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Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

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

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

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

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

u Ferienkurse u Übungsplatz direkt in der Fahrschule u

 
DAS IST EIN 
FENSTER  
OHNE BLABLA

*Auslieferung von November 2020 bis Februar 2021. 
Exklusive Montage. Nur gültig für Verbrauchergeschäfte. Nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar. Mehr Informationen vor Ort oder bei teilnehmenden REKORD-Partnern. www.rekord-fenster.com

 -10 % auf alle Fenster & Türen*
von 05.10. bis 16.10.2020

REKORD Fenster Wolkersdorf
Resselstraße 18 | 2120 Wolkersdorf
+43 (0) 2245 21021 | wolkersdorf@rekord-fenster.com
MO–FR: 8–12, 13–18 Uhr
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 
gibt es von der regionalen Wirtschaft po-
sitive Nachrichten. Im ecoplus Wirtschafts-
park Wolkersdorf dokumentieren viele 
Baustellen von Betriebserweiterungen und 
Neuansiedlungen die erfreuliche Entwick-
lung trotz der dramatischen Wirtschaftslage 
in diesem Jahr. Aber auch außerhalb des 
Wirtschaftsparks sind Unternehmer en-
gagiert und versuchen, das Beste aus der 
Situation zu machen. Die Tischlerei Hel-
mer eröffnet in Kürze einen Schauraum, 
der Biogreißler „Luki´s Laden“ feiert sein 
20-jähriges Jubiläum, die Ökoenergie setzt 
neue Maßnahmen zur Energiewende und 
der Gemeindeverband Wasserversorgung 
Wolkersdorf-Pillichsdorf sichert auch in Kri-
senzeiten die Versorgung mit Trinkwasser 
für die Bürgerinnen und Bürger.

Weniger gute Nachrichten kommen vom 
Wolkersdorfer Traditionsgasthof „Zum 
weissen Rössl“. Einige Wochen nach dem 
Lockdown verstarb die Seniorchefin Helga 
Eckensperger und die Familie entschied 
sich, das Gasthaus für immer zu schließen. 

Dem besten Freund des Menschen, dem 
Hund, widmen wir diesmal die ersten Sei-
ten in diesem Heft. In unserem Themen-
schwerpunkt stellen wir Hundeschulen 

vor, Experten geben Tipps, was vor der 
Anschaffung eines Hundes zu beachten 
ist und welche regionalen Angebote Frau-
chen und Herrchen für ihr Tier nutzen kön-
nen. Übrigens: in den neun Gemeinden 
der Region um Wolkersdorf sind aktuell 
2.145 Hunde gemeldet. 

Interessant ist das neueste Projekt der 
ehemaligen Profiradsportlerin Marlene 
Schilling aus Wolkersdorf. Gemeinsam 
mit zwei Ex-Teamkolleginnen hat sie das 
Radsportteam „La Musette“ gegründet. 
Die Idee steckt vor allem in der Motivation, 
Frauen für den Sport zu begeistern, den 
Radsport attraktiv zu machen und Neulin-
ge zu inspirieren.

Dass uns Kunst ein großes Anliegen ist, 
haben Sie sicher längst erkannt. Immerhin 
präsentieren wir seit Jahren auf unseren 
Titelseiten Werke bildender Künstlerinnen 
und Künstler. Diesmal haben wir Franz Jo-
sef Schwelle besucht, der im Februar und 
März nächsten Jahres eine Werkschau im 
Schloss Wolkersdorf präsentieren wird. 
Für seine ausdrucksstarken Bilder genü-
gen ihm Holz, Teer und Acrylfarben. Die 
Oberflächen sind strukturiert und haptisch, 
die Farben fressen sich in den warmen und 
flüssigen Teer und es gibt ein vollkommen 
anderes Aussehen. Genauso ist auch das 
Werk entstanden, das wir als Titelbild aus-

gewählt haben. Lassen Sie es auf sich wir-
ken und lassen Sie sich berühren. 

Wir hoffen, mit unseren Themen Ihr Interes-
se geweckt zu haben und wünschen einen 
schönen Herbst, das Team des Wolkersdor-
fer Regionsjournals.

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

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

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

Das Wolkersdorfer Regionsjournal finan-
ziert sich ausschließlich durch die Werbe-
einschaltungen unserer Inserenten. Wir be-
kommen dafür weder Subventionen noch 
sonstige Förderungen.
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Der Hund ist das älteste Haustier des Menschen und sein treuester Weggefährte – 
ob als Beschützer, Spielkamerad oder Arbeitshelfer. Der Vierbeiner bedeutet viel 

Freude, aber auch Verantwortung. 2145 Hunde sind aktuell in den neun Gemeinden 
der Region um Wolkersdorf gemeldet. Fachkräfte unterstützen die Hundebesitzer 

gerne mit einem umfangreichen Trainings- und Betreuungsangebot.

Von Elisabeth Koci

Des Menschen 
bester Freund 

©
 M

ic
ha

el
 D

ej
m

ek

4



5

Hunde verdienen zweifellos den Titel 
des besten Freundes: Sie sind loyal, 
intelligent, anhänglich und herzlich –  

zudem beeinflussen sie unsere mentale und 
physische Gesundheit positiv. Ein Hund be-
ansprucht aber auch viel Aufmerksamkeit. 
Die Anschaffung, egal ob Welpe oder er-
wachsen, sollte kein spontaner Entschluss 
sein, sondern reiflich und gut überlegt. Der 
Zeitaufwand ist nämlich nicht unbeträcht-
lich. Allein die täglichen Gassi-Runden kön-
nen mit zwei bis drei Stunden ins Gewicht 
fallen. Dazu kommen Fütterung, Fellpflege 
und die Beschäftigung mit dem Tier zuhau-
se. Auch der finanzielle Aspekt darf nicht 
außer Acht gelassen werden. Beratung und 
Unterstützung für die richtige Hundewahl 

bieten u.a. die Experten von „Dogsolu-
tions“ in Wolkersdorf. Eine Selektion rein 
nach dem Aussehen ist auf jeden Fall die 
falsche Wahl. „Prinzipiell sollte man sich 
einen Hund aussuchen, der seinen Anfor-
derungen entspricht. Die Kriterien sollten 
Wesen, Größe, Aussehen sein – und nicht 
umgekehrt. Das wäre der falsche Weg“, so 
Sebastian Lux, akademisch geprüfter Kyno-
loge von der Hundeschule Dogsolutions. 

Die Tierheime in Österreich sind voll, von 
Hunden aus dem Ausland rät er aus fach-
licher Sicht ab. Die Tierschutzhäuser bieten 
gute Beratung und sondieren gut, wem sie 
einen Hund überantworten. Wer sich Wel-
pen aus der Züchtung holen möchte, dem 

seien die Zuchtvereine und Züchter des Ös-
terreichischen Kynologenverbandes (ÖKV) 
nahegelegt. Diese widmen sich mit viel En-
gagement und großer Tierliebe der verant-
wortungsvollen Aufzucht von Hundebabys.

Doch ob vom Tierschutzhaus oder vom 
Züchter – in der Regel wird einem der Hund 
grundimmunisiert und gechipt übergeben. 
Um die Online-Registrierung muss sich der 
Hundebesitzer selbst kümmern. Außerdem 
ist jeder Hund der Gemeinde zu melden 
und jährlich eine Hundeabgabe zu entrich-
ten. Auch das Wissen über die Leinenpflicht 
und die Entsorgung von Hundekot sollte für 
angehende Hundebesitzer selbstverständ-
lich sein.

5
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Pflichten des Hundehalters:

EU-Impfpass, Chip- und Registrierungspflicht, 
Meldung bei der Gemeinde, Entrichtung 
einer Hundeabgabe, Leinenpflicht (an 
öffentlichen Orten inklusive Verkehrsmittel, 
Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Parkanlagen, Einkaufszentren, Freizeitparks, 
Stiegenhäuser, Zugang Mehrfamilienhaus, 
gemeinsam genutzte Teile von Wohnhausan-
lagen), Beseitigung von Hundekot.

Es liegt in der Verantwortung jeder Hunde-
halterin und jedes Hundehalters, richtig und 
verantwortungsvoll zu handeln.

6
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Im Dienste der Mensch-Hundbeziehung
Ein Hund ist ein Schutzbefohlener und be-
deutet große Verantwortung. Jeder der sich 
einen Hund anschafft, muss sich auch be-
wusst sein, dass dieser ein Jagdverhalten 
hat. „Der Jagdtrieb steht über dem Selbster-
haltungstrieb“, weiß der Hundekenner Lux. 
Dieser sei nicht wegzutrainieren, sondern 
nur zu kontrollieren. „Der Hund macht mir 
nichts zuliebe. Der Vorteil dabei: er macht 
mir auch nichts zu Fleiß, das ist nicht sein 
Naturell. Wenn ich ein bestimmtes Verhal-
ten mit Leckerlis belohne, wird er dieses 
Verhalten öfter zeigen“, ist Lux mit dem 
Hundewesen bestens vertraut, mahnt aber: 
„Wenn ein Hund aufgrund von Strafen ein 
Verhalten ablegt, ändert das nicht seinen 
Gemütszustand.“ 

Arbeiten mit positiver Verstärkung und klas-
sischer Konditionierung sind Trainingsme-
thoden, die von Dogsolutions angewendet 
werden. Dabei geht es darum, den Hund 
positiv zu stärken, zum Beispiel durch Le-
ckerlis oder einen Spielball. Ein bekanntes 
Beispiel ist der „Pawlowsche Hund“, be-
nannt nach dem russischen Physiologen 
Iwan Petrowitsch Pawlow: Wenn ihm Futter 
gereicht wurde, erklang zugleich stets ein 
Glockenton. Nach einigen solchen Fut-
tergaben begann schon allein nach dem 
bekannten Glockenton der Speichel des 
Hundes zu fließen.

Den Besuch einer Hundeschule hält Se-
bastian Lux jedenfalls für ratsam. Wer sich 
eigeninitiativ weiterbildet und gut auf das 
Tier vorbereitet, kann eine Hundeschu-
le auf Vereinsbasis besuchen. Ansonsten 
empfiehlt er, sich an akademisch geprüfte 
Kynologen zu wenden, die wissenschaftlich 
fundiert arbeiten. „Wir passen das Alltags-
training individuell an die Besitzer der Hun-
de an und trainieren zum Beispiel auch im 
Kaffeehaus oder in der Straßenbahn mit 
ihnen, machen Hausbesuche bzw. bei Be-
darf problemorientierte Übungsstunden auf 
unserem Ausbildungsplatz“, erläutert er. 

In Sachen Riechen ist der Hund ein Na-
turtalent. Umso mehr Spaß macht es ihm, 
wenn Frauchen oder Herrchen ihm immer 
wieder die Möglichkeit geben, sich nasen-
mäßig so richtig austoben zu können. Na-
senspiele fordern ihn und machen müde. 
„Dabei ermüdet er viel schneller als beim 
Laufen“, erläutert Lux, der sich mit seinen 
Kolleginnen von Dogsolutions, Marleen 
Hentrup und Sandra Janner, im Dienste 
der Mensch-Hundbeziehung für Hunde-
besitzer und Nichthundebesitzer sieht. Das 
hoch qualifizierte Team von Kynologen 
und Trainern arbeitet nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der Kynolo-
gie. Laufende Aus- und Weiterbildungen 
haben höchste Priorität. Das Angebot von 
Dogsolutions ist vielfältig: Einzeltraining, 
Welpenförderung, Grundlagen- und All-
tagstraining, Apportierarbeit, Agility, Fitness 
und Koordination, Playtime – Spiele für 
Mensch und Hund, Schnüffelstunden, … 
Der Trainingsplatz in Wolkersdorf ist mit 
einer Größe von 1,7 Hektar einer der größ-
ten Hundeausbildungsplätze in Österreich. 
Dogsolutions organisiert auch laufend Se-
minare mit internen und externen Trainerin-
nen und Trainern.

Fit für den Alltag 
In ihrer Hundeschule „Dein Hund Dein 
Partner“ stellt Daniela Dully das harmo-
nische Miteinander in den Vordergrund. 
„Es geht um das Verständnis von Mensch 

und Hund. Es wird im Training individuell 
auf das Mensch-Hund Team eingegangen 
und darauf geachtet, welche Bedürfnisse 
auf beiden Seiten vorliegen“, berichtet die 
tierschutzqualifizierte Hundetrainerin aus 
Wolkersdorf, die ihre Trainingseinheiten in 
Hagenbrunn abhält. Einzeltrainings finden 
zumeist beim Hundehalter zuhause statt. Ihr 
Hauptanliegen ist es, dass sich der Hund im 
menschlichen Alltag zurechtfindet. Schließ-
lich kann schon der tägliche Spaziergang 
zur Herausforderung werden, denn jeder 
Hund reagiert auf Umweltreize anders. In 
Gruppenkursen bietet sie folgende The-
menschwerpunkte: Welpen, Junghunde, 
Alltagsprofi, Fit im Alter, Dreamteam – 
Spiel, Spaß & Bewegung, Gemeinsam auf 
der Jagd, Longieren, Sicherer Rückruf, Im-
pulskontrolle – Entspannt durch den Alltag. 

Daniela Dully ist seit 2015 selbstständige 
mobile Hundetrainerin und macht gerade 
ihren Abschluss zur angewandten Kyno-
login. Stetige Aus- und Weiterbildungen 
sowie der Austausch mit anderen Kynolo-
ginnen und Kynologen sind für sie beson-
ders wichtig, um ein qualitativ hochwertiges 
Training anbieten zu können. 

„Jeder Hund ist ein eigenes Individuum, hat 
seinen eigenen Charakter und seine eigenen 
Bedürfnisse“, hält Dully fest. Doch viele Hun-
debesitzer würden ihre Hunde vermenschli-
chen. „Ein Hund ist kein Kuscheltier“, ergänzt 
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Sebastian Lux von „Dogsolutions” ist akademisch geprüfter Kynologe. Daniela Dully betreibt die Hundeschule „Dein Hund 
Dein Partner”. Marina Schark kümmert sich im Hundekindergarten „Pfoten service” um Hunde aller Altersstufen.
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sie. Liebkosungen und Streicheleinheiten sind 
wichtig für die Verbindung zwischen Mensch 
und Tier und eine Form der Kommunikation. 
Doch dabei gilt es, die richtige Situation zu 
erkennen und die Körpersprache des Hun-
des verstehen zu lernen.

