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Nutzen wir die Sonne
Alles in einem Bild
Metamorphosen

A
n 

ei
ne

n 
H

au
sh

al
t



DAS  
FENSTER  
VON HIER.
WIE WIR.
REKORD-Fenster werden an 
unseren Standorten in 
ganz Österreich hergestellt. 

www.rekord-fenster.comProduziert in deiner Region

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

Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

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

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

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

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

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

Trotz des allgegenwärtigen Themas Coro-
na haben Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
nichts an Dringlichkeit verloren. Durch das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wurde heuer 
die nötige Grundlage geschaffen, um den 
Ausbau erneuerbarer Energien voranzutrei-
ben. Ein wesentlicher Baustein für ein kli-
maneutrales Österreich bis 2040. Schon 
zehn Jahre vorher sollen 100 Prozent Öko-
strom durch den Ausbau von Windkraft, 
Wasserkraft, Biomasse und vor allem Pho-
tovoltaik produziert werden. Die Stadtge-
meinde Wolkersdorf ist diesbezüglich auf 
einem sehr guten Weg. Eine wichtige Be-
ratungsfunktion hat Fritz Herzog übernom-
men, ein Pionier im Bereich erneuerbarer 
Energien. „Am schönsten ist selbstprodu-
zierter Strom“, so der Experte. Sein Appell: 
Jeder sollte Teil der Energiewende werden. 
Der Shuttledienst im ecoplus Wirtschafts-
park Wolkersdorf wurde bereits auf ein E-
Shuttle umgestellt. Der Climathon, seit zwei 
Jahren in Wolkersdorf vertreten, arbeitet 
im Rahmen eines partizipativen Prozesses 
lokale Lösungen zu regional relevanten 
Klimafragen aus. Zahlreiche Betriebe in 
der Region helfen gerne mit fundierter Be-
ratungsleistung weiter. Lassen Sie sich von 
unserem Themenschwerpunkt inspirieren 
und werden Sie Teil der Energiewende. 

Berichtenswertes gibt es auch von der hei-
mischen Wirtschaft: Elektro Ecker hat sich 
zum Nummer-1-Spezialisten in Sachen 
Photovoltaik entwickelt, Luki´s Laden hat 
eine neue Eigentümerin, die Firma Kotányi 
schreibt seit 140 Jahren Geschichte, die 
Bäckerei Geier wurde als vorbildhafter Ar-
beitgeber ausgezeichnet, …. 

Unsere Region zeichnet aber auch beson-
dere Menschen aus. Lesen Sie ein Porträt 
über den Wolkersdorfer Hannes Tröstler, 
Wirt und Winzer mit Affinität zu Kunst und 
Kultur. Ganz etwas anderes ist der Beitrag 
über Josef Reckendorfer aus Niederkreuz-
stetten. Er liebt Klemmbausteine und war 
bei der RTL-Show „Lego Masters“ dabei. 

Ein Novum ist diesmal unser Cover, denn 
einen Cartoon hatten wir noch nie. Die 
Künstlerin ist Elisabeth Semrad, die neben 
ihrer journalistischen Profession Alltagsbe-
obachtungen und gesellschaftliche Phäno-
mene gekonnt pointiert ins Bild setzt. Ein 
Perspektivenwechsel kann manchmal recht 
hilfreich sein. Eine Kunst, die schon vom 
großen Humoristen Karl Valentin propa-
giert wurde: Jedes Ding hat drei Seiten, 
eine positive, eine negative und eine ko-
mische.

Kommen Sie gesund und fröhlich durch den 
Herbst. Viel Freude beim Lesen wünscht Ih-
nen das Team des Wolkersdorfer Regions-
journals.

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint
im Dezember 2021!

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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Bis 2040 will Österreich Klimaneutralität erreichen. Strom von der Sonne mit Hilfe 
von Photovoltaik-Anlagen hat dabei einen wesentlichen Anteil. Das Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz macht es möglich, dass jeder seinen Beitrag leisten kann: 
im Rahmen von Bürgerbeteiligungsprojekten, durch die Gründung von 
Energiegemeinschaften oder als Privatperson.

Von Elisabeth Koci

Nutzen wir die Sonne!
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Die Stadtgemeinde Wolkersdorf 
macht es vor: sie setzt auf Photovol-
taik und ist ein Vorbild auf dem Ge-

biet der Sonnenstromerzeugung. Bis 2030 
sollen u.a. auf den Dächern von Gemein-
degebäuden Photovoltaik-Anlagen mit 
einer Gesamtleistung von zwölf Megawatt 
installiert werden. Ein ambitioniertes Vorha-
ben, doch für die Stadtgemeinde ein we-
sentlicher und unumgänglicher Beitrag, um 
das Bundesziel zu erreichen: die Produktion 
von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren 
Energien bis zum Jahr 2030. Dafür soll in 
Österreich auf einer Million Dächern Son-
nenstrom produziert werden.

