auftritt. Auftritte bei Festen 
und Feiern folgten. Auch dem Schauspiel 
blieb sie treu: Zuletzt stand sie zum Beispiel 
in Pillichsdorf auf der Theaterbühne. Unter 
der Regie von Sepperl Gössinger gab sie 
die Schweizer Stewardess Judith in der tur-
bulenten Komödie „Boeing Boeing“.

Vom Talent zur ersten Single
„Ich bin lost im Paradies, ich hab Alles ich 
hab Nichts, mal ein Hoch und mal ein Tief, 
doch richtig glücklich bin ich nicht.“ Davon 
singt Natalie in ihrer ersten Single, die sie 
gemeinsam mit den Philipp Krikava und An-
dreas Steiner von Hookepack geschrieben 
hat (siehe auch Stichwort „HITbase Wodo“). 

Die lebensfrohe Musikerin setzt sich in dem 
nachdenklichen Song damit auseinander, 
dass Menschen oft das wollen, was sie ge-
rade nicht haben, und wenn sie es dann ha-
ben, ihnen doch wieder etwas Neues fehlt. Es 
geht genau um diesen Zwiespalt, eigentlich 
eh alles zu haben, aber trotzdem irgendet-
was zu vermissen, um ganz glücklich zu sein.

„Happy“ ist ein rein digitaler Release und 
ist auf allen gängigen Plattformen wie Spo-
tify und co. erhältlich. Also: Reinhören, 
die Welt rundherum mal vergessen und 
einfach „happy“ sein. Apropos reinhören: 
Auch beim fest Gosh!art im Oktober wer-
den mehrere Produktionen aus dem Projekt 
„HITbase Wodo“ zu hören sein.
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Natalie ist „happy“
Die erste Produktion aus dem Förderprogramm HITbase hatte Ende Mai ihren Release.

Stichwort „HITbase Wodo“
Im vergangenen Herbst wurde diese neue Förderung 
für Musiktalente der Region ins Leben gerufen. Das 
Projekt „HITbase“ spricht junge, kreative, musikalische 
Menschen an und hat zum Ziel, mit den besten Bewer-
berInnen einen Song zu schreiben, aufzunehmen und zu 
produzieren. Nach dem Motto „Dein Song. Deine Chan-
ce“ waren alle zwischen 14 und 24 Jahren aufgerufen, 
ihre Bewerbungen einzureichen. Dabei war es egal, ob 
es sich um MusikerInnen, SängerInnen, RapperInnen 
usw. – oder gar um eine Band – handelte. 

„HITbase“ gibt jungen Talenten die Möglichkeit, ein pro-
fessionelles Demo der eigenen Musik zu produzieren. 
Damit kann das eigene künstlerische Schaffen erstmals 
hochwertig präsentiert werden. Mit Andreas Steiner und 
Philipp Krikava wurden zwei Musiker, Multiinstrumen-
talisten, Ideenentwickler, Musik- und Videoproduzenten 
direkt im Ort gefunden. Die beiden sind im Radiobereich, 
bei Labels und Produzenten gut vernetzt, haben sich mit 
vielen Musikprojekten schon einen Namen gemacht 
(u.a. „FAMP“, „Weltwiener“) und sind im Jugendtreff 
„Outback“ ehrenamtlich engagiert. 

hookepack.com

Andreas Steiner und Philipp Krikava sind Hookepack, 
Partner des Projekts „HITbase Wodo“. 
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mit  

2120 Wolkersdorf  
Winzerstr. 7-9 

Tel.:  02245 23718 

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

GUTSCHEIN für 1 x Probesitzung 

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

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

EINFACH MEHR SERVICE.

www.helmer-dietischlerei.at
Seyringerstr. 44 I 2120 Obersdorf
Telefon 02245 3879
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Das Schloss Jedenspeigen fristete lan-
ge ein Mauerblümchendasein. Das 
änderte sich in den letzten Jahren 

von Grund auf. Es wurde liebevoll restau-
riert, eine Vinothek eingerichtet, ein Ritter-
fest etabliert, mit Kulturveranstaltungen im 
Hof und im Saal bespielt und vieles mehr.

Höhepunkt war die Einrichtung der Dauer-
ausstellung „Schlacht und Schicksal“. Diese 
widmet sich – natürlich – der mittelalterli-
chen Schicksalsschlacht zwischen Rudolf von 
Habsburg und Ottokar von Böhmen. 1278 
stand Jedenspeigen im Mittelpunkt Europas.

Neben der historischen Aufarbeitung beein-
druckt die multimediale technische Umset-
zung der Ausstellung. Man wird Zeitzeuge 
einer lange vergangenen Zeit, wenn Otto-
kar und Rudolf „zum Leben erweckt“, ani-
miert werden und miteinander sprechen.

Besonders imposant ist die 3D-Animation 
der Schlacht. Im Zeitraffer werden Schlacht-
szenen und tosender Schlachtenlärm dieses 
historischen Aufeinandertreffens im 3D-Kino 
nachlebbar gemacht.

Kuratiert wurde diese Ausstellung von Günter 
Fuhrmann (Steinebrunn) und Team, darunter 
auch Wolfgang Galler (Wolkersdorf), von 
dem auch der Katalog stammt.

Kellerlandschaften
Von Wolfgang Galler aufgebaut wurde 
auch die in einem anderen Trakt des Schlos-
ses eingerichtete Sonderausstellung „Keller-
landschaften Mitteleuropas“, ursprünglich 
ein grenzüberschreitendes Projekt mit dem 
Kleinkarpatischen Museum in Pezinok über 
die Geschichte des Weinbaues auf beiden 
Seiten der March. 

Das Schloss ist also nicht nur das kulturelle 
Zentrum der Gemeinde, sondern auch Hüter 
kulturellen Erbes einer Region…

Tipp: Mit einem Besuch der Landes-
ausstellung in Marchegg kombinieren –  
so verdichten sich die (historischen)  
Eindrücke des Marchfelds noch weiter.

Im Schloss Jedenspeigen laufen derzeit gleich drei
sehenswerte Ausstellungen.

BLICK AUS DER REGION

Schlacht und Schicksal

Öffnungszeiten

der Ausstellungen und der Vinothek 
von Mitte Mai bis Ende Oktober 

jeden Samstag von 12 bis 17 Uhr, 

jeden Sonn- und Feiertag von 10 bis 17 Uhr,

Führungen von Gruppen und Schüler-
klassen gegen Voranmeldung.

www.jedenspeigen.at

Im Rahmen der Ausstellung „Kellerlandschaften 
Mitteleuropas“ sind in einer Sonderschau „Wein-
gläser im Wandel der Zeit“ zu sehen. Dies geht auf 
die riesige Sammlung von Alfred Rosner, lange Jahre 
Bundeskellereiinspektor zurück. Zu sehen sind  
unterschiedlichste Typen, Raritäten und praktisch  
aus jedem Weinbauort ein Exemplar.
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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

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
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ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16, 2355 Wolkersdorf, Österreich
Tel.: 02742 9000 -19738 ∙ E-Mail: wp.wolkersdorf@ecoplus.at
www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf

Alles eine Frage des Standorts. 
Die Märkte Mitteleuropas vor der Türe!

Auf rund 90 ha Fläche, inmitten von knapp 100  
erfolgreichen Unternehmen und in nächster Nähe zu  
Wien, warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte  
Mietobjekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.

programmiertAuf Wachstum

Wirtschaftspark Wolkersdorf

Wien
Bratislava

Wolkersdorf
A22

A5

A4

A6A 2

A 21

S1