Sozialisierung im Hundekindergarten
Dass es beim Training mit dem Hund nicht 
nur über einen Zeitraum von einigen Wo-
chen geht, sondern um ein ganzes Hun-
deleben, weiß Marina Schark nur zu gut. 
Sie kann auf eine mehr als 20-jährige 
Hundeerfahrung mit all ihren Facetten zu-
rückblicken. Als Alternative zu herkömmli-
chen Hundepensionen mit Zwingerhaltung 
gründete sie 1998 das Pfotenservice, den 
ersten Hundekindergarten Österreichs. Seit 
12 Jahren ist sie in Münichsthal zuhau-
se, wo ihren vierbeinigen Nachmittags-, 
Tages- und Urlaubsgästen ein Areal von 
4000 m² zur Verfügung steht und die Inte-
gration in den Familienverband gelebt wird. 
„Unsere Urlaubsgäste nächtigen im Haus“, 
lehnt sie Zwingerhaltung strikt ab. Auslauf, 
Spiel und Spaß und Bademöglichkeit gibt 
es außerdem auf der drei Hektar großen, 
eingezäunten Hundewiese „Dogland“ im 
schönen Kreuttal. Dort haben die Hunde 
die Möglichkeit, im Rudel miteinander sozi-
ale Kontakte zu pflegen, zu spielen und lau-
fen, spazieren zu gehen, zu kommunizieren 
aber auch ab und an in einen freundschaft-
lichen Wettbewerb zu treten.

Marina Schark sammelte ihre Erfahrungen 
während eines vierjährigen Aufenthalts in 
Griechenland bei der Arbeit mit Streuner-
hunden, bei der Tierschutzorganisation Vier 
Pfoten mit der Betreuung eines Streunerhun-
deprojekts für Bukarest, Sarajevo und Mos-

kau und bei ihrer Arbeit im Tierschutzhaus 
Klagenfurt. Berufstätige Menschen, die ihre 
Hunde nicht so lange alleine lassen wollen, 
oder welche, die im Schichtbetrieb arbeiten, 
nehmen das Angebot des Pfotenservices 
gerne in Anspruch. Durchschnittlich sind 15 
Hunde verschiedener Altersstufen, Rassen 
und Mischungen im Hundekindergarten an-
wesend. „Hunde brauchen den Kontakt zu 
ihresgleichen. Sie müssen die Möglichkeit 
haben miteinander zu kommunizieren und 
soziale Kontakte zu pflegen“, ist es Marina 
Schark ein Herzensanliegen, den Tieren ein 
artgerechtes Leben zu bieten. 

Handgemachte Hundekekse 
Zu einem ausgeglichenen Hundeleben 
gehört gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung. Doch immer mehr Hunde leiden an 
einer Futtermittelunverträglichkeit. Diese Er-
fahrung musste auch Elisabeth Seltenham-
mer machen, daher begann sie im Jahr 
2015 für ihre Hündin eigene Kekse zu ba-
cken. Aufgrund des großen Interesses star-
tete sie einen Online-Shop, vor zwei Jah-
ren eröffnete sie in Wolkersdorf die „Dog’s 
Bakery“. Erst Anfang September ist sie mit 
ihrem Hundeladen von der Brünner Straße 
in die Hauptstraße 11 übersiedelt (geöffnet 

mittwochs und freitags von 13.30-18 Uhr 
und jeden 1. Samstag im Monat), um mehr 
Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die 
Nachfrage gibt ihr recht. Alle Sorten ihrer 
handgefertigten Hundekekse sind aus re-
gionalen Zutaten, 100 Prozent natürlich 
und von der AGES, Institut für Futtermittel 
Wien, kontrolliert und geprüft. „Wir haben 
ein kleines Sortiment auf Lager, da laufend 
frisch gebacken wird“, erklärt Elisabeth 
Seltenhammer, die das Geschäft neben-
beruflich betreibt. Um den Hundebesitzern 
in der Region eine Produktauswahl zu bie-
ten, hat sie hochwertiges Hundefutter sowie 
Zubehör wie Hundeleinen, Brustgeschirr, 
Hundedecken, Spielsachen, Wintermäntel, 
Futternäpfe im Angebot. 

Mit Hunden unterwegs
Fernweh und Abenteuerlust werden auch 
durch einen Hund nicht gebremst, sogar 
Wellness ist möglich. Allerdings sind um-
fangreiche Recherchen notwendig, bevor 
man sich auf die Reise macht. Wie es sich 
mit Hund urlaubt weiß Reisebloggerin An-
gelika Mandler-Saul sehr gut. Sie startet 
von Kronberg aus ihre Unternehmungen, 
vorzugsweise mit Hund. Denn seit ihr Hund 
Coffee eingezogen ist, dreht sich jede priva-
te Reiseplanung fast nur noch um ihn. Dabei 
hat sie die Erfahrung gemacht: Reisen und 
Urlaub mit Hund ist nicht immer einfach, da-
her finden sich auf ihrem Reiseblog „wieder-
unterwegs.com“ in einer eigenen Rubrik alle 
Tipps, Erfahrungen und Hoteltests sowie An-
regungen zum Urlaub, zum Wandern und zu 
Ausflügen in charmanter Hundebegleitung. 
Sie hat sich auch des Themas Hundebade-
plätze angenommen. Diese sind nämlich 
heiß begehrt, aber auch rar. In der näheren 
Umgebung gibt es beispielsweise Bademög-
lichkeiten mit Hundezone beim Badeteich 
Hirschstetten und auf der Donauinsel.

www.dogsolutions.at
www.oekv.at
www.deinhunddeinpartner.at
www.pfotenservice.at
www.dogs-bakery.at
www.wiederunterwegs.com/
hunde-reisenmithund
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In der „Dog’s Bakery” in Wolkersdorf gibt es handgemachte Hundekekse.
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2130 Mistelbach
Ernstbrunner Straße 14-16
Telefon +43 2572 2435

Unbenannt-53   1 12.09.19   16:34

2130 Mistelbach, Ernstbrunner Straße 14-16, Telefon +43 2572 2435 
2230 Gänserndorf, Siebenbrunnerstraße 30, Telefon +43 2282 2410 0 
www.autowiesinger.at

Ab sofort bestellbar

Mit dem neuen ID.3 beginnt eine neue, dynamische Ära in der Welt der Elektromobilität. 
Elektrisierende Performance trifft auf wegweisendes Design und alltagstaugliche Reichweiten. 
Und das für Menschen, die auf der Suche nach Veränderungen sind. Die Zukunft steht bereit. Steigen Sie ein.

Stromverbrauch: 15,4 – 16,2 kWh/100 km (kombiniert). 
CO2-Emission: 0 g/km. Symbolfoto. Stand 09/2020.

Der vollelektrische
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Das Jahr 2020 wird weltweit in die 
Geschichte eingehen und auch in 
Österreich lange in Erinnerung blei-

ben. Die COVID 19 Pandemie hat massive 
Auswirkungen auf unser Leben. Gerade der 
aktuelle Herbst zeigt uns wieder sehr deut-
lich, wie schwierig die Lage ist solange es 
keinen wirksamen Impfstoff gibt. Neben den 
Herausforderungen in Sachen Gesundheit 
hat auch die Wirtschaft schwer zu kämpfen.

Österreich befindet sich in einer Rezession. 
Die Rezession resultiert einerseits aus einem 
Angebotsschock aufgrund des Lockdowns 
vor allem bei Verkehr, Beherbergung und 
Gastronomie sowie andererseits aus einem 
Nachfrageschock aufgrund des starken 
Einbruchs der Auslandsnachfrage und der 
Zurückhaltung bei Konsum- und Investitions-
ausgaben.

„Natürlich haben auch die Betriebe im 
Wolkersdorfer ecoplus Wirtschaftspark mit 
dieser Entwicklung zu kämpfen. Die Heraus-
forderungen sind naturgemäß branchenspe-
zifisch sehr unterschiedlich. In Summe sind 
unsere Betriebe bis jetzt verhältnismäßig gut 
durch dieses schwierige Jahr gekommen. 
Ein Zeichen dafür ist, dass es auch einige 

Baustellen in unserem Wirtschaftspark gibt. 
Eine Baustelle ist immer ein Zeichen, dass 
sich ein Betrieb weiterentwickelt oder eine 
Neuansiedlung entsteht. Offen ist natürlich, 
ob der Winter nicht einen weiteren Einschnitt 
bringen wird.“, analysiert ecoplus Aufsichts-
rat LAbg. Kurt Hackl die Situation im Wirt-
schaftspark.

Beispielsweise erweitert Akkutron mit ei-
ner neuen Lagerhalle sein Unternehmen 
und schafft neue Parkplätze mit 4 neuen 
E-Ladestationen für die Mitarbeiter. Das 
Obersdorfer Unternehmen Tischlerei No-
wotny übersiedelt in den Wirtschaftspark. 
Auf über 1015 m² Grundstücksgröße ent-
steht ein attraktiver neuer Firmenstandort 
mit Büro, Werkstatt und Schauraum. Die 
Fertigstellung ist bis Mitte 2021 geplant. 
Ein weiterer Neuzugang ist Singerprint. Der 
Druckspezialist errichtet auf ca 1200 m² 
Grundfläche seinen neuen Unternehmens-
standort. Auch die Firma Wallner baut aus. 
Die Wallner Hochdrucktechnik – Indust-
riereinigung GesmbH beschäftigt sich seit 
1996 mit Wasserhochdrucktechnik sowie 
Saug-Verblasetechnik in Industrie und Bau-
wesen. Der bestehende Standort wird um 
ca. 2500 m² erweitert.
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Auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 gibt es positive Nachrichten im 
ecoplus Wirtschaftspark. Viele Baustellen dokumentieren die erfreuli-
che Entwicklung trotz der dramatischen Wirtschaftslage in diesem Jahr.

Positiver Ausblick im
ecoplus Wirtschaftspark
Wolkersdorf Übersicht über die Bauprojekte 

im ecoplus Wirtschaftspark: 

Akkutron
Spezialist für Batterien und Stromversor-
gungen, Ausrüster der Industrie und der 
österreichischen Infrastrukturversorger
• 10 Mitarbeiter
• Erweiterung der Lagerfläche
• 580 m² Hallengröße zugebaut
• 822 Palettenplätze zusätzlich
• 21 neue Parkplätze für Mitarbeiter
• 4 neue E-Ladestationen für Mitarbeiter
• 2 Parkplätze für Kunden
• 2 E-Ladestationen für Kunden
• 72 kWh Batteriespeicher
• Die bestehende 20 kWp PV-Anlage wird 

um weitere 20 kWp erweitert
• 550.000,- € Gesamtvolumen

Wallner
Wasserhochdrucktechnik sowie Saug-
Verblasetechnik in Industrie und Bauwesen
• Grundfläche gesamt ca. 2.500 m²
• Bürofläche 310 m²
• Einstellhalle ca. 500 m²
• Geplantes Personal ab Frühjahr 2021 

+ 5 Mitarbeiter

Tischlerei Nowotny
Tischlerei
• Grundstücksgröße 1.015 m²
• Schauraum etwa 60 m²
• Büro etwa 100 m²
• Werkstatt etwa 500 m²
• Fertigstellung geplant für Mitte 2021

Singerprint e.U.
Digitaldruck, UV Druck, Schilder, 
Beschriftungen, Formschnitte, 
Ausstellungsservice etc.
• Grundfläche ca 1.200 m²
• Halle 420 m²
• Bürozubau 170 m²
• 2 Selbstständige und 1 Angestellter
• Firmengründung 2008 Grafikdesign, 

Werbegestaltung
• Jetzt Gewerbe als Drucker angemeldet

Akkutron GF 
Georg Bakosch 
und Marcus Escuyer 
zeigen ecoplus 
Aufsichtsrat LAbg. 
Kurt Hackl und 
dem ecoplus Team 
GF Helmut Miernicki 
und Bernadette 
Eckelhart die aktuelle 
Standort erweiterung.
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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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Die Familie Helmer hat den neben 
ihrer Produktionsstätte in der Seyrin-
gerstraße in Obersdorf liegenden 

ehemaligen Schauraum der Firma Auto 
Wenko übernommen und für ihre Zwecke 
adaptiert. Der Tischlereibetrieb hat die Kri-
se gut genutzt und die freigewordenen Res-
sourcen in den Umbau des neuen Schau-
raums gesteckt. Noch fehlt im Inneren der 
letzte Feinschliff und auch im Außenbereich 
gilt es noch Hand anzulegen, aber in weni-
gen Wochen kann der zusätzliche Ausstel-
lungsbereich eröffnet werden. „Jetzt wird 
alles um so schöner“, freut sich Familie 
Helmer, die großen Wert auf professionel-
les Handwerk, Qualität, Regionalität und 
Nachhaltigkeit legt. Holz, als nachwach-
sender Rohstoff, wird sich auch bei der 
Außengestaltung wiederfinden. Durch die 
Pflanzung heimischer Bäume wie Eiche, 
Buche, Ahorn, Nuss setzen sie ein Zeichen 
für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Diese 
findet sich auch bei der Möbelauslieferung 
wieder, denn durch die hauseigene Zustel-
lung fällt kaum Verpackungsmaterial an. 

In den neuen Schauraum übersiedeln die 
Bereiche Wohnen und Schlafen – ausge-
stellt sind individuelle Schlafzimmermöbel 
aus Zirbe und Massivholz, hochwertige Bet-
tensysteme von „Joka“ und „Relax“, sowie 
Wohnlandschaften von „Sedda“ und Schlaf-
zimmermöbel von „Anrei“. Neu im Sorti-
ment sind die flexiblen Kinderzimmermöbel 
der dänischen Marke „Lifetime“. Der Schau-
raum für Küche, Essplätze, Bad, … befindet 
sich weiterhin direkt im Firmengebäude.