„So eine edle Technik. So viel Energie aus 
einer Platte.“ Fritz Herzog redet sich in Lei-
denschaft, wenn sein Herzensthema ange-
sprochen wird. Der Wolkersdorfer hat für 
die Stadtgemeinde die wichtige Beratungs-
funktion als Photovoltaik-Beauftragter über-
nommen. Und er weiß, wovon er spricht. 
Erneuerbare Energien begleiten ihn bereits 
seit Jahrzehnten. Aufgrund seiner Initiative 
wurde in Wolkersdorf schon im Jahr 1996 
das erste – als Drahdiwaberl bekannte – 
Windrad errichtet. Schritt für Schritt ging 
er konsequent seinen Weg und leistete Pi-
onierarbeit beim Aufbau der Ökoenergie 
Wolkersdorf und einer Vertriebsniederlas-
sung des deutschen Windkraftherstellers 
Enercon in Österreich. Seit dem Vorjahr ist 
er Obmann der IG Windkraft. Doch Fritz 
Herzog ist nicht nur eine starke Stimme für 
die Windbranche.

Durch sein Studium der Elektrotechnik und 
Elektronik an der TU Graz, seine einschlä-
gige Berufserfahrung und sein persönliches 
Interesse hat er sich Know-how im Bereich 
der Photovoltaik angeeignet. Eine kleinteili-
ge und günstige Alternative für die private 
Energiewende. „Das Energiesystem in Ös-
terreich wird auf 100 Prozent Ökostrom 
umgestellt, damit müssen wir Strom nur aus 
erneuerbaren Quellen erzeugen“, so der 
Experte. Dazu braucht es viel Eigeninitiati-
ve und die Unterstützung aller Bürgerinnen 
und Bürger, frei nach dem Motto „Wenn du 
die Welt verändern willst, fang’ bei dir zu 
Hause an!“

Nutzen wir die Sonne!

»

Fritz Herzog, 
Experte für 
erneuerbare 
Energien mit 
starker Stimme.
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Sonnenkraftwerk Wolkersdorf
In Wolkersdorf werden zukünftig die Volks-
schule, der Kindergarten Obersdorf, Gast-
haus & Co-Working & Kultursaal Obers-
dorf, die Polytechnische Schule Obersdorf 
und das Dorfhaus Münichsthal mit Son-
nenstrom versorgt. Ebenso werden auf den 
Dächern der Mittelschulen Photovoltaik-
Anlagen errichtet. 

Auch der Wirtschaftspark hat großes Flä-
chenpotenzial. Einige Betriebe haben be-
reits mit Initiativen auf sich aufmerksam 
gemacht. Andere haben sich zur PV Wein-
viertel GmbH zusammengeschlossen, um 
Photovoltaik-Projekte umzusetzen. Schwer-
punkte werden dabei auf Dächern, Park-
platzüberdachungen sowie agrarischen 
Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit 
E-Tankstellen und Speichermöglichkeiten 
liegen. 

Erfolgversprechend ist die Projektfinanzie-
rung mittels Bürgerbeteiligung. Hierbei gibt 
es nicht nur die Möglichkeit, eine attrakti-
ve Rendite zu lukrieren, sondern auch zum 
Klimaschutz beizutragen. Mit einer Laufzeit 
von 10 Jahren können Photovoltaik-Mo-

dule bzw. „Sonnenbausteine“ mit eigenen 
Mitteln erworben werden. In Wolkersdorf 
wurde diese Möglichkeit schon mehrfach 
angeboten und jedes Mal war die Nachfra-
ge sehr groß, was zugleich eine Bestärkung 
für zukünftig geplante Projekte ist. Ziel, des 
von der Energie- und Umweltagentur des 
Landes Niederösterreich gemeinsam mit 
Wolkersdorf initiierten Projektes, ist die Ak-
tivierung der Bürgerinnen und Bürger, die 
mithilfe eines eigenen Finanzierungsmo-
dells selbst Verantwortung übernehmen. 

EAG – Baustein für ein klimaneutrales 
Österreich
Im Juli wurde das Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz (EAG) mit der nötigen Zweidrittel-
mehrheit im Parlament beschlossen. Diese 
wichtige Reform im Energiesektor treibt den 
Ausbau erneuerbarer Energien voran und ist 
ein wesentlicher Baustein für ein klimaneu-
trales Österreich bis 2040. Das EAG weist 
den Weg zu 100 Prozent Ökostrom im Jahr 
2030 durch den Ausbau von Photovoltaik, 
Windkraft, Wasserkraft und Biomasse. Das 
Ziel sind plus 27 Terrawattstunden (TWh) 
aus erneuerbaren Energien, davon wieder-
um 11 Terrawattstunden Sonnenstrom. 

„Derzeit gewinnen wir 2 bis 3 Prozent unse-
rer Energie aus der Sonne. Hier gibt es gro-
ße Ausbaumöglichkeiten“, so Fritz Herzog, 
dessen Expertise auch in das Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz eingeflossen ist, wofür er 
über die IG-Windkraft viel Zeit und Energie 
aufgewendet hat. „Wir haben Inputs gege-
ben, die für die praktische Umsetzung wich-
tig sind“. 

Um das ambitionierte Vorhaben zu veran-
schaulichen: Für jeden Österreicher, jede 
Österreicherin sollen in den nächsten Jah-
ren 3 PV-Module gebaut werden. Neben 
den Dächern von Wohnhäusern, öffent-
lichen Gebäuden und Firmengebäuden, 
wird es auch freistehende Anlagen geben. 
„Ein Problem sind unsere Netzanschlüsse, 
die nicht auf diese große Eigenproduktion 
ausgelegt sind. Das heißt, Photovoltaik-
Anlagen sind im Ortsverbund nur begrenzt 
möglich, hier bedarf es zusätzlicher Pho-
tovoltaik-Anlagen auf der ‚grünen Wiese‘, 
wo neue Stromleitungen günstiger gebaut 
werden können“, erläutert Herzog und 
ergänzt: „Die Netzkapazität bei uns End-
verbrauchern ist auf nur wenige Kilowatt 
ausgelegt. Nicht jeder wird eine Photovol-
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taik-Anlage errichten können, aber es gibt 
auch die Möglichkeit, sich an Projekten zu 
beteiligen.“ So wie es die Stadtgemeinde 
Wolkersdorf mit ihrem Bürgerbeteiligungs-
projekt schon erfolgreich vorgemacht hat.

Gründung von Energiegemeinschaften
Mit dem EAG wurden die Grundlagen für 
private – nicht gewinnorientierte – Ener-
giegemeinschaften geschaffen. Neben fi-
nanziellen Vorteilen können Teilnehmende 
aktiv an der Energiewende mitwirken, ohne 
selbst eine Anlage zu betreiben. Das Ziel ei-
ner Energiegemeinschaft ist es, Strom sau-
ber und nachhaltig im Ort zu produzieren 
und vor Ort zu verbrauchen. Konkret: Ein 
Haushalt, ein Betrieb oder eine Gemeinde 
errichtet eine Photovoltaik-Anlage und nutzt 
einen Teil des Stroms selbst. Kommt es zu 
einem „Überschuss“ wird die Energie nicht 
einfach ins überregionale Netz eingespeist 
sondern mit der Gemeinschaft geteilt. Das 
hat gleich mehrere Vorteile: Stromprodu-
zenten und -bezieher profitieren finanziell, 
das überregionale Stromnetz wird entlastet, 
die Wertschöpfung bleibt in der Region und 
wir werden unabhängiger von globalen 
Märkten. Beratung und Information beim »

Die Raiffeisenbank Wolkersdorf im Weinviertel ist eine erfolgreiche, 
moderne und innovative Bank. Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir motivierte und qualifizierte

PRIVATKUNDENBERATER
Ihre Aufgaben: 
> Unterstützung unserer Kunden bei Durchführung ihrer 

Bankgeschäfte
> Umfassende und persönliche Beratung sämtlicher Bankprodukte
> Aufbau neuer Kundenbeziehungen und Betreuung bestehender 

Kunden

Ihr Profil:  
> Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Matura
> Freude am Kontakt mit Menschen und repräsentatives Auftreten
> Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit, Belastbarkeit und 

Flexibilität

Ihre Chance: 
> Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und 

abwechslungsreiche Position in einem symphatischen Team
> Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen ein Jahresgehalt von € 30.000,– brutto. Die 
Bereitschaft zur Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation 
gegeben. Werden Sie Teil unseres engagierten Teams der 
Raiffeisenbank Wolkersdorf und bewerben Sie sich unter: 
Raiffeisenbank Wolkersdorf, z.H. Geschäftsleitung, Hauptstraße 5, 
2120 Wolkersdorf. info.32951@rb-32951.raiffeisen.at

Inserat_STELLENANGEBOT_BERATER_90,5x126_wolkersdorf_2.indd   1 26.11.20   10:44

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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Aufbau und dem Betrieb von Energiege-
meinschaften bietet die Energie- und Um-
weltagentur des Landes NÖ (eNu). 

Auch für alle Fragen zu Neubau, thermi-
scher Sanierung von Gebäudebeständen, 
Heizsystemen, den Einsatz von erneuerbarer 
Energie und Energiesparen im Allgemeinen 
steht ein Beraterteam der eNu zur Verfü-
gung. Ein umfangreiches Fördersystem für 
Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher 
erleichtert den Menschen den Umstieg. 
Förderfähig sind neue Anlagen und Erwei-
terungen, die noch nicht errichtet wurden. 

Die Nachfrage nach Photovoltaik ist mo-
mentan groß. Zahlreiche heimische Elek-
trofirmen verfügen über Erfahrung im An-
lagenbau und stehen von der Planung bis 
zur Ausführung den Interessenten zur Seite. 
„Wesentlich ist, Beratung in Anspruch zu 
nehmen und Vergleichsangebote einzuho-
len, denn die Preise variieren um ca. 20 
Prozent“, rät Fritz Herzog. Wichtig sei au-
ßerdem, die Anlage nicht zu klein zu dimen-
sionieren.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer 
Photovoltaik-Anlage wird mittlerweile mit 
20 bis 40 Jahren angegeben. Manche 
Hersteller geben bereits 20 bis 25 Jahre 

Garantie. Lediglich der Wechselrichter 
(wandelt Gleichstrom in Wechselstrom) 
muss nach rund 15 Jahren getauscht wer-
den. Dieser ist ein wichtiger Bestandteil 
einer Photovoltaik-Anlage. Die Solarmo-
dule erzeugen Gleichstrom, die meisten 
elektrischen Verbraucher benötigen je-
doch Wechselstrom. Die Sonne muss nicht 
immer voll scheinen, damit die Anlage 
Strom produzieren kann – das tut sie näm-
lich, solange es hell ist. Auch Anlagen, 
die nach Westen oder Osten ausgerichtet 
sind, haben eine gute Wirtschaftlichkeit.