Neben der konsequenten Weiterentwick-
lung ihrer Produkte und der Gewährleistung 
höchster Tischlerqualität ist die Ausbildung 
von Lehrlingen ein wesentlicher Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie. „Obwohl 
wir keine Lehrlinge benötigen, geben wir 
heuer wieder 4 Jugendlichen die Möglich-
keit, den Beruf des Tischlers zu erlernen – 
wir wollen unsere jungen Tischlerinnen und 
Tischler bestmöglich auf die Praxis vorbe-
reiten“, so die Firmenchefs.

www.helmer-dietischlerei.at

Ein neuer Ausstellungsbereich gibt zukünftig noch mehr Einblick in 
die Qualitätsarbeit der Tischlerei Helmer. Wohnen und Schlafen sind 
die Schwerpunkte des neuen Schauraums in der Seyringerstraße in 
Obersdorf, im Zuge der Eröffnung wird es ab Ende Oktober Aktions-
wochen mit zahlreichen Angeboten geben. 
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Neuer Schauraum 
wird eröffnet
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Über Generationen wurden Stein und 
Keramikböden zwar im Sommer 
wegen ihrer Kühle geschätzt, aber 

genau diese war in unseren Breitengraden 
im Winter von Nachteil. Sie wurden wegen 
ihrer pflegeleichten und hygienischen Ei-
genschaften geliebt, aber als kalte Böden 
in den Wohnbereichen eher gemieden.

Mit der Einführung von Fußbodenheizungen 
sind die Vorzüge von Feinsteinzeug & Co. 
wieder ins Rampenlicht gerückt. Während 
Holz- und Kunststofffußböden isolierend 
wirken, sprich die Bodenheizung isolieren 
und das System daher um einiges träger 
machen, greifen hier die wärmeleitenden Ei-
genschaften von Steinprodukten. Falls keine 
Bodenheizung vorhanden ist, gibt es auch 
die Möglichkeit von elektrischen Heizmat-
ten. Diese werden ins Kleberbett mit einge-
legt und wärmen die Fliesen nur um ein we-
nig über Raumtemperatur. Jetzt macht auch 
das Barfußgehen ganzjährig Spaß.

Wer dabei auf eine Holzoptik nicht verzich-
ten will, kann mittlerweile aus den verschie-

densten Farben und Oberflächenformen 
wählen. Diese Variationen gibt es natürlich 
auch in anderen Designs, wie z.B. Beton-
look, Steinimitat oder auch traditionelle 
Muster, alle mit den obig genannten Vor-
teilen. Ob in dezenten Farbtönen oder eher 
hell und bunt, es gibt für alle verschiedenen 
Geschmäcker eine passende Fliese. Durch 
das sogenannte Inkjetverfahren werden die 
Farben und Muster, diese sogar auch per 
Zufall, auf das Material aufgetragen und 
danach gebrannt. Vorbei sind die Zeiten, 
wo eine Fliese wie die andere aussah, spe-
ziell bei Holzimitaten. Gab es früher nach 
jeder zehnten eine Wiederholung, sind wir 
jetzt bei über 200 000.

Auch im Außenbereich punktet das Fein-
steinzeug gegenüber seinen Konkurrenten. 
Durch seine geringe Wasseraufnahme 
(<0,1%) ist das Material absolut frostsi-
cher. Hier gibt es Platten im 1 cm Bereich, 
welche geklebt werden, und im 2 cm Be-
reich. Diese Fliesen können genauso ver-
klebt oder ins Schotter- bzw. Mörtelbett ge-
legt werden. Die Verlegung auf Stelzlager 

ist mit 2 cm Dicke auch kein Problem. Das 
Ausbleichen und spröde werden im Son-
nenlicht ist kein Thema für das Feinstein-
zeug. Es ist komplett UV-beständig und 
ändert daher weder seine Farb- noch seine 
Materialeigenschaften.

Feinsteinzeug und die fachgerechte Verle-
gung sind frei von Lösungsmitteln und an-
deren flüchtigen Substanzen. Mittlerweile 
gibt es auch Produzenten, welche sich über 
Bio und Nachhaltigkeit Gedanken machen 
und ihre Produktion dementsprechend um-
gestaltet haben. Eine große Auswahl an 
Fliesen im schönen Ambiente bietet die Fir-
ma il pavimento in Wolkersdorf. 

Im ehemaligen Gütermagazin am Bahnhof 
gibt es Keramik – Fliesen – Feinsteinzeug 
für alle Lebenslagen und fachmännische 
Beratung, von der Umsetzung der Kunden-
vorstellungen in einer 3-D-Planung, bis hin 
zur Vermittlung eines Fachmannes für die 
Verlegung der neu erstandenen Fliesen. 

www.ilpavimento.at
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Aufschwung für
Feinsteinzeug & Co
Fliesenböden bringen Wohlbehagen und Gemütlichkeit in unsere 
Wohnräume – das kalte Image gehört der Vergangenheit an.

Feinsteinzeugböden:
• hohe Wärmeleitfähigkeit
• hohe Belastbarkeit und Kratzfestigkeit
• beinhaltet keine flüchtigen Lösungsmittel
• eine Vielzahl an möglichen Formaten bei  

geringeren Plattendicken als bei Naturstein
• absolute Säuren und Laugenbeständigkeit
• UV-unempfindlich
• fast keine Wasseraufnahme
• große Auswahl an Farben und Oberflächen
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Bachgasse 3

Exklusive Eigentumswohnungen
2-3 Zi, im Zentrum von Wolkersdorf

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

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

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

Wir sind Mitglied der
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Verlässliche Ansprechpartner 
auch in Krisenzeiten
Die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Wolkersdorf stehen selbstverständlich auch in dieser Krisenzeit ihren 
Kunden in allen wichtigen Finanzfragen mit kompetenter Beratung zur Seite.

Trotz Krise soll sich niemand scheuen, 
finanzielle Projekte in Angriff zu neh-
men, egal ob es sich um die Wohn-

traumerfüllung, Veranlagungsmöglichkeiten 
oder Firmeninvestitionen handelt. Die Welt-
sparwoche von 27. bis 30. Oktober wäre 
doch ein willkommener Anlass über konkre-
te Finanzierungsplanungen nachzudenken 
und Beratung in Anspruch zu nehmen.

Zum Schutz der Kunden und der Mitarbei-
ter und in Verantwortung der Erhaltung des 
Geschäftsbetriebes gibt es in der Raiffeisen-
bank Wolkersdorf einen hohen Sicherheits-
level. Es gilt eine strikte Stockwerktrennung 
zur Reduktion von persönlichen Kontakten, 
weiters gibt es Schutzmaßnahmen wie Plexi-
glaswände, häufiges Lüften, laufende Hän-
dedesinfektion, kein Hände schütteln und 
Abstand halten. Die Kundenberater stehen 
unter Einhaltung hoher Schutzmaßnahmen 
mit Kompetenz, Präsenz und Empathie für 
Beratungsanfragen gerne persönlich zur 
Verfügung.

WohnTraumCenter
„Bei uns finden Kunden alles an einem Ort, 
was sie zur Erfüllung ihres Wohntraumes 
brauchen“, sagt Matthias Schneidhofer, 
Leiter des WohnTraumCenters – die erste 
Adresse für Immobilien, Förderungen und 
die passende Finanzierung. Das Team des 

WohnTraumCenters unterstützt bei der Im-
mobilien- und Grundstückssuche mit einem 
der größten Makler-Netzwerke Österreichs 
und kennt das Immobilienangebot in und 
um Wolkersdorf, hat den Überblick über 
Fördermöglichkeiten und das nötige Know-
how für die gesamte Abwicklung, erstellt ein 
individuelles Finanzierungskonzept und bie-
tet bei Bedarf auch gleich die passende Ver-
sicherungslösung an. Einen Termin für eine 
Besprechung gibt es innerhalb von ein paar 
Tagen, die Beratungszeiten sind flexibel von 
7 bis 19 Uhr. Erste Tendenzen, ob eine Fi-
nanzierung machbar ist, kann der Berater 
bereits nach dem Erstgespräch einschätzen.

Private Banking
Sämtliche Finanzdienstleistungen – von der 
professionellen Vermögensverwaltung bis 
zur individuellen Anlage- und Finanzierungs-
beratung – übernimmt die Abteilung Private 
Banking. Leiter Prok. Stefan Gössinger er-
läutert: „Private Banking der Raiffeisenbank 
Wolkersdorf steht für exklusive Beratung 
von Privatkunden mit höchster Qualität. 
Beste Beratung heißt nicht, die möglichen 
Angebote aufzuzählen, sondern das zu 
realisieren, was der Wunsch des Kunden 
ist.“ Meist sind es größere und komplexere 
Vorhaben, die vermögende Privatkunden 
tätigen wollen – seien es Wertpapierveran-
lagungen, Investitionen in Immobilien oder 

finanzielle Absicherung. Die Kundenbetreu-
er des Private Banking Wolkersdorf über-
nehmen Finanzplanungen von einzelnen 
Wünschen genauso wie die strukturierte 
maßgeschneiderte Begleitung eines ganzen 
„Finanzlebens“. Fachliche Kompetenz und 
Einfühlungsvermögen zeichnen das bestens 
ausgebildete Team aus.

Firmenkundenbetreuung
Unternehmen haben in dieser Zeit der Pan-
demie besondere Herausforderungen zu 
bewältigen. Die Firmenkundenabteilung der 
Raiffeisenbank Wolkersdorf unterstützt da-
bei nach Kräften und übernimmt Verantwor-
tung für den Wirtschaftsstandort Region um 
Wolkersdorf. „Wir setzen uns sehr genau 
mit unseren Kundinnen und Kunden ausei-
nander, hören zu und sind ehrlich interes-
siert an ihrer Unternehmerwelt“, sagt Prok. 
Mag. Elisabeth Vogt, Leiterin des Firmen-
kundenteams. Der Schwerpunkt liegt dabei 
nicht nur im Finanzbereich, sondern auch 
in einer intensiven Unternehmensberatung. 
Denn die Betriebe brauchen persönlich er-
reichbare und kompetente Ansprechpart-
ner, die langfristig denken und individuelle 
Lösungen vor Ort anbieten. „Wir fragen 
nicht nur Informationen zur Bonitätsprüfung 
ab. Jedes unserer Projekte wird zu unserem 
eigenen, in das wir viel Herzblut stecken“, 
berichtet Prok. Mag. Elisabeth Vogt.
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JÖCH
L ING
ER Cafe

Cater ing

Wienerstrasse 5

2203 Eibesbrunn

+43 (0)2245 – 2719

 
www.j-cafe.at

www.j-catering.at

www.helmer-dietischlerei.at
Seyringerstr. 44 I 2120 Obersdorf
Telefon 02245 3879

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

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

ANKOMMEN UND ENTSPANNEN.
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Sechs Brunnen versorgen Wolkersdorf, 
Obersdorf und Pillichsdorf mit Wasser, 
seit 2018 konnte die Wasserqualität 

aufgrund umfangreicher Investitionen und 
Baumaßnahmen im gesamten Versorgungs-
gebiet vereinheitlicht werden. Dieses Projekt, 
aufgebaut auf die Studie 2010 durch das 
Büro Kraner ZT, beinhaltete die Errichtung 
der ersten Filteranlage bei Brunnen 6, eine 
Pumpleitung von den Brunnen 5 und 5a in 
Pillichsdorf Richtung Brunnen 6 im Indust-
riegebiet Obersdorf, eine Transportleitung 
vom Brunnen 6 zum Hochbehälter Wol-
kersdorf für die einheitliche Wasserqualität, 
eine Versorgungsleitung vom Hochbehälter 
Wolkersdorf in das Industriegebiet, weiters 
die Errichtung einer Entmanganungs- und 
Enteisenungsanlage sowie einer zweiten 
Filteranlage beim Brunnen 1-3 in der Ul-
richskirchnerstraße. In Planung ist außerdem 
die Erweiterung der Speicherkapazität des 
Hochbehälters am Gerichtsberg in Wolkers-
dorf. Hier soll das Fassungsvermögen von 
derzeit 2.800 m³ auf das Doppelte erhöht 
werden und die Studie abschließen.

Anschließend an diese umfangreichen Ar-
beiten wurde das Maßnahmenpaket 2025 
ins Leben gerufen. Das Wasserprojekt 
beinhaltet die Erkundung der Grundwas-
serströme, eine Bestandsaufnahme der 
bestehenden Brunnen inklusive Wasse-
runtersuchungen mit Altersbestimmungen, 
Festlegung weiterer Standorte für Brunnen 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht, die 
Erarbeitung des Projekts mit einem Zivilin-
genieur und dem Umweltbundesamt sowie 
die Erstellung eines Maßnahmenkataloges.

Aufschlussbohrungen im Jahr 2019 bei den 
bestehenden Brunnen 1+3, 4 und 6 erga-
ben, dass beim Brunnen 1+3 sowie beim 
Brunnen 6 weitere Brunnen zur Versorgungs-
sicherheit errichtet werden können. Mittler-
weile wurde der Bau eines neuen Brunnens 
beim Brunnen 6 bereits beschlossen und die 
Auftragsvergabe vorgenommen. Start und 
Abschluss der Bohrung für den Brunnen 6 ist 
noch für das heurige Jahr geplant.

Zusätzlich zu den oben genannten Projek-
ten, wurde noch in Zusammenarbeit mit 
dem Büro Team Kernstock ZT ein Reinves-
titionsplan für die Hauptwasserleitungen 
im Verbandsgebiet ausgearbeitet. Dieses 
Projekt soll in einem Zeitraum von fünf Jah-
ren und einem Gesamtvolumen von einer 
Million Euro umgesetzt werden. Bei diesen 
Planungen handelt es sich hauptsächlich 
um die Sanierung des Leitungsnetzes und 
der dazugehörigen Hausanschlüsse. Noch 
diesen Herbst werden die Arbeiten ausge-
schrieben, sodass im Frühjahr zeitgerecht 
mit den Arbeiten gestartet werden kann. Das 
von der Stadtgemeinde Wolkersdorf derzeit 
in Bau befindliche Aufschließungsgebiet In 
Kirchbergen Nord (Franz Holzer-Straße) 
wird seitens des Gemeindeverbandes Was-
serversorgung Wolkersdorf-Pillichsdorf mit 
Wasser versorgt. Die Arbeiten sollten bis 
Jahresende abgeschlossen sein. 