Teil der Energiewende sein
Jeder Österreicher sollte seinen Beitrag 
leisten. Ein erster Schritt wäre, umzustei-
gen und zertifizierten Ökostrom zu kau-
fen. Damit bleibt zwar der Strom, der aus 
der Steckdose kommt, physikalisch gleich, 
doch mit der Bezahlung der Stromrechnung 
werden ausschließlich saubere Kraftwerke 
finanziert. Damit trägt jeder Ökostromkun-
de dazu bei, dass der Ausbau erneuerba-
rer Energiequellen erhöht und fossile und 
atomare Erzeugung nicht bezahlt werden. 
Somit wird die gesamte Stromproduktion 
Schritt für Schritt sauberer.

„Am schönsten ist selbstproduzierter Strom. 
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte 

oder das Auto lade, dann ist das schon 
ein besonderes Gefühl, zu wissen, dass der 
Strom aus Eigenproduktion kommt – und 
noch dazu viel günstiger“, erzählt Herzog, 
für den Photovoltaik und Elektroauto schon 
seit Jahren eine Selbstverständlichkeit sind. 
„Die meisten Kilometer bei E-Autos werden 
an der normalen Steckdose geladen.“ Der 
Energieverbrauch von Elektroautos ist ge-
ring – im Vergleich zum Benziner oder Die-
selfahrzeug, wo sehr viel Energie über den 
Kühler verloren geht. „Das ist der Grund, 
warum letztendlich auch die Umstellung 
gelingen wird“, ist Herzog überzeugt.

Er wünscht sich, dass die Menschen für ihre 
Kinder und Enkel Zeit investieren, sich mit 
der Thematik und Problematik auseinan-
dersetzen und sich fragen „Was kann ich 
tun?“. Sein Tipp: Ökostrom kaufen, vom 
Elektriker beraten lassen und mit einem 
Elektroauto Probefahren. „Früher waren 
die Widerstände sehr groß und das Wissen 
sehr klein. Jetzt kann man sich leicht infor-
mieren. Jeder kann etwas tun, ausnahms-
los“, appelliert Fritz Herzog.

Information & Beratung:
Energie- und Umweltagentur des 
Landes Niederösterreich
www.enu.at
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Das be(e) green Konto
der Oberbank

Anders, weil:
das Leben mit uns ein bisschen grüner wird.
Mit dem neuen Oberbank-Konto, das in Höhe der Kontoeinlagen
nachhaltige, ökologische und soziale Projekte finanziert.
Mehr auf www.oberbank.at/beegreenkonto

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für das „be(e) green Konto“ und das „be green Sparkonto“ verliehen, weil bei den mittels 
dieser Giro-/Spareinlagen finanzierten Projekten neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Projekte 
auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzproduktes zu.

Oberbank Wolkersdorf
Wienerstraße 5, 2120 Wolkersdorf

02245 / 90184-0
wk@oberbank.at
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Auf Initiative von ecoplus Aufsichtsrat 
LAbg. Kurt Hackl wurde 2016 im 
Wolkersdorfer ecoplus Wirtschafts-

park ein Shuttledienst verwirklicht. Ziel ist 
es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der angesiedelten Unternehmen, die wei-
ter weg vom Schnellbahnanschluss liegen, 
zu motivieren mit der Schnellbahn in die 
Arbeit zu kommen. Die letzte Strecke von 
Schnellbahn-Bahnhof zum Arbeitsplatz 
übernimmt das Shuttle. SPL Tele, Powerli-
nes Group, Fertinger, Wittmann, AUTLED, 
KMB Steuerberatung, Its done Services und 
F&T Dichtungstechnik haben diese Initiative 
aufgegriffen und ermöglichen ihren Ange-
stellten dieses Service. Durchgeführt wird 
das innovative Projekt durch „My Schie-
fer“ Personenbeförderung, welche auch 
die komplette Logistik und Abstimmung 
der Zeitpläne macht. Die Stadtgemeinde 
Wolkersdorf unterstützt dieses ökologische 
Musterprojekt mit 15.000 Euro im Jahr.