Die Organisation
Der Gemeindeverband Wasserversorgung 
Wolkersdorf-Pillichsdorf besteht in dieser 
Form seit 2009. Neu war damals die or-
ganisatorische Eingliederung der Katast-
ralgemeinden Münichsthal, Riedenthal und 
Pfösing, die zwar von der EVN mit Wasser 
versorgt werden, die Betreuung – sprich 
Abrechnung und technische Wartung der 
Leitungen – wurde im Zuge der Umstruk-
turierung von der Stadtgemeinde an die 
Wasserversorgung übergeben. Seit knapp 
fünf Jahren vertritt Mag. Roland Gube (Ge-
meinderat in Wolkersdorf) als Obmann den 
Verband nach außen und kümmert sich u.a. 
um Budget, Voranschlag, Rechnungsab-
schluss. Unterstützt wird er von seinem Stell-
vertreter Roman Treipl und acht Vorstands-
mitgliedern sowie drei Rechnungsprüfern, 
die aus den Stadt- und Gemeinderäten der 
Stadtgemeinde Wolkersdorf und der Markt-
gemeinde Pillichsdorf entsandt werden. Die 
Verbandsversammlung und der Vorstand 
entscheiden im Rahmen der Gesetze über 
die grundsätzlichen Angelegenheiten des 
Verbandes. Die Betreuung und Wartung der 
Wasserversorgungsanlagen erfolgt durch 

Für den Gemeindeverband Wasserversorgung Wolkersdorf-
Pillichsdorf ist die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem 
Trinkwasser oberstes Ziel, die Verbesserung der Wasserqualität 
ein stetes und wichtiges Anliegen.

Wasserversorgung 
zu jeder Zeit 
gewährleistet
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die Wassermeister Christian Weber und Ma-
thias Lehner, die durch kontinuierliche Wei-
terbildung stets auf dem aktuellen Stand der 
Trinkwassertechnik sind. Für die administra-
tiven Arbeiten im Büro in der Kirschenallee 
in Obersdorf ist Monika Heindl zuständig. 

Die Finanzierung erfolgt über die Was-
sergebühren. Der Verband orientiert die 
Aufgabenerledigung vorrangig am Ge-
meinwohl und nicht an der Erzielung von 
Gewinn. Er trägt Sorge für nachhaltige 
Trinkwassergewinnung und ressourcen-
schonende Bereitstellung.

Sicher durch die Krise
Wasserverbandsobmann Mag. Gube hat 
nach Bekanntgabe des Lockdowns sofort 
reagiert und Schichtbetrieb im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus für die beiden Wassermeis-
ter angeordnet, um persönlichen Kontakt 
zu vermeiden. Die Bürozeiten wurden redu-
ziert und großteils ins Homeoffice verlagert, 
was problemlos funktionierte, da schon seit 
dem Jahr 2017 die Möglichkeit für Home-
office besteht. Die Außendienstmitarbeiter 
wurden auf Anordnung des Obmannes 
bereits Anfang April auf Corona getestet, 
um sicherzustellen, dass die täglichen Kon-
trollen der Pumpen und Anlagen weiterhin 
durchgeführt werden können.

„Die Aufgabe des Gemeindeverbandes 
Wasserversorgung Wolkersdorf-Pillichsdorf 
wird ernst genommen. Selbstverständlich 
ist auch in Krisenzeiten die Versorgung mit 
Trinkwasser für die Bürgerinnen und Bürger 
durch den diensthabenden Wassermeister 
gesichert“, erläutert Obmann Mag. Gube. 
„Das Coronavirus ist über das Trinkwasser 
nicht übertragbar. Leitungswasser kann 
ohne Bedenken konsumiert werden“, er-
gänzt er und beruft sich auf eine Informa-
tion der Österreichischen Vereinigung für 
das Gas- und Wasserfach (ÖVGW).

Das Team der Wasserversorgung kümmert 
sich um Wartung und Instandhaltung der 
Netze in Wolkersdorf, Obersdorf, Pillichs-
dorf, Pfösing, Münichsthal und Riedenthal. 
Die Wassermeister befinden sich in ständi-
ger Bereitschaft und sind rund um die Uhr 
erreichbar, um bei Problemen und Wasser-
gebrechen sofort agieren zu können. Auch 
außerhalb der regulären Bürozeiten und am 
Wochenende sind sie für Notfälle unter der 
Telefonnummer 02245/2450 erreichbar.

www.unser-wasser.at

Obmann Mag. Roland Gube vertritt 
den Wasserverband nach außen und 

kümmert sich um alle strategischen 
Angelegenheiten des Verbandes.

© Josef Bollwein 19
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Der Climathon ist eine internationale  
Ver anstaltung, die es Teilnehmer*innen 
ermöglicht, Ideen und Konzepte 

auszuarbeiten. Der Fokus dabei liegt auf 
Kreativität, Regionalität und Umsetzbarkeit. 
2019 sind über 6.500 Teilnehmer*innen 
in 145 Städten in 56 Ländern dem Aufruf 
gefolgt. Wolkersdorf war letztes Jahr das 
erste Mal dabei und darüber hinaus eine 
der kleinsten teilnehmenden Städte weltweit. 
Mit 22 Teilnehmer*innen und zahlreichen 
Unterstützer*innen aus der Region war das 
junge und dynamische Format ein voller Er-
folg! Der Dank gebührt hier allen voran dem 
ehrenamtlichen Organisationsteam, das 
diese Veranstaltung zum Leben erweckt hat. 

2019 haben die Teilnehmer*innen aus Wol-
kersdorf und Umgebung ihre Ideen zu den 
Themen Mobilität, Energie und Wasser in 24 
Stunden in kleinen Gruppen ausgearbeitet. 
Dank der intensiven Beschäftigung mit der 
jeweiligen Aufgabe und der Begleitung durch 
Coaches wurden 5 Lösungsvorschläge prä-
sentiert. Damit setzten die Teilnehmer*innen 
konkrete Impulse für nachhaltige und kli-
mafreundliche Veränderungen in Wolkers-
dorf: Das von der Expertenjury prämierte 
Konzept „RadStadt Wolkersdorf“ legte den 
Grundstein für das Positionspapier „RadStadt 
Wolkersdorf“ der Radlobby Wolkersdorf. 
Dieses Dokument untermauert Veranstaltun-
gen wie die Wolkersdorfer RADpaRADe, die 
am 19.9. bereits zum 2. Mal stattfand.

Die Projektgruppe „Let’s WEZ“ (Wolkers-
dorfer Energie Zukunft) forderte unter an-
derem einen „vorbildlichen Ausbau der 
Photovoltaik-Anlagen auf allen öffentlichen 
Gebäuden“ (vgl. Report Climathon 2019). 
Die Stadtgemeinde ist dieser Anregung 
gefolgt: Innerhalb kurzer Zeit konnte das 
„Wolkersdorfer Sonnenkraftwerk“ mit Bür-
gerbeteiligung initiiert werden. Mit diesem 
Projekt unterstützt die Gemeinde den Um-
stieg auf erneuerbare Energien und trägt 
dazu bei, die Belastung durch CO2 und die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wei-
ter zu reduzieren.

Eine weitere Challenge widmete sich der 
Frage: Wie können wir das Wetter für uns 
nutzen und den extremen Wettersituationen 
standhalten? Mit dem Lösungsvorschlag 
„Mehrfachnutzung von Auffangbecken im 
Wolkersdorfer Industriegebiet“ wurde auch 
hier ein Impuls gesetzt: 2020 wurde in die-
sem Bereich seltener gemäht und somit der 
Artenvielfalt mehr Raum gegeben.

Wie sieht es nun heuer aus? Aufgrund der 
Pandemie wurde die Planung immer wieder 
verschoben: Vorbereitende Gespräche im 
Frühjahr sind ausgefallen, konkrete Beschlüs-
se im Sommer sind mit September wieder auf-
gehoben worden. Demzufolge verzichtet das 
Team nun auf eine Veranstaltung zusammen 
mit den anderen Städten am „Global Cima-
thon Day“ am 13. November 2020 und stellt 

einen neuen Termin im ersten Halbjahr 2021 
in Aussicht. Das Datum wird in Absprache mit 
den Unterstützer*innen gewählt und sobald 
wie möglich kommuniziert. 

Die Themenvorschläge für diesen neuen 
Termin 2021 reichen von e-Mobilität über 
Raumwärme hin zu Regenwasserrückhalt 
und Ernährungssouveränität. Ein paar Leit-
ideen konnten bei Redaktionsschluss so-
weit verraten werden: Vision zur e-Ladein-
frastruktur entwickeln, Möglichkeiten der 
Fern-/Erdwärme/Luftwärmepumpe aufzei-
gen, regionale Versorgung stärken, Konzept 
der Schwammstadt prüfen. Das organisie-
rende Team sucht bis Ende des Jahres 2020 
weiter nach Unterstützung in Form von Ko-
operationen oder Sponsoring. Falls Ihr Inte-
resse geweckt wurde, nehmen Sie Kontakt 
auf: Die Ansprechperson wird am Ende des 
Artikels angeführt.

Wolkersdorf ist auf einem guten Weg in 
eine nachhaltige und klimafreundliche Zu-
kunft. Der Climathon bietet hier als parti-
zipatives Format viel Potenzial. Während 
2020 die zwei Schlüsselkonzepte „adaptiv 
und dynamisch“ und „inklusiv und verbin-
dend“ auf die Probe gestellt werden, ist es 
auch die Gelegenheit, Interaktion neu zu 
denken und konkrete Veränderungen her-
beizuführen. Der Climathon ist ein Aufruf 
an alle, sich weiter für unsere Zukunft ein-
zusetzen und sich direkt einzubringen.

Aktuelle Infos:
https://climathon.climate-kic.org/Wolkersdorf

Kontakt: Nathalie Aubourg,
climateresilience@naau.at

Weitere Informationen:
www.radlobby.org/noe/radstadt-wolkersdorf
www.radlobby.org/noe/2-wolkersdorfer-
radparade-3
www.enu.at/sonnenkraftwerk-wolkersdorf

Der Klimaschutz ist in aller Munde. Wie können wir dazu beitragen, das Thema Nachhaltigkeit in der 
Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft zu verankern? Das Team hinter dem Climathon Wolkers-
dorf möchte einen Beitrag leisten, um gemeinsam Wolkersdorf klimafreundlich zu gestalten.

Ideen umsetzen und die 
Region nachhaltig gestalten

Auftakt der Präsentation zum 
Climathon Wolkersdorf im 

Jahr 2019.
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Ihr Hemd. 
 *Gewaschen. 

*Gebügelt. 
*Gehängt.

 2.0. 
                                                                                       *Mit RFID-Chip.       

                                                                                unkompliziert, günstig
                                             und ohne Kennzeichnung

Wir beraten Sie gerne persönlich 
in Ihrer Filiale!

 

Kleiderreinigung Klaus GesmbH & Co KG | office@putzerei-klaus.at | putzerei-klaus.at

HEMDEN 

MITTWOCH
ab EUR 2,20*

pro Stück

03_2020_RJ_Putzerei Klaus_Hemd2punkt0.indd   1 21.09.2020   08:09:14

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf

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

Direkt an der Ausfahrt A5 Mistelbach Ost / Wilfersdorf

Beraten | Liefern | Aufstellen | Inbetriebnahme | Einschulung | Altgeräteentsorgung

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

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3
T +43 2573 25525 | F +43 2573 25525-250 | www.keider-elektro.at
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Schon 25 Jahre lang arbeitet die ÖKO-
ENERGIE Gruppe an einer nachhal-
tigen Energiezukunft. Begonnen hat 

es mit dem legendären „Drahdiwaberl“ in 
Wolkersdorf, der ersten Windkraftanlage 
des Weinviertels, das sich noch immer fleißig 
dreht. Mittlerweile liefern schon 98 Wind-
räder in den Windparks der ÖKOENERGIE 
sauberen Strom – und es wird laufend aus-
gebaut bzw. mit modernster Technologie 
nachjustiert, um den Ertrag der Windkraftan-
lagen zu optimieren. So startet gerade ge-
meinsam mit der Gemeinde Pillichsdorf das 
erste Repowering-Projekt. Da geht es darum, 
in Windparks alte Windkraftanlagen nach 
und nach auszutauschen, um mit effektiveren 
Anlagen noch mehr Strom zu produzieren. 

Sonnenenergie
Die ÖKOENERGIE engagiert sich schon 
lange im Bereich der Photovoltaik, die nun 
einen massiven Aufschwung erlebt. Ob 
Dachflächen auf Gebäuden, Hallen oder 
schlecht nutzbare Böden: Diese Flächen 
lassen sich sehr rasch zur Energiegewin-
nung nutzen. Das Team der ÖKOENERGIE 
unterstützt Unternehmen und Gemeinden 

beim PV-Ausbau, investiert in Projekte und 
errichtet auch selbst Anlagen. „Wir haben 
hier nicht nur jahrelanges Know-how, son-
dern noch einen Vorteil“, betont Richard 
Kalcik, Geschäftsführer der ÖKOENERGIE, 
„wir können auch größere PV-Anlagen über 
die Trafos der Windparks ans Netz an-
schließen.“ Die vorhandenen Ressourcen 
lassen sich mehrfach nachhaltig nutzen.

Diesen Sonnenstrom bietet die ÖKOENER-
GIE gemeinsam mit dem Ökostrompionier 
AAE Naturstrom regional privaten Haushal-
ten, Gemeinden und Betrieben an. 

Aufschwung für Energiegemeinschaften
Regionale Energieerzeugung aus nachhal-
tigen Quellen ist gut fürs Klima, schafft re-
gionale Wertschöpfung und hilft gegen die 
Abhängigkeit von Atom- und Kohlestrom. 
Immer mehr Menschen interessieren sich 
deshalb für regenerative Energiequellen 
und wollen selbst in eine bessere Zukunft in-
vestieren. Eine gute Möglichkeit bieten hier 
Bürgerbeteiligungsmodelle und künftig auch 
Energiegemeinschaften, mit denen Bürger 
selbst Energie erzeugen, teilen und nutzen. 

AAE „erneuerBAR“
Neu in Wolkersdorf ist auch die „erneu-
erBAR“. Die ehemalige „Faltbar“ am 
Schlossplatz dient nun als Ort zum Aus-
tausch für Energiegemeinschaften und 
Kundenveranstaltungen. Das von der AAE 
Naturstrom geführte Lokal bietet Platz für 
Seminare, Events, Vorträge, Schulungen 
und Tagungen. 

Mobilitätswende
Neben ihrem E-Carsharing-Angebot setzt 
sich die ÖKOENERGIE schon länger für die 
Errichtung von E-Tankstellen ein. Sie sind 
die Voraussetzung für die Mobilitätswende. 
Jüngst wurde deshalb auch eine Studie für 
Wolkersdorf in Auftrag gegeben, um den 
konkreten Bedarf, die aktuelle verkehrs-
technische Situation sowie die vorhande-
nen Netzanschlüsse zu erheben. Das Ziel: 
Der Wolkersdorfer Bevölkerung und ihren 
Besuchern ausreichend Lademöglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen.

www.oekoenergie.com
www.aae.at
www.enercharge.at

ÖKOENERGIE setzt 
neue Maßnahmen 
zur Energiewende
In der Region Wolkersdorf ist die Nutzung von grünem Strom schon 
weit verbreitet. Nun bietet die ÖKOENERGIE ihr umfassendes Know-how 
in Erneuerbaren Energien verstärkt im Bereich Photovoltaik an. 
Neu sind etwa Bürgerbeteiligungsmodelle für PV-Projekte. 
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food , service & more
Unser Service:

Frühstück
Mittagessen

Selbstbedienung
Take-away

Eventcatering
Feiern

Montag – Freitag
11 – 14 Uhr

Genießen Sie 

im „timeout-kulinarik“ 
ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf! 

Informationen unter: 02245 212 52 / 0664 922 01 67
oder per Email: timeout-kulinarik@ifms-gourmet.at
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Einkehrgasthöfe prägten das Bild der 
Straßen über Jahrhunderte hinweg 
mit, so auch an der Brünner Straße. 

Der traditionsreiche Gasthof „Zum weissen 
Rössl“ an der Wolkersdorfer Brünner Straße, 
1785 urkundlich erwähnt, gehörte dazu. Seit 
Jahrzehnten führte die Familie Eckensperger 
das Haus. Mit dem Lockdown im März wur-
de das Gasthaus geschlossen – und nicht 
wieder aufgesperrt. Denn am 1. Juni ver-
starb, nach kurzer Krankheit, aber unerwar-
tet, die Seniorchefin Helga Eckensperger, 
die auch mit ihren 80 Jahren unermüdlich 
für ihre Gäste da war. Seit dem Tod ihres 
Ehemannes 1998 schupfte sie gemeinsam 
mit Tochter Annemarie Steiner den Laden. 
Täglich wurde frisch gekocht, wochentags 
gab es ein Menü, sonntags eine kleine, aber 
feine Karte mit klassischer Hausmannskost. 
Besonders das Backhendl war legendär und 
ein Renner bei den Gästen. Gekocht hat 
Helga Eckensperger, gebacken ihre Tochter 
Annemarie. „Aber die beliebte Malakofftor-
te hat immer Mutti gemacht.“

Der Gasthof „Zum weissen Rössl“ hat eine 
bewegte Vergangenheit hinter sich. Die 
Geschichte des Hauses kann Annemarie 
zumindest bis zu ihren Urgroßeltern zurück-
verfolgen. Nach deren Tod übernahm ihre 
Großmutter Anny Mauser, spätere Eckens-
perger, das Gasthaus. Als diese 1957 
starb, führten Hans Eckensperger und Sohn 
Gerhard den Gasthof, bis 1960 Helga ein-
heiratete und die „Männerwirtschaft“ been-
dete. Die gelernte Schneiderin wurde zur 
leidenschaftlichen Wirtin mit viel Herz.

Über viele Jahre war der Saal als beliebter 
Veranstaltungsort bekannt. „Unser letzter 
Ball war 1989“, erinnert sich Annemarie 
Steiner. Vereinzelt fanden noch Weinkosten 
und größere Versammlungen statt, später 
war dort ein Kulissenmaler eingemietet.

Zahlreiche Gruppen, vom Sonntagsstamm-
tisch über Singrunden bis zu Kartenspielrun-
den, hatten das Gasthaus Eckensperger zu 
ihrem Stammlokal erkoren. Ein Blickfang 
im urigen Schankraum war die historische 
Ladenkassa aus dem Jahr 1907, die Anne-
maries Großvater im Jahr 1940 von einem 
Wiener Kaffeehaus kaufte. „Dreimal ist er 
zur Abholung nach Wien gefahren, zweimal 
kam er recht angeheitert ohne die Kassa 
nach Hause“, weiß Annemarie aus Erzäh-
lungen und schmunzelt. Bis zum Schluss war 
die Kassa in Verwendung. Trotz mehrerer 
Kaufangebote ist sie unverkäuflich.

Seit den 1960er-Jahren stand Helga Eckens-
perger fast täglich in der Wirtshausküche. 

Auch wenn es dort aufgrund der vollen 
Gaststube rund ging, hat sie nie den Über-
blick verloren und sich bei keiner Bestellung 
geirrt. Annemarie Steiner stand hinter der 
Schank, kümmerte sich um den Einkauf, die 
Buchhaltung, etc. Ihr Mann Alois arbeitete 
im Hintergrund mit, u.a. im Einkauf, später 
waren auch die beiden Söhne Andreas und 
Florian jedes Wochenende helfend im Ein-
satz. Wenn Helga Eckensperger nicht in der 
Küche war, dann war sie bei den Gästen. Sie 
hatte die Gabe, sich auf Menschen und ihre 
Erzählungen einzulassen. Gastfreundschaft 
wurde in dem Haus großgeschrieben, für 
ein gemütliches Tratscherl war immer Zeit.

Der Entschluss, das Gasthaus aufzugeben, 
war wohl überlegt, aber rasch gefasst. Was 
mit dem Gebäude passieren soll, ist noch 
nicht klar. Leicht wird die Entscheidung je-
denfalls nicht. Aber trotz aller Traurigkeit 
und Wehmut haben nun Annemarie und 
Alois Steiner festgestellt: Es gibt auch ein 
Leben ohne Wirtshaus.
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Der traditionsreiche Gasthof „Zum weissen Rössl“ an der Brünner Straße in 
Wolkersdorf hat für immer geschlossen. In all den Jahren legte die Familie 
Eckensperger Wert darauf, ein Wirtshaus zu sein und kein Restaurant.

Annemarie Steiner 
bedankt sich bei 
ihren Gästen für die 
Treue und für die 
Freundschaften.

Ende einer Ära

Helga Eckensperger, 
die Seele des Hauses.
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Veröffentlichung eines Lichtbilds in 
einer Facebook-Gruppe kann gegen 
das Urheberrecht verstoßen
Wird ein Lichtbild ohne Zustimmung des Berechtigten in eine Facebook-
Gruppe hochgeladen, so liegt ein Eingriff in das Zurverfügungstellungsrecht 
nach § 18a UrhG vor, außer es handelt sich um eine private Gruppe. Von 
einer solchen kann nur dann gesprochen werden, wenn ein persönliches 
Verbindungsmerkmal zwischen den Gruppenmitgliedern im Sinn eines be-
sonderen Interesses oder eines besonderen Zwecks von vornherein vorge-
geben ist, nur bei Vorliegen dieses Merkmals die Aufnahme in die Gruppe 
durch einen Gruppenadministrator erfolgt und die Teilnahme nur solange 
möglich ist, solange das verbindende Merkmal besteht. Außerdem darf eine 
bestimmte Höchstzahl an Gruppenmitgliedern nicht überschritten werden.

Der Betreiber einer Facebook-Gruppe lud das Lichtbild einer anderen Person 
in zumindest eine „geschlossene“ Facebook-Gruppe. Wie viele Personen 
die vom Betreiber frequentierten Facebook-Gruppen umfasste, war für das 
Erstgericht nicht feststellbar.

Die unfreiwillig „hochgeladene“ Person begehrte, dem Beklagten zu ver-
bieten, das gegenständliche Lichtbild der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. Zudem begehrte sie die Urteilsveröffentlichung und die Zahlung von 
angemessenem Entgelt und Schadenersatz in Höhe von 600 EUR.

Wer unbefugt Lichtbilder in einen Internetauftritt zum interaktiven Abruf ein-
gliedert, verstößt dann gegen dieses Verwertungsrecht, wenn die Lichtbilder 
dadurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das „öffentliche Zu-
gänglichmachen“ setzt sich nach der Rechtsprechung aus zwei Tatbestands-
merkmalen zusammen, nämlich einerseits aus der „Handlung des Zugänglich-
machens“ und andererseits aus dem Element „öffentlich“. Die Handlung des 
„Zugänglichmachens“ liegt vor, wenn eine zuvor auf einer anderen Website 
veröffentlichte Fotografie auf eine Website eingestellt wird, nachdem sie zuvor 
auf einen privaten Server kopiert worden war. Durch ein solches Einstellen 
auf eine (andere) Website wird den Besuchern dieser Website nämlich der 
Zugang zum betreffenden Lichtbild auf dieser Website ermöglicht.

Nach diesen Beurteilungskriterien kann ein öffentliches Zugänglichmachen 
somit nur dann verneint werden, wenn sich das Zugänglichmachen entweder 
auf besondere Personen beschränkt, die durch eine persönliche Beziehung 
miteinander verbunden sind und daher einer privaten Gruppe angehören, 
oder wenn die im Einzelfall zu bestimmende Mindestschwelle nach der Größe 
der Gruppe (Anzahl der Mitglieder) nicht überschritten ist.

Zusammenfassend kann von einer privaten Facebook-Gruppe nur dann ge-
sprochen werden, wenn ein persönliches Verbindungsmerkmal zwischen den 
Gruppenmitgliedern im Sinn eines besonderen Interesses oder eines beson-
deren Zwecks von vornherein vorgegeben ist, nur bei Vorliegen dieses Merk-
mals die Aufnahme in die Gruppe durch einen Gruppenadministrator erfolgt 
und die Teilnahme nur solange möglich ist, solange das verbindende Merkmal 
besteht. Außerdem darf eine – nach dem Gruppenzweck zu beurteilende – 
bestimmte Höchstzahl an Gruppenmitgliedern nicht überschritten werden. Es 
kommt somit auf das von vornherein festgelegte gemeinsame Interesse bzw. 
den Gruppenzweck, die Beitrittsvoraussetzungen und Beitrittsmodalitäten, 
die Zusammensetzung der Gruppe und deren Mitgliederzahl an.

Conclusio: Auf der sicheren Seite sind die, die überhaupt keine Fotos hoch-
laden, am besten nicht einmal von sich selbst!

 
www.weinviertelanwalt.at
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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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In Luki’s Laden am Julius Bittner-Platz in 
Wolkersdorf finden sich auf 70 m2 feins-
te Lebensmittel aller Art, Naturkosmetik, 

Öko-Reinigungsmittel, Taschen- und Kü-
chenmesser ebenso wie Waldviertler-Schuhe. 
Bekannt und geschätzt ist vor allem die reich-
haltige Käseauswahl. Bis zu 50 verschiedene 
Sorten hat Luki in seinem Sortiment, verkauft 
wird vom ganzen Laib. Sein Stammlieferant 
ist eine Käserei aus Tirol, aber es finden sich 
ebenso Sorten aus ganz Europa in der fein 
bestückten Vitrine. „Unser Fokus liegt auf 
biologischer Produktion, Regionales hat im-
mer Vorrang. Kleinstrukturierte Betriebe aus 
der Nähe zählen zu den bevorzugten Lie-
feranten“, erzählt Luki. Den Großteil seiner 
Fleisch- und Wurstwaren bezieht er aus dem 
Wein- und Waldviertel. Die Fenchel- und 
Trüffelsalami kommen allerdings schon aus 
Italien, der einzigartige Geschmack recht-
fertigt die lange Anreise. Darüber gibt man 
aber bereitwillig Auskunft in Luki’s Laden, 
Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden wird groß 
geschrieben. Dreimal die Woche wird das 
beste biologische Gemüse und Obst ange-
liefert, ebenso wie Joghurt und Milchproduk-
te. Frischfleisch vom Bio-Rind- und Schwein 
sowie vom Huhn gibt’s immer mittwochs.

„Biologisch und nachhaltig“ ist das Motto 
von Luki, danach richtete sich von Anfang 
an seine Philosophie. Vor 20 Jahren über-
nahm er den Naturwarenladen von Erich 
Hahn in der Hauptstraße 14 in Wolkersdorf. 
Vier Jahre war er in dem urigen Verkaufs-
raum eingemietet – „heute leider undenk-
bar“, erinnert sich Luki – bis er auf der Su-
che nach einem neuen Geschäftslokal am 
damals neu gestalteten Julius Bittner-Platz 
fündig wurde. Das Gebäude war renoviert 
und rasch wurde er mit seinem Vermieter, 
Hotelier Rudolf Klaus, einig. Mit der Familie 
Klaus verbindet ihn seitdem eine überaus 
positive Geschäftsbeziehung, geprägt von 
gegenseitigem Respekt und Kooperation.

Luki steckte viel Energie und Herzblut in die 
Etablierung des biologischen Nahversorger-
tums. Laufend erweiterte er das Sortiment 
und suchte konsequent nach neuen Pro-
dukten. Immer im Fokus die Nachhaltigkeit 
und ein faires Miteinander. „Es ist uns ein 
Bedürfnis ein Stück weit gegen den Main-
stream zu schwimmen“, sieht er die Ge-
schäftspolitik der großen Konzerne kritisch. 
Dazu braucht es ein hervorragendes Team, 
auf seine Mitarbeiterinnen hält Luki große 
Stücke. Sie identifizieren sich mit der Laden-
philosophie und leben das, was sie sagen 
auch. Stets um die Wünsche der Kundinnen 
und Kunden bemüht, haben sie immer ein 
offenes Ohr für deren Anliegen. 90 Prozent 
sind Stammkunden, die ihr verantwortungs-
volles Einkaufsverhalten zum Teil schon an 
ihre Kinder weitergegeben haben. „Wir sind 
stolz auf unsere langjährigen Kunden, wir 
fühlen uns wie eine große Familie, die stän-
dig wächst“, ist Luki dankbar und wünscht 
sich auch für die Zukunft in altbewährter 
Manier mit hohen Qualitätsansprüchen für 
seine Kundschaft da sein zu dürfen.

www.lukisladen.at
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Luki’s Laden – 
Der Biogreißler
Seit 20 Jahren ist „Luki’s-Laden – Der Biogreißler“ 
ein Fixpunkt für umweltbewusste Kundinnen und Kunden. 
Inhaber Lukas Hanig legte von Beginn an sein 
Hauptaugenmerk auf biologisch hergestellte Produkte.