Im September wurde ein nächster Meilen-
stein verwirklicht. Ab jetzt wird die „letzte 
Meile“ zwischen Schnellbahn und Arbeits-
platz nicht mehr mit „Diesel“ erreicht, son-
dern mit einem E-Shuttle, und somit mit 
Strom aus erneuerbarer Energie. Damit ist 
eine komplett CO2-neutrale Anreise zum 
Arbeitsplatz auch für die Unternehmen mög-
lich, die nicht fußläufig erreichbar sind. Der 
Betreiber Alois Schiefer jun. hat mit dieser 
Umstellung einen wertvollen ökologischen 
Implus für den Wirtschaftspark gesetzt. Die 
AAE/Ökoenergie hat gemeinsam mit der 
ecoplus im ecocenter Wolkersdorf als Unter-
stützung für eine effiziente Umsetzung auch 
die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Damit wird 
ein ökologisches Musterprojekt in einem 

breiten Miteinander verwirklicht. Betreiber, 
Unternehmen, ecoplus und die Stadtge-
meinde Wolkersdorf leisten alle einen wert-
vollen Beitrag. „Ich bin mir sicher, weitere 
Unternehmen werden in Zukunft auf dieses 
attraktive Angebot zurückgreifen“, freut sich 
ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl.

Eckdaten des neuen E-Shuttle:

Mercedes eVito Tourer
Batteriegröße: 90 kW
Leistung: 70 kW
Reichweite: ~ 340 km
Lademöglichkeiten:
AC Ladung (Standard bis 20 kW/h) und
DC Ladung (Schnellladefunktion bis 110 kW/h)
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Der Shuttledienst im ecoplus 
Wirtschaftspark in Wolkersdorf 
wurde mit September auf ein 
E-Shuttle umgestellt. 

Ein weiterer Meilenstein um den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Elektro-Shuttle im Wirtschaftspark

Das neue E-Shuttle geht offiziell in Betrieb. Mit dabei: Philip Forstner (AAE Naturstrom), 
Bernadette Eckelhart (ecoplus) LAbg. Kurt Hackl, Richard Kalcik (Ökoenergie), 
Alois Schiefer jun. und Bgm. Dominic Litzka.
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Kooperation StartRampe Erste Bank

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

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

Kostenlose 
Beratung & Information 

Wenn Sie ein 
Unternehmen 
gründen wollen:

Elektro-Shuttle im Wirtschaftspark
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Photovoltaikanlagen sind die Spezialität von Elektro Ecker: 
Im Privatbereich, hier Familie Adam in Seyring (4,45kW), 
Familie Bäk in Wolkersdorf (5,18kW) und Dr. Kellnreitner
in Unterolberndorf (3,29kW)…

Josef Ecker, Juniorchefin Julia Ecker
und Projektleiter Markus Amstätter
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Josef Ecker ist stolz, und das völlig zu-
recht! Denn nach 34 Jahren Firmen-
geschichte wuchs neben dem seit 

Jahrzehnten bewährten Geschäftszweig 
Elektroinstallationen in den letzten Jahren 
ein neuer, zukunftsträchtiger Zweig dazu: 
Photovoltaikanlagen. Mit der Kraft der  
Sonne Energie erzeugen – nicht nur in der 
Klimakrise ein wichtiges Zeichen.

Dabei schätzen Privatkunden diese Tech-
nologie genauso wie die „Big Player“. Eine 
mehrjährige erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem Flughafen Wien hat Elektro Ecker 
zur ersten Adresse für Photovoltaik ge-
macht. 

Mittlerweile sind fünf Anlagen auf insgesamt 
15.000 Quadratmetern und 2,66 Mega-
watt (!) Leistung auf Terminals, Betriebsge-
bäuden und Parkhäusern des Flughafens 
mit Photovoltaik „made by Elektro Ecker“ 
ausgestattet. Zuletzt wurden im Parkhaus 3 
und 8 rund 3000 Module integriert. 

Die Erfahrung dieser Großprojekte wendet 
Elektro Ecker auch für Privatkunden an und 
für diese hat das Unternehmen einen be-
sonderen Service parat: Juniorchefin Julia 
Ecker steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn 
es um Förderansuchen und deren Abwick-
lung geht.

Natürlich steht Elektro Ecker weiterhin als 
Generalunternehmer für Elektroinstallatio-
nen zur Verfügung. Schwachstrom, Stark-
strom, Sicherheitstechnik, Brandmelde-
technik sowie Mess- und Regelungstechnik 
– alles das gibt es von Experten der Firma 
Ecker aus einer Hand.

Und um hierfür wieder die Möglichkeit zur 
persönlichen Kontaktaufnahme zu erleich-
tern, wird die Firma Elektro Ecker ab Jänner 
2022 auch wieder in der Hauptstraße 11 
mit der Eröffnung eines Büros präsent sein.

Zu den aktuellen Projekten zählen etwa die 
„Kulturgarage“ in der Seestadt Aspern, die 
Firma Dorfinger in Untersiebenbrunn oder 
die Firma OBO Bettermann in Gramat-
neusiedl.

Neben der Elektrotechnik ist auch die För-
derung von Sport und Kultur ein großes An-
liegen von Josef Ecker. Der SC Elektro Ecker 
Kreuttal kickt nicht nur in der 1.Klasse Nord, 
sondern bietet auch für den Nachwuchs et-
was – so fand diesen Sommer wieder ein 
Trainingscamp mit über 100 Kindern statt. 

Aber auch im Kulturbereich betreibt Elektro 
Ecker schon jahrzehntelanges Sponsoring 
diverser Babü-Veranstaltungen.

www.elektro-ecker.at

Die Firma Elektro Ecker hat sich in den letzten Jahren zum Spezialisten Nummer 1
in Sachen Photovoltaik entwickelt.

…genauso wie gewerblichen Bereich, hier im Hotel 
Klaus in Wolkersdorf (30kW). Als Generalunternehmer 

für Elektroinstallationen hat Elektro Ecker jüngst die 
„Kulturgarage“ in der Seestadt Aspern und die Firma 

Dorfinger in Untersiebenbrunn ausgestattet.

Mit der Kraft der Sonne
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Climathon ist eine internationale 
Bewegung mit aktiver Bürgerbetei-
ligung; ein Veranstaltungsformat, 

das sich an Gemeinden und BürgerInnen 
gleichermaßen richtet, um im Rahmen eines 
partizipativen Prozesses lokale Lösungen zu 
regional relevanten Klimafragen auszuar-
beiten. 2018 hatte es in Österreich in Wien 
und Graz begonnen, schon 2019 stieß 

Wolkersdorf dazu. Weltweit waren 2019 56 
Länder, 145 Städte und mehr als 6500 Teil-
nehmerInnen engagiert. Tendenz steigend.

Getreu dem Motto „lokal.regional.nach-
haltig“ werden im Rahmen eines 24-stün-
digen, moderierten Events Innovationen zu 
klimarelevanten Herausforderungen ent-
wickelt. Man könnte Climathon auch mit 
„Klima-Ideenmarathon“ übersetzen.

Die konkrete Fragestellung auch diesmal 
lautet: Wie wollen wir 2030 in Wolkersdorf 
wohnen? „Die Energiewende verlangt nach 
mehr als den bloßen Umstieg auf erneu-
erbare Energiequellen: Sie braucht eine 
Vision, wie wir von der Energie-Produktion 
über den Energie-Verbrauch und darüber 
hinaus Synergien schaffen, um rasch und 
effizient klimafreundliche Maßnahmen ein-
zuleiten“, erklärt Nathalie Aubourg, die für 
das Projekt- und Eventmanagement beim 
Climathon Wolkersdorf verantwortlich ist.

„Ob in den eigenen vier Wänden oder da-
rüber hinaus: Du hast eine Vision, wie ein 
innovatives und lebenswertes Wolkersdorf 

2030 aussehen könnte? Bringe deine Ide-
en ein! Tausche dich mit Gleichgesinnten 
und Andersdenkenden aus und arbeite in 
einer Gruppe in 24 Stunden einen konkre-
ten Vorschlag aus“, bringt sie die Einladung 
zum Climathon 2021 auf den Punkt.

Gemeinsam können sowohl Haushalte als 
auch Gemeinden einen wichtigen Beitrag 
zur Anpassung an den Klimawandel leisten. 
Im Rahmen einer Energiewende sollen und 
müssen Synergien geschaffen werden, um 
rasch und effizient langfristig nachhaltige 
Maßnahmen einzuleiten.

Das wohl prominenteste Erfolgsbeispiel der 
letzten Climathons war die „Urban Heat 
Map“. Die Stadt Wien identifiziert mit einem 
beim Wiener Climathon 2018 entwickelten 
Tool die „Hitzeinseln“ der Stadt und kann 
damit seither gezielt Maßnahmen zur Hitze-
reduktion setzen.

Aber auch die zwei Teams, die sich 2019 in 
Wolkersdorf dem Thema Mobilität widme-
ten, erarbeiteten Maßnahmen, die in Folge 
von der Radlobby Wolkersdorf übernom-
men und weiter zu einem Positionspapier 
ausgearbeitet wurden.

Die Erkenntnisse einer anderen Arbeits-
gruppe lieferten der Gemeinde die not-
wendigen Argumente, um den Ausbau von 
Photovoltaik weiter zu fördern. Selbstre-
dend, dass die Stadtgemeinde als KLAR!-
Partnergemeinde und e5-Gemeinde (zur 
Steigerung der Energieeffizienz) Partner von 
Climathon ist.

Ende Oktober findet der Climathon Wolkersdorf 2021 statt. Gesucht werden innovative Ideen, 
um Auswege aus der Klimakrise zu finden.

Beiträge zur Energiewende

Climathon Wolkersdorf 2021
 Wann? Freitag, 29. Oktober 17:00 Uhr
  bis Samstag, 30. Oktober19:00 Uhr
 Wo? Schloss Wolkersdorf

Live-„Warm-Ups“ zum Climathon finden 
als „Klimastammtische“ am Wolkersdorfer 
Wochenmarkt statt. Jeweils freitags zwi-
schen 15 und 18 Uhr mit „Specials“ (gela-
dene Gäste, die für Gespräche, Fragen und 
Antworten zur Verfügung stehen). Nächste 
Termine am 8., 15. und 22. Oktober.