Engagiertes Team: Sabine de Vries, 
Maria und Lukas Hanig, Christine Jani, 
Veronika Maurer (nicht am Foto).26
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• Einbau ab 0° Dachneigung
• Innovatives Design & natürliche Entwässerung
• Rahmenlose Konstruktion mit kratzfestem Glas
• Wandtaster und Regensensor im Lieferumfang enthalten
• Kombinierbar mit Hitze- und Sonnenschutz
• Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel www.velux.at

Fernbedienbares 
VELUX Flachdach-Fenster 
mit Konvex Glas Abdeckung
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Ein Brot, so ursprünglich es nur sein 
kann: Roggenvollkornmehl, Wasser 
und Salz – mehr Zutaten braucht 

dieses einzigartige Brot nicht, das ab Ok-
tober in der Backstube der Bäckerei Geier 
gebacken wird.

Das Getreide dafür wächst am familienei-
genen Feld, fachliche Unterstützung beim 
Anbau und der Ernte kommt vom BIO er-
fahrenen Großengersdorfer Landwirt Erwin 
Schramm. „Waldstaudenroggen ist eine 
Liebhabergetreidesorte“, erzählt Bäckermeis-
ter Gerald Geier, „er hat wesentlich kleine-
re Körner dafür aber ein ganz besonderes 
Aroma. Der Ertrag ist um 50 % geringer als 
bei herkömmlichen modernen Roggensorten 
und er wird daher nur ganz selten angebaut.“

Das BIO Waldstaudenroggenkorn kommt 
gereinigt in die Backstube, dort wird das 
volle Korn in der eigenen Getreidemühle 
mit einem speziellen Verfahren gemahlen, 
wodurch ein ganz feines Vollkornmehl ent-
steht. Dieses Vollkornmehl schenkt dem 
Brot eine so feine Krume, wie dies bei ei-
nem Brot mit Auszugsmehl ohne Schalen-
anteile der Fall ist. Die Backeigenschaften 
von Waldstaudenroggen sind bei Weitem 
nicht so gut wie bei herkömmlichen Roggen 
und erfordern daher viel handwerkliches 
Können. Sehr selten gibt es daher Wald-
staudenroggenbrot und dann auch noch in 
Vollkornqualität, wie es Bäckermeister Ge-
rald Geier nun ab Oktober bäckt.

Das BIO Waldstaudenroggenbrot hat eine 
extrem lange Teigruhe und wird am Stein-
ofen doppelt gebacken, daher benötigt die 
Herstellung des Brotes 2 Tage. Die lange 
Teigruhe ermöglicht den Verzicht auf Hefe. 
So besteht das BIO Waldstaudenroggen-
brot nur aus Roggenvollkornmehl, Wasser 
und Salz. Es wird täglich nur eine limitierte 
Anzahl von BIO Waldstaudenroggenbrot 
gebacken werden, wenn die heurige Ernte 
vermahlen ist, macht das Brot Pause bis zur 
nächsten Ernte.

PflichtpraktikantInnen führen Kaffeehaus 
Mehr als nur praktische Erfahrung konnten 
heuer vier PflichtpraktikantInnen von Höhe-
ren Lehranstalten für Tourismus und wirt-
schaftliche Berufe bei Geier machen. Sie 
führten eine Woche im Sommer das Wol-
kersdorfer Geier Kaffeehaus eigenverant-
wortlich! Katja Hofinger, Anton Geier und 
David Vasic aus der Tourismusschule Was-
sermanngasse und Katharina Helm aus der 
HLW Hollabrunn lernten Dienstplanung, Be-
stellwesen, Arbeitsplanung im Detail kennen 
und stellten sich auch erfolgreich der Auf-
gabe, die Gastgeberrolle zu übernehmen.

www.geier.at

Die Bäckerei Geier setzt auf Innovation. Ein BIO Waldstauden-
roggen  brot kommt im Herbst neu ins schmackhafte Produkt-
sortiment und im Sommer konnten motivierte Praktikanten erste 
Berufs erfahrungen im Wolkersdorfer Geier Kaffeehaus sammeln.

Brot vom
eigenen

Feld
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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

JETZT

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte 
beachten Sie, dass eine Veranlagung 
in Wertpapiere neben Chancen auch  
Risiken birgt und Kapitalverluste  
möglich sind. erstebank.at/green-invest

Jetzt grün investieren.
Ab € 50 im Monat.

DIE ZUKUNFT 
IST GRÜN.

WARUM NICHT 
AUCH IHR GELD?

022898T3 EB Green Invest 90,5x126 WolkersdorferRegionaljournal COE.indd   1 07.09.20   11:32
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Will man sich einen Küchentraum er-
füllen, so ist man in der Weinviertler 
Wohnmanufaktur in Wolkersdorf 

genau richtig, denn hier geht es darum 
Funktionalität mit Design zu verbinden und 
ein optimales Ergebnis zu schaffen. „Es ist 
unser Anspruch, unseren Kunden dabei be-
hilflich zu sein, die Vielfalt des Angebots an 
Küchenvariationen zu überblicken und das 
ideale Modell zu finden. Wir gehen bei der 
Planung einer neuen Küche auf die indivi-
duellen Bedürfnisse ein, greifen die Vorstel-
lungen unserer Kunden auf und optimieren 
diese durch unser Expertenwissen“, so Mar-
tin Sauberer von der Weinviertler Wohnma-
nufaktur und lädt ein: „Testen Sie, verglei-
chen Sie und lassen Sie sich von unseren 
Preisen und unserer Qualität überraschen!“

Eine zufriedene Kundin ist Carina Gindl. 
Regelmäßig ging sie an den Schaufenstern 
des Geschäftslokals in der Wiener Straße 12  
in Wolkersdorf vorbei und ließ sich von den 
ausgestellten Küchen inspirieren. Schließlich 
übergab sie die Planung den Experten der 
Weinviertler Wohnmanufaktur. 

Ihre Vorgaben: eine große Arbeitsplatte, 
eine moderne Holzfront kombiniert mit ei-
ner dunkleren Front und Zweckmäßigkeit, 
da in dieser Küche sehr viel gekocht und 
gebacken werden wird. 

Der Materialmix war rasch gefunden, in 
ei nem ausführlichen Planungsgespräch 
wurden die weiteren Wünsche erläutert. 
Die Kundin war von Anfang an begeistert, 
denn der Vorschlag entsprach genau ihren 
Vorstellungen. Da auch das vorgegebene 
Budget eingehalten wurde, war für sie alles  
perfekt. Martin Sauberer begleitete das 
gesamte Projekt von der Planung über die 
Bauphase bis zur Übergabe der fertigen 
Küche und stand jederzeit beratend zur  
Seite, sodass auch alle Steckdosen den 
richtigen Platz fanden.

Carina Gindl hat nun in ihrem Traumhaus 
auch ihre Traumküche, in der sie mit Toch-
ter Leah bereits mit Begeisterung kocht und 
backt. 

www.wv-wohnmanufaktur.at

Glückliche und begeisterte Kunden – das ist das Ziel der Experten
in der Weinviertler Wohnmanufaktur.

Lebens(t)raum Küche ©
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ÖKlo oder so, man wird älter, die fäkalen Dränge schneller und ab-
rupter, Gott sei Dank vor Ort ein stiller Ort. Was als Werbung für die 
Wolkersdorfer Firma ÖKlo – das super „Po-StartUp“ aus der Millionen 
Show „2 Minuten 2 Millionen – gedacht war (wegen Corona), das wur-
de in kürzester Zeit nicht verschissen, sondern gut angenommen! Und 
gut serviciert durch die oben genannte Firma! Radfahrer über Radfahrer 
waren diesen Sommer in Riedenthal, manche hatten ein Bedürfnis und 
Restaurants, Lokale haben Mitarbeiter, die haben ein Recht auf Pausen 
und sind eben auch deshalb nicht immer offen.

Menschen, die in den sogenannten guten Zeiten, zum Beispiel jetzt, Mit-
arbeiter beschäftigen (es gibt doch keinen Krieg), die haben es nicht ganz 
so einfach, wie es von außen ausschaut. Im Hintergrund gibt es die Gue-
rillakrieger, ihre Waffen sind Telefon und Handy, ihr Lebensgenussmittel 
ist „die Anzeige“! Alles muss anders werden, fast alles stört, es nagt wie 
ein Bandwurm in ihnen.... alles, auch ihr Leben soll der Bürgermeister 
retten, bevor man das Laub selber weg kehrt, ruft man an, wozu hat man 
das blöde Telefon, das man manchmal sogar verlegt, dann freut sich so-
gar die Polizeistation Wolkersdorf .… über diese unnatürliche Ruhe! Sie 
glauben das gar nicht, denn die Guerilleros sind nie müde.... Sie wühlen 
und kein Nachbar ist gefeit, und sei er noch so nett. Hilfe, der parkt vor 
seiner eigenen Einfahrt... aber die Rettungskräfte, dass grad keiner drin 
ist zum Retten! spielt in ihrem „worst scenario“ (mal was anderes als im-
mer wieder nur Cluster) keine Rolle mehr!

Denn es geht um Recht und Ordnung.... oder was.... so manch einem 
fehlt einfach die Bereitschaft zum optimistischen Leben, nicht alles ist 
böse, nur weil es nicht gut ist. Nun zum Ausgang der Situation, bei mir 
kennt’s scheißen gehen (frei nach Helmut Qualtinger), aber bitte öko-
logisch sauber.... und ned immer nur maulen, etwas tun ist angesagt! 
Diese Zeit ist eine Fordernde, da wird ausgemistet, jede Krise hat am 
Ende Sieger, seien auch Sie dabei, man kann auch anderen helfen. Ich 
gehe jetzt und kaufe mir ein ÖKlo für den Garten und schaue durch das 
Herzerl raus auf meine Igel, Vögel und andere Herumtreiber!

Euer Manfred Buchinger,
auch mit 68 einer der 100 besten Köche Österreichs!
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Solche Häuserln!

Wenn Dich innovative Techniken ansprechen, 

Du in einem jungen und engagiertem Team mit 

dabei sein willst, dann bist Du bei uns richtig.

Bewirb Dich und sende eine e-Mail mit 

Deinen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@die-Sicherheitstechniker.at

Entlohnung: KV Metall Gewerbe, VG3 / >28.000 € pa

Überzahlung je nach Qualifikation

TECHNIKER
GESUCHT!

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf
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Mit einem zeitgemäßen Take away-
Angebot hochwertiger Speisen 
richtet sich die Familie Jöchlinger 

in ihrem Café in Eibesbrunn an gesund-
heitsbewusste und mobile Gäste. Das neue 
Lunch to go-Konzept ist bestens angelau-
fen und wurde auch in diesen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten der Corona-Krise sehr 
gut angenommen.

Das Mittagsangebot gibt es von Montag bis 
Freitag von 11.30 bis 14 Uhr, zubereitet 
werden vorwiegend regionale Klassiker und 
gesunde Eigenkreationen. Zwei Suppen, 
Salate sowie mehrere Hauptspeisen und ein 
Dessert offeriert die wöchentlich wechseln-
de Speisekarte. Neben der Verwendung 
saisonaler Produkte liegt der Schwerpunkt 
auf vegetarischer und veganer Küche. Sup-
pen und Beilagensalate können auch als 
Lunchmenü bestellt werden. Die Mittags-
karten werden jeweils sonntags aktualisiert 
und auf den Webseiten www.j-catering.at 

und www.j-cafe.at sowie auf der Facebook-
Seite Jöchlinger Eibesbrunn veröffentlicht.

Der Ablauf ist einfach: nach der bequemen 
Auswahl über die elektronischen Medien 
erfolgt die telefonische Bestellung unter 
02245-2719, die Speisen werden frisch ge-
kocht, verpackt und stehen kurz darauf zur 
Abholung im Café Jöchlinger in Eibesbrunn 
bereit. Natürlich können die Speisen auch 
vor Ort bestellt und nach einer kurzen War-
tezeit mitgenommen werden. Kartenzahlung 
ist möglich. Durch den zu Café und Tank-
stelle gehörigen Nah&Frisch Punkt-Shop 
sind Zusatzeinkäufe zu Supermarktpreisen 
wie zum Beispiel Getränke möglich. Wei-
ters sind frische gefüllte Weckerl, Kaffee, 
Getränke, Obst stückweise und unverpackt, 
frisches Gebäck und Plunder aus dem 
Backshop erhältlich. Für unterwegs oder 
auch für zwischendurch. Selbstverständlich 
können die Speisen auch im Café konsu-
miert werden. 

R.U.M. Jöchlinger GesmbH
Wienerstraße 5
2203 Eibesbrunn

Mittagstisch Café: Mo bis Fr 11.30-14 Uhr
Bestellungen unter 02245-2719

www.j-catering.at
www.j-cafe.at
www.facebook.com/Jöchlinger-Eibesbrunn

Mit einem erweiterten Mittagsangebot reagierten Michael und Alexandra Jöchlinger
in ihrem Café in Eibesbrunn auf die steigende Nachfrage nach gesundem Essen,
frisch zubereitet mit regionalen, saisonalen Zutaten.

Anrufen – bestellen – abholen
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Wir gratulieren
Paddies zum Gewinn 
des Sonderpreises
       beim

Mehr zu Paddies:
www.selectum.at

riz up Beratungsbüro Wolkersdorf  |  www.riz-up.at/kontakt

   einfach starten, 
sicher wachsen.