Information und Anmeldung unter 
www.climathon.at/wolkersdorf sowie 
auf Instagram und Facebook

Nathalie Aubourg (links; hier mit Jana 
Friedlmayer) organisiert auch diesmal den 
„Klima-Ideenmarathon“ im Schloss.
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Wie schon beim ersten Climathon 
sind auch diesmal sämtliche Ideen 
für eine bessere Klimazukunft 
gefordert: Von Bürgerinnen 
und Bürgern genauso wie von 
Kommunen, von Projektpartnern 
aus Wirtschaft sowie Interessens-
vertretungen.
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Willkommen
daheim ...
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Die Bäckerei Geier wird von nieder-
österreichischen ArbeitnehmerInnen 
als Unternehmen mit regionaler Re-

levanz wahrgenommen und landet unter 
den Top 10 auf Platz 6. Unter den Top 10 
befinden sich außer Geier nur Großbetriebe 
und Konzerne und kein einziger Handwerks-
betrieb, umso größer ist bei Gerald und  
Erika Geier und ihrem Team die Freude.

„Das bestätigt unsere jahrelangen Bemühun-
gen trotz Expansion ein menschlicher Fami-
lienbetrieb geblieben zu sein, in dem man 
sich als MitarbeiterIn wohlfühlt“, erzählt Ge-
rald Geier. Besonders gut abgeschnitten hat 
Geier in den Kategorien: Betriebsklima, Mit-
arbeiterbindung, attraktive Lehrlingsausbil-
dung, faire Arbeitsbedingungen und Krisen-
sicherheit. Geier wird auch als innovativer 
Betrieb wahrgenommen und der soziale und 
gesellschaftliche Beitrag des Unternehmens 
wird geschätzt. Prof. Dr. Werner Beutelmey-
er, Institutsvorstand und Geschäftsführer des 
Market Instituts, hat es sich nicht nehmen 
lassen, persönlich die modernste Hand-
werksbäckerei Österreichs im Weinviertel zu 
besuchen, um den Award zu überreichen.

Eine solche Auszeichnung kommt aber auch 
nicht von ungefähr. Mehr als nur praktische 

Erfahrung konnten auch heuer wieder die 
PflichtpraktikantInnen von Höheren Lehr-
anstalten für Tourismus und wirtschaftliche 
Berufe bei Geier machen. Als Abschluss 
ihres Praktikums erhielten sie die SCA Ba-
rista Foundation Ausbildung, die weltweit 
anerkannt ist. „Es freut uns sehr, dass wir 
diesen Sommer 18 junge Pflichtpraktikan-
tInnen beschäftigen und ausbilden durften, 
die sehr engagiert und motiviert waren und 
uns eine große Freude bereitet haben. Uns 
ist es wichtig, ihnen einen Mehrwert zu bie-
ten, im Vorjahr haben die jungen Damen 
und Herren eine Woche lang selbständig 
das Kaffeehaus in Wolkersdorf geführt, 
heuer war es die Barista Ausbildung und 
auch fürs kommende Jahr werden wir uns 
selbstverständlich wieder ein Zuckerl einfal-
len lassen,“ erzählt uns Erika Geier.

Die Bäckerei ist zudem einer der Top-
Lehrlingsausbilder in der Region und bildet 
Lehrlinge in drei Lehrberufe aus: BäckerIn,  
KonditorIn und SystemgastronomIn. „Wir  
freuen uns sehr, dass das Interesse für die  
Berufe BäckerIn und KonditorIn meist aus-
reichend groß ist, im Bereich Systemgastro-
nomiefachmann / -frau würden wir gerne 
noch mehr Lehrlinge ausbilden,“ erläutert 
Erika Geier weiter.
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Das renommierte Linzer Market Institut zeichnete die Bäckerei Geier 
als vorbildhafter Arbeitgeber aus. Die Basis dafür sind Repräsentativ-
Untersuchungen unter ArbeitnehmerInnen zur Attraktivität von Arbeit-
gebern in Niederösterreich. Die besten Unternehmen einer Kategorie 
erhalten die Auszeichnung „BESTER ARBEITGEBER Quality Award“.

Bäckerei Geier als Arbeitgeber 
ausgezeichnet
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Exklusive Neubauprojekte
in Wolkersdorf und Umgebung

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

Vormerkung
ab sofort!

Wir sind Mitglied der

... für Gas, Wasser, Heizung, Solar 
und Alternativenergie

Haustechnik vom Keller bis zum Dach
Hauptstraße 21, 2120 Wolkersdorf     
02245/3115     installateur böhm gmbh
www.boehm-installateur.at 

Öl /Gas

Holz/Pellets

Wärmepumpen

Wohnraumlüftung

Solar

Klima

Komplettsanierung
Sanitäre Badeinrichtung
Barrierefreies Badezimmer

Heizungswasser Sanierung lt.
ÖNORM

Servicearbeiten/Abgastest
Gassicherheits-Check

Familien-
Betrieb 
seit 1970

inserat 90,5 x 126 haustechnik haus_Layout 1  04.03.20  17:15  Seite 1
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Der Beruf des Bankmitarbeiters hat in 
den vergangenen Jahren an Attrakti-
vität verloren. Die Gründe dafür sind 

vielfältig, Finanzkrisen und Einsparungsmaß-
nahmen haben sicherlich dazu beigetragen. 
Aber auch die zunehmende Digitalisierung 
hat die Bankbranche gehörig beeinflusst. 
Obendrein ist in der Öffentlichkeit das Bild 
eines trockenen, verstaubten und langweili-
gen Schreibtischjobs verbreitet. 

„Das Gegenteil ist der Fall. Der Beruf des 
Bankmitarbeiters ist enorm abwechslungs-

reich“, weiß Direktor Franz 
Friedl, Geschäftsleiter der 
Raiff eisenbank Wolkersdorf. 
„Es gibt eine Viel zahl an 
Bankprodukten und die bera-
tungsintensiven Spezialberei-
che werden immer wichtiger. 
Darüber hinaus ist man für die 
unterschiedlichsten Kundinnen 
und Kunden ein lebensbe-
gleitender Finanzcoach.“

Im Firmenkundenbereich fungiert die Bank 
als Sparringpartner und leistet ihren Beitrag 
zum Unternehmenserfolg. Man ist Mitunter-
nehmer bei der Finanzierungsentscheidung 
für Investitionen, muss sich mit 
den Grund lagen der Unter-
nehmensführung und in un-
terschiedlichsten Branchen gut 
auskennen. 

„Die Tätigkeit des Bankmitar-
beiters ist dadurch ein beson-
ders abwechslungsreicher und 
bunter Beruf, der nicht nur 
gut bezahlt ist, sondern auch 
viele Vor  teile und persönliche Erfüllung 
bringt“, wirbt Raiffeisenbank-Ge schäfts-
leiter Direktor Reinhard Kerbl für seine 
Profession. 

Besonders überwiegen die Vorteile einer 
Ausbildung in der Raiffeisenbank Wolkers-
dorf: hervorragende Ausbildungsmöglich-
keiten zum Bankkaufmann / zur Bankkauf-

frau bis hin zum berufsbegleitenden Studium 
MBA oder Master Premium Banking sowie 
bis zur Bankleitung.

Die Raiffeisenbank Wolkersdorf 
sucht sowohl Mitarbeiter, die an 
der Ausbildung zum Kunden-
berater und für die Tätigkeit in 
Wolkersdorf und in den umlie-
genden Filialen interessiert sind, 
als auch ausgebildete und der-
zeit in anderen Finanzinstituten 
tätige Personen, die zu einer 
hoch attraktiven und zukunftssi-
cheren Arbeitgeberin wechseln 

wollen. Sie zählt zu den erfolgreichsten 
Raiffeisenbanken von ganz Österreich und 
ist in einer der wirtschaftlich stärksten Region  
Niederösterreichs tätig.

Bewerbungen an Geschäftsleiter
Direktor Franz Friedl: 
T: 02245 3591 25 
E: franz.friedl@rb-32951.raiffeisen.at

Die Aufgaben im Banking sind weitaus facettenreicher, als man denkt. Qualifiziertes 
und vertrauenswürdiges Personal ist gefragt. Eine attraktive und zukunftssichere 
Arbeitgeberin ist die Raiffeisenbank Wolkersdorf.
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Zukunftssicherer Job

Dir. Franz Friedl
Geschäftsleitung

Dir. Reinhard Kerbl
Geschäftsleitung
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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

Der vollelektrische

Jetzt einen der sofort 
verfügbaren Jungwagen zu 
attraktiven Preisen sichern.

Stromverbrauch: 14,9 - 17,1 kWh/100 km.
CO2-Emission: 0 g/km. Symbolfoto. Stand 03/2021.
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Nichts hält ewig – auch der Muskel 
nicht. „Kein altersbedingter Prozess 
im Körper ist so schnell und ag-

gressiv wie der des Muskelschwundes“, be-
stätigt der Mediziner Irwin Rosenberg, auf 
den auch der Begriff SARKOPENIE – also 
„Mangel an Fleisch“ zurückgeht. Schon ab 
einem Alter von 30 Jahren verliert der Kör-
per 5 % Muskelmasse alle 10 Jahre! 

Im Bild ist eine herkömmliche Sarkopenie 
bildlich dargestellt. Zu sehen sind Ober-
schenkel-Querschnitte von 3 verschiede-
nen Männern: einem jungen gesunden 
Mann, einem älteren, untrainierten Mann 
und einem älteren Mann, der regelmäßig 
Krafttraining durchführt. 

Deutlich erkennbar: Die Muskulatur des 
66-jährigen Trainierten (rechts) verhält sich 
viel ähnlicher zu der des jungen Mannes 
(links). Während sich beim gleichaltrigen 
Kollegen (Mitte) die durch Sarkopenie ent-
standenen „Gewebelöcher“ mit Fettmasse 
füllen. Dies wiederum führt zu katastropha-
len gesundheitlichen Zuständen.

Durch gezieltes Kräftigungstraining, wie der 
Reha-Kur, kann in jedem Alter der Sarkope-
nie entgegengewirkt werden.

www.gesund-fit.at

Spezifisches Kräftigungstraining