Die Gründeragentur
des Landes Niederösterreich
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Buchtipps für den Herbst
111 ORTE IM WEINVIERTEL, DIE MAN GESEHEN HABEN MUSS
Günther Pfeifer, Gerhard Hohlstein, Franziska Wohlmann-Pfeifer

Muschelberg, Brauküche, Skipiste und Bootswerft – nicht unbedingt das, was man mit dem Weinviertel in 
Verbindung bringen würde. Aber zwischen den sanften Hügeln mit ihren Weingärten, Feldern und Wind-
schutzgürteln warten nicht nur über tausend romantische Kellergassen, sondern auch viele spannende, 
außergewöhnliche und überraschende Orte. Und manche davon gleich in der Nachbarortschaft. 

240 Seiten | Euro 17,50 | ISBN 978-3-7408-0843-3 | Emons Verlag, Köln, 2020

VOM SCHÖNEN SCHEIN
Eva Rossmann

Bekannt für ihre gesellschaftspolitischen Kriminalromane, blickt die Bestsellerautorin voll Ironie und 
Suspense hinter die Hochglanzfassaden von Sportlerehen und Strahlemännern, Urlaubsidyllen und viel-
versprechenden Seniorenresidenzen mit äußerst munteren Bewohnerinnen. Mira Valensky und Figuren 
ihres Umfelds erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven Fälle, die eines gemeinsam haben: Das Leben 
kann mörderisch sein.

288 Seiten | Euro 18,00 | ISBN 978-3-85256-816-4 | Folio Verlag, Wien, 2020

BILDSTÖCKE, WEGKREUZE, KAPELLEN UND ANDERE MARKIERUNGEN 
DER LANDSCHAFTEN IM WEINVIERTEL
Ferdinand Altmann

Weithin sichtbar geprägt von Bildstöcken, Wegkreuzen und Kapellen sind die Landschaften Jahrhunderte 
lang gewesen. Ferdinand Altmann und der Kulturbund Weinviertel haben sich schon vor 35 Jahren mit 
diesen Markierungen intensiv beschäftigt, nun gibt Altmann erneut einen Überblick und stellt, was die 
Denkmalpflege betrifft, eine positive Entwicklung fest. Mehr als 360 Fotos von 280 Kleindenkmälern aus 
165 Dörfern und Städten des Weinviertels sind der Inhalt des Buches. 

156 Seiten | Euro 25,00 | ISBN 978-3-200-07066-0 | Kulturbund Weinviertel, Mistelbach, 2020

KULTURLANDSCHAFT DER KELLERGASSEN. 
ERFORSCHUNG – SCHUTZ – ERHALTUNG
Gerold Eßer (Hg.)

Der Herausgeber Georg Eßer, Kunsthistoriker und Baudenkmalforscher, präsentiert die aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Phänomen der Kulturlandschaft der Kellergassen. Mit Beiträgen von 
29 Autor*innen wird die Erforschung, der Schutz und die Erhaltung der Kellergassen zum Thema gemacht. 
Die bauliche Entwicklung der Kellergassen wird beschrieben und ihre kulturelle Bedeutung untermauert. 
Instrumentarien für ihren Schutz werden erörtert und Möglichkeiten zur Erhaltung und Nutzung der Wein-
keller aufgezeigt. 

304 Seiten | 45 Euro | ISBN 978-3-85028-923-8 | Verlag Berger, Horn, 2020

ZUAGROAST – VON WIEN INS WEINVIERTEL 
Susanna Hirschmann, Klaus Pitter

Amüsant und nicht ohne Selbstironie beschreibt Susanna Hirschmann was passiert, wenn man eine Groß-
stadtpflanze wie sie ins Weinviertel umtopft. Doch Kampf der Kulturen hin, Tücke der Natur her – die 
Autorin ist sich sicher: „Hier ist meine neue Heimat“. Susanna Hirschmann lebt in Ober-Steinabrunn im 
Bezirk Hollabrunn. Mit Illustrationen von Klaus Pitter.

66 Seiten | Euro 10,00 | ISBN 978-3-902589-91-0 | Edition Weinviertel, Langenzersdorf, 2020

MUSCHELKRAFT
Rudi Weiß, Gottfried Laf Wurm

Rudi Weiß begibt sich (mit nicht immer frommen Gedanken) auf lyrische Wanderschaft am Jakobsweg 
Weinviertel. Anregende und humorvolle Texte zu jeder Etappe laden zum Nachdenken und Verweilen 
ein – gewürzt mit einer Prise Selbstironie und immer am Boden der manchmal auch harten Pilgerrealität 
bleibend. Ergänzt durch Farbzeichnungen aller Ortschaften am Weg vom Weinviertler Künstler Gottfried  
Laf Wurm. 

108 Seiten | Euro 17,90 | ISBN 978-3-85351-292-0 | Wiener Dom Verlag, 2020
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geier.at  |  

www. .at

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

zertifiziert nach
ISO 9001

• Fassaden 

• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung
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Sakrales Kunstwerk
Auf einer Anhöhe mit Blick auf Auersthal thront die St. Margaretha-Kapelle – ein ungewöhnlicher 
Baukörper aus Sichtbeton und Glas, ein moderner Blickfang in der ländlichen Umgebung. 
Die künstlerische Ausführung stammt von Manfred H. Bauch. 

Für den Erhalt der Kultur und des Glau-
bens in seiner Heimatgemeinde Au-
ersthal ließ Baumeister Rudolf Lahofer 

eine Kapelle errichten – gewidmet seiner 
verstorbenen Schwester und in Dankbarkeit 
für seine Familie. Für die Umsetzung des 
Projekts zeichnet der Wolkersdorfer Künst-
ler Manfred H. Bauch verantwortlich. Ein-
zige Vorgabe war das Baumaterial Beton, 
der Altar wurde in Zusammenarbeit in den 
Lahofer-Firmenfarben schwarz, gelb, weiß 
entwickelt. Dreieinhalb Jahre dauerte die 
Reise vom ersten Modell bis zur feierlichen 
Eröffnung am 13. September. 

Die Kapelle steht in direktem Bezug zum 
Friedhofskreuz, das Manfred H. Bauch 
2014, ebenfalls im Auftrag des Baumeis-
ters, aus Kalkstein und weißem Marmor 
errichtete. Die Kreuzform wiederholt sich 
in der Kapelle, allerdings gegensätzlich als 
Auslass in der Betonwand. 

In diesem Kreuz ist auch der einzige rechte 
Winkel des Gebäudes zu finden. Alle ande-
ren Elemente der Kapelle sind um 5 Grad 
vom Lot in alle drei Richtungen geneigt. 
„Um quasi in Umkehr gewohnter Sichtwei-
sen eine neue Dimension zu finden“, erläu-
tert der Künstler. 

Prächtige Glasfenster mit feingliedriger 
Schwarz lotzeichnung und in Blautönen als 
symbolische Farbe für die Sehnsucht nach dem  

Licht der Gottheit stehen im Kontrast zum 
Material Beton. Nach den Vorstellungen des 
Künstler sollten es eigentlich Bleiglasfenster 
werden, doch diese waren nicht finanzierbar. 
In Zusammenarbeit mit der Glaswerkstätte 
Stift Schlierbach wurden mittels Schmelz-
glastechnik und aufwendigem Einsatz von 
Farben nach den Entwürfen des Künstlers 
diese beeindruckend schönen Fenster ge-
staltet. „Als bildender Künstler lasse ich nicht 
locker, bis die Sache so fertig gestellt ist, 

wie ich sie mir vorstelle“, freut sich Manfred 
H. Bauch. Die gegenüberliegenden Fenster 
bleiben vorläufig nur linear konturiert, in 
späterer Zukunft soll hier die Farbe Rot als 
Symbol für Leid und Wunden dominieren.

Um die Kapelle zu betreten muss der Be-
sucher drei angedeutete Pforten durch-
schreiten. Immer enger werdend soll der 
Suchende vor dem Eintritt in den sakralen 
Raum klein werden. Im Inneren lässt dann 
die schräg nach oben strebende Architek-
tur, wie auch die opulente Verwendung des 
gläsernen Baumaterials das Raumvolumen 
intuitiv größer erscheinen, als es die Fläche 
von 9 m² tatsächlich ist. 

„Als deutlicher Akzent wirkt der Bau wie 
eine kleine felsige Klippe, herausragend 
aus dem welligen Boden des ehemaligen 
Urmeeres“, erläutert der Künstler seine Idee 
der Architektur. Nur die dort aufgestellte 
Sitzbank und der frisch gepflanzte Baum 
durchkreuzen etwas sein Konzept dieses 
Gesamtkunstwerks. 

Interessierte Besucher fahren von Auersthal 
in Richtung Groß Schweinbarth, nach dem 
Ortsende geht ein Feldweg rechts ab, nach 
ca. 200 Metern steht die Kapelle. Die 
Glastüre gibt nicht nur den Blick ins Innere 
frei, sondern lässt durch eine klare linsen-
förmige Scheibe im Fenster bis zum Kirch-
turm blicken.

Manfred H. Bauch 
errichtete auch das 
Friedhofskreuz, das 
in direktem Bezug 
zur Kapelle steht.
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Baba und foi ned
Ich mag den Herbst sehr sehr gerne.

Es wird kühler, frischer. Die Bäume verabschieden sich von ihren 
Blättern. Alles wird erdiger. Für mich war der Herbst immer schon 
magisch. Melancholisch. Schön. Erdend. Stell dir vor, du stehst mit-
ten im Wald und blickst auf eine Lichtung mit einem kleinen See. 
Die Nebelschwaden ziehen vorbei. Die Blätter rascheln unter dei-
nen Füßen. Mystisch.

Der Herbst steht für das Ende einer Ära. Das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Die Welt geht schlafen. Ende und gleichzeitig auch ein 
Neuanfang.

Letztens habe ich das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse gele-
sen und finde es auch hier sehr passend.

Es geht darum, dass wir in unserem Leben verschiedene Lebensstu-
fen erklimmen müssen. Verschiedene Räume durchschreiten. Nie 
sollen wir zu lange auf einer Lebensstufe verharren. Jede Lebens-
stufe erblüht genau dann, wenn wir bereit dafür sind und verwelkt, 
wenn es Zeit wird, weiterzugehen. Hesse schreibt, dass das Herz im-
mer bereit zum Abschied und mutig für einen Neubeginn sein soll.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der 
uns hilft, zu leben“ – das ist das wahrscheinlich bekannteste Zitat 
aus seinem Gedicht.

Unser ganzes Leben ist Veränderung. Panta Rhei. Alles fließt. Du 
bist nicht mehr genau dieselbe Person, die du vor 20 Jahren warst. 
Du bist nicht mal mehr dieselbe Person, die du letztes Jahr warst. 
Und die du vielleicht gestern warst. Wir wachsen durch unsere Er-
lebnisse, durch unsere Erfahrungen. Wir verändern uns laufend. 
Lass dich nicht in eine Schublade stecken, sondern sei du selbst und 
habe den Mut, zu wachsen, dich in jeder Lebensstufe zu verändern 
– und im Kern trotzdem du selbst zu bleiben.

Geh voller Stolz und Mut in deine nächste Lebensstufe und bleib 
neugierig, was dich dort erwartet. „Des Lebens Ruf an uns wird 
niemals enden“. Hesse meint auch, dass wir nie zu sehr an einer 
Lebensstufe hängen, sondern diese loslassen und weiterreisen sol-
len. Loslassen. Wie die Bäume ihre Blätter.

Atme tief ein und lass los. 
Befrei dich von Altem und freu dich auf Neues!

Alles Liebe,
Denise
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Preisgünstig Tanken!

Auch am Sonntag günstig einkaufen!

R.U.M. Jöchlinger Ges.m.b.H.
Wienerstraße 5 - 2203 Eibesbrunn - Telefon 02245/2719

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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A ls Franz Josef Schwelle vor einigen 
Wochen in seinem Haus in Traun-
feld Reste von Teerpappe fand, hatte 

er ein Déjà-vu. Denn genau solch ein Zu-
fallsfund brachte ihn vor gut 30 Jahren zum 
künstlerischen Umgang mit dem Material 
Teer. Begonnen hat er damit, die Teerpap-
pe ins Bild zu tackern, durch jahrelanges 
Experimentieren verfeinerte er die Technik, 
die er heute längst perfektioniert hat. „Sie 
hat sich als jene herauskristallisiert, welche 
zu meinen Bildern passt. Je mehr schwarzer 
Teer heiß und flüssig gemacht und aufge-
tragen wird, umso mehr beginnen die Far-
ben in mir zu arbeiten“, so der Künstler. 

Die Arbeit ist anstrengend, vor allem bei 
großen Bildern braucht es Zeit und Kraft, 

direkt über dem bevorzugten Holzunter-
grund ein nicht gerade leichtes Stück Teer-
pappe mit dem Feuer zu verflüssigen. Da-
bei nimmt er auch so manche Brandblase 
in Kauf, bis er dann doch zu Handschuhen 
und wegen der Dämpfe zur Maske greift. 
Es werden mehrere Schichten Teer aufge-
tragen, sehr strukturiert und haptisch in der 
Oberfläche. Die für den Augenblick richtige 
Farbe frisst sich in den warmen und flüssi-
gen Teer hinein und gibt ein vollkommen 
anderes Aussehen. Manchmal reichen zwei 
Farben und dann dauert es wieder Wochen 
mit unzähligen Farbkorrekturen bis das äu-
ßere Bild dem inneren entspricht. Manche 
Teile des Untergrunds bleiben unberührt 
vom Teer und gehören nur der Farbe, an-
dere schwärzt er mit Feuer.

Eigentlich könnte er auch mit flüssigem 
Bitumen und dem Pinsel arbeiten – aber 
dabei würde er die Kraft und die Sponta-
neität vermissen. Denn auch das Verflüs-
sigen des Teers ist Teil des künstlerischen 
Prozesses. Eine spezielle Methode wendet 
er neuerdings auf Karton an. Er versetzt 
flüssigen Teer mit Leinöl und erzeugt mittels 
Fließtechnik besondere Effekte. Dabei steht 
nicht die Kraft, sondern das Spielerische im 
Vordergrund.

Seit seinem 16. Lebensjahr verläuft Schwel-
les künstlerische Tätigkeit kontinuierlich im-
mer als Eigenständiges, Notwendiges und 
Unverzichtbares. Als 18-Jähriger saß er vor 
der Universität und überlegte, ob er Medizin 
oder Kunst studieren sollte. Er entschied sich 
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Holz, Teer, Acrylfarbe, Graphitstift – mehr braucht Franz Josef 
Schwelle nicht für seine Bilder. Konsequent ist sein Weg, Emotionales 
künstlerisch zu verarbeiten und darzustellen. Stringent sein Werk, 
mit eindeutigen Wiedererkennungsmerkmalen.

Head 01, 42 x 60 cm, 
Teer, Acryl auf Holz, 2017

Berg 02, 50 x 70 cm, 
Teer, Acryl auf Holz, 2020

So gar nicht 
oberflächlich
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Homeoffice aus 
steuerlicher Sicht
In Folge der Corona-Krise und den damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen setzen Unternehmen vermehrt auf 
Homeoffice. Experten rechnen damit, dass in vielen Fäl-
len auch nach der Pandemie vermehrt von zuhause aus 
gearbeitet wird. Aus Sicht der betroffenen Arbeitnehmer 
stellt sich die Frage, ob sich iZm der Arbeit in den ei-
genen vier Wänden ein steuerlicher Vorteil ergibt.

Arbeitszimmer: Arbeitnehmer die regelmäßig im 
Homeoffice arbeiten, können neben den typischen 
Werbungskosten (Arbeitsmittel, Fachliteratur, Betriebs-
ratsumlage, Aus- und Fortbildungskosten, berufliche 
Fahrt- und Reisekosten, etc.) unter gewissen Vorausset-
zungen auch die Kosten ihres Arbeitszimmers absetzen 
und so nicht unwesentliche Steuerersparnisse erzielen.

Voraussetzungen: Damit ein Raum in der Privatwoh-
nung bzw. im privaten Wohnhaus des Steuerpflichti-
gen als Arbeitszimmer gilt, müssen folgende Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt sein: das Zimmer wird (nahezu) 
ausschließlich beruflich genutzt, ist für die Tätigkeit des 
Betroffenen unbedingt notwendig und bildet den Mit-
telpunkt seiner betrieblichen/beruflichen Tätigkeit. 
Die Bestimmung des Mittelpunktes einer Tätigkeit ist an-
hand des jeweiligen Berufsbilds individuell zu beurteilen 
und in der Praxis nicht immer ganz einfach. Im Zweifels-
fall wird häufig darauf abgestellt, ob das Arbeitszimmer 
in zeitlicher Hinsicht für mehr als die Hälfte der Tätig-
keit genutzt wird. Erfreulicherweise hat die Regierung 
diesbezüglich Erleichterungen angekündigt. Die ent-
sprechenden Gesetze sollen nächstes Jahr kommen.

Absetzbare Aufwendungen: Liegt ein Arbeitszim-
mer vor, können neben den Kosten für die (beruflich 
genutzte) Einrichtung des Arbeitszimmers auch fast 
alle laufenden Aufwendungen, die das Privathaus/
die Privatwohnung betreffen, anteilig (Aufteilung 
nach m2) berücksichtigt werden. Als Aufwendungen 
kommen daher insbesondere in Betracht: Mietkosten, 
Betriebskosten (Strom, Gas, Energie, etc.), Gemeinde-
abgaben inkl. Wasser, Rauchfangkehrer, Haushalts-
versicherung, Reinigung, etc. Sofern es sich um eine 
Wohnung/ein Haus im Eigentum handelt, können 
auch Finanzierungskosten und die Abschreibung antei-
lig berücksichtigt werden. In Summe ergibt sich oft ein 
nicht unwesentlicher Betrag, welcher zu einer entspre-
chenden Reduktion der Steuerlast führt.

Pendlerpauschale: Abschließend sei darauf hingewie-
sen, dass coronabedingte Homeoffice, Kurzarbeit oder 
Quarantäne nicht zum Verlust des Pendlerpauschales 
führen. Dieses steht für das Jahr 2020 weiterhin zu.
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für die Medizin und hat es nie bereut. Doch 
die Kunst gehört genauso zu seinem Leben. 
Sie war nie Beruf, aber Berufung. „Ich habe 
nicht schlecht verkauft, doch das war nie 
das Ziel. Meine künstlerische Freiheit war 
mir immer wichtiger“, so Schwelle, der ne-
ben Medizin auch Kunstgeschichte studier-
te. Malkurse hat er nie besucht. „Autodi-
dakt spricht für mich nicht gegen Künstler. 
Kreativität lernt man nicht auf der Uni.“ Der 
Promotion im Jahr 1986 folgten Ausbildun-
gen zum Psychosomatiker und Psychothera-
peuten. Neben seiner Tätigkeit als Facharzt 
für Innere Medizin mit einer Praxis in Mistel-
bach, war für die Kunst immer Platz. Neben 
eigenen zahlreichen Werkschauen und Aus-
stellungsbeteiligungen im In- und Ausland 
war er auch in der Kunstszene engagiert. 
Von 1999 bis 2018 leitete er den Kunst-
verein Mistelbach (vormals „Aktion M“) und 
organisierte mehr als 150 Ausstellungen.

Auf Einladung des Kulturvereins „forum-
schlosswolkersdorf“ zeigt er von 26. Febru-
ar bis 21. März 2021 im Schloss Wolkers-
dorf einen Querschnitt seiner Werke der 
vergangenen 10 Jahre, ergänzt durch Ex-
emplarisches früherer Schaffensperioden. 
Franz Josef Schwelle freut sich darauf, weil 

es „Zeit war, wieder etwas zu tun“, lacht er, 
der im Jänner seinen 60. Geburtstag feiert. 
Auch eine Publikation, analog zu seinem 
Kunstkatalog „Malerei 1993 – 2013“, soll 
diese Arbeiten anschaulich zusammen-
fassen. Über die Jahre gesehen stellt sich 
sein Schaffen als ein stringentes Werk mit 
eindeutigen Wiedererkennungsmerkma-
len dar. „Mein Werk ist kompakt. Es gibt 
ältere Bilder, die würde ich nicht mehr so 
machen. Aber das bin ich“, so der Künstler. 

Seine Motive wechseln zwischen absoluter 
Abstraktion und Gegenständlichem. Wäh-
rend des Kunstprozesses spielen Emotionen 
eine bedeutende Rolle: es wird verarbeitet, 
verborgen, in Frage gestellt – dabei geht 
es nicht nur um eigene Gefühle, sondern 
auch um die Gefühlswelt des Betrachters. 
Die Bilder sollen wirken, berühren. „Das ist 
das Höchste für mich. Ich möchte den Be-
trachter abholen und ihn auffordern, etwas 
zu denken“, so Schwelle. Ob ein Bild für 
den Betrachter Sinn ergibt, soll dieser ent-
scheiden. Für ihn ist das Bild ein anderes 
als für den Künstler, aber gemeinsam ist ih-
nen die Auseinandersetzung mit dem Werk. 

www.fjschwelle.at

Moment, 50 x 50 cm, 
Teer, Acryl auf Holz, 2018
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Das Konzept von Team La Musette 
teilt sich in zwei Sparten. Einerseits 
gibt es das Damenteam „La Mu-

sette Femmes“ für ambitionierte aufstre-
bende Radsportlerinnen, welche sich im 
nationalen sowie internationalen Fahrerfeld 
etablieren wollen. Andererseits gibt es „La 
Musette Copains“, auf Vereinsbasis aufge-
baut, das sich an alle Radsportbegeisterte, 
egal ob männlich, weiblich, alt, jung, Pro-
fisportler oder Amateur richtet. „Hier geht 
es uns um den Spaß an der Sache, um die 
Gemeinschaft, aber ohne Verpflichtungen“, 
so die Wolkersdorferin Schilling. Durch ei-
nen kleinen, jährlichen Mitgliedsbeitrag 
wird dadurch das Vorhaben, den Damen-
Profiradsport zu fördern, mitfinanziert. Für 

die Gruppe der Radsportfreunde (Copains) 
gibt es die Möglichkeit, den Vereinsnamen 
bei Veranstaltungen zu nutzen, sie profitiert 
von Aktionen und Rabatten der Partner, 
weiters sollen regelmäßig Gruppenausfahr-
ten und Trainingslager stattfinden. 

Zum Team hinter dem Team gehören neben 
Marlene Schilling (österreichische Meistertitel 
auf der Bahn und im Kriterium, Teilnahmen 
an Europameisterschaften auf der Straße 
und Bahn) noch Astrid Mühlberger (vormals 
Gassner, ehemalige österreichische Junio-
rinnen-Meisterin) und Christina Perchtold 
(Elite Staatsmeisterin im Jahr 2016, 4-fache 
Weltmeisterschaftsteilnehmerin und Natio-
nalteamangehörige), die alle auf eine beein-

druckende sportliche Erfolgsliste zurückbli-
cken können. Ihre persönlichen Netzwerke 
haben sie für die Gründung des Teams La 
Musette genutzt und Sponsoren akquiriert. 
Unterstützung erhalten sie von Heribert 
Springnagel, Team Manager des erfolg-
reichsten österreichischen Damenteams.

„Unsere größte Leidenschaft ist es, den 
Frauenradsport zu fördern und eine Basis 
für große Talente zu bieten“, berichtet Mar-
lene Schilling. Dabei schwingt die Hoffnung 
mit, dass auch für Unternehmen die För-
derung von Frauensport zukunftsorientiert 
und wertvoll ist. La Musette Femmes un-
terstützt bereits acht junge Rennfahrerinnen 
durch die Übernahme von Nebenkosten 
wie Fahrräder, Trainingslager, Startgelder, 
Bekleidung, sodass sie sich ganz auf ihre 
sportlichen Ziele konzentrieren können.

La Musette Copains ist noch im Aufbau be-
griffen. Christina Perchtold ist in Klagenfurt 
aktiv, Astrid Mühlberger in Salzburg und 
Marlene Schilling hofft auf viele Mitglieder 
aus Wolkersdorf und Umgebung. Seit dem 
Ende ihrer aktiven Laufbahn sitzt sie nicht 
nur regelmäßig weiterhin am Rad, sondern 
versucht als Vorstandsmitglied der Sport-
union in Wolkersdorf ihr Herzensanliegen, 
mehr Leute zum Breiten- und Spitzensport 
zu bewegen, umzusetzen. „Aber Spaß und 
Freude am Sport stehen im Vordergrund“, 
beteuert Marlene Schilling.

Bei Interesse für eine Mitgliedschaft bitte 
Mail an: hello@lamusette.at

www.lamusette.at
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Aus Leidenschaft für 
den Radsport 

Das Team hinter dem Team La Musette: Marlene Schilling, Astrid Mühlberger, Christina Perchtold.

Ihre Profizeit liegt schon ein paar Jahre zurück, dem Rad sport ist Marlene Schilling weiterhin sehr verbunden. 
Gemeinsam mit zwei ehemaligen Teamkolleginnen hat sie nun das Radsportteam „La Musette“ gegründet. 
Die Idee steckt vor allem in der Motivation, Frauen für den Sport zu begeistern, den Radsport attraktiv zu 
machen und Neulinge zu inspirieren.
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Die „Mistelbach Mustangs“ können 
auf eine lange Tradition zurückbli-
cken. Der Verein „Mistelbach Mus-

tangs“ wurde am 11.11.1953 als zweiter 
Basketballverein in Österreich gegründet 
und hat vor allem im Weinviertel viele Fans, 
Sponsoren und Förderer. 

Die Herrenmannschaft der „Mistelbach Mus-
tangs“ ist seit Jahrzehnten das Aushänge-
schild in der Weinviertler Sportlandschaft und 
spielt seit dreizehn Jahren erfolgreich in der 
zweithöchsten Basketballliga in Österreich.

In dieser Spielsaison hat der Verein wieder 
ambitionierte sportliche Ziele. Mit einer 
jungen, sehr talentierten Bundesligamann-
schaft will man sich im oberen Tabellen-

drittel etablieren. Das erste Cupspiel konnte 
bereits in Graz gewonnen werden.

Die Mistelbach Mustangs bieten neben 
Spitzensport auch eine breite Basis für alle 
Basketballbegeisterte. Das Herzstück des 
Vereins ist sicherlich die breite Nachwuchs-
förderung von Kindern und Jugendlichen. 
Hier wird neben der sportlichen Betätigung 
besonders auch das Gemeinschaftsgefühl 
gefördert. Fröhliche Gesichter, Jubel-
schreie und Teamgeist wird geboten. Im 
Team ist Siegen gleich noch viel schöner 
und das Verlieren einfacher, denn „geteil-
tes Leid ist halbes Leid“. Mannschaftssport-
arten erfüllen eine wichtige Komponente 
im Sozialleben eines Menschen. Egal ob 
introvertiert oder extrovertiert, jeder Per-

sönlichkeit wird innerhalb des Teams eine 
spezielle Rolle zuteil.

Die sportliche Leitung übernimmt wie in 
den letzten Jahren der erfahrene Martin 
Weissen böck. Als ehemaliger National- 
und Bundesligaspieler kennt er alle Höhen 
und Tiefen dieser Sportart. Er ist für den 
Spitzensport verantwortlich und entwickelt 
auch Konzepte für eine effiziente Nach-
wuchsförderung. Der Verein will dabei ganz 
bewusst seine sportliche Gemeinschaft wei-
ter stärken. Familien, Kinder und Jugend-
liche sind herzlich eingeladen, Basketball-
sport mit den „Mistel bach Mustangs“ aktiv 
zu erleben. 

www.mistelbach-mustangs.at

BLICK AUS DER REGION

Der erfolgreiche Weg des Basketballsports im Weinviertel mit den „Mistelbach Mustangs“ 
geht auch in der anstehenden Saison weiter. In der zweithöchsten Basketballliga 
von Österreich wird dem Publikum Spitzensport geboten.

Mustang Power 
im Weinviertel
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Wohin am Abend?

chloss
averne

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

Restaurant, Café, Bar, Pub, Sportbar

IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

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

nächster Nähe zu Wien, warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte 

Mietobjekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16 

2355 Wolkersdorf, Österreich

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

www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf

programmiert.auf wachstum
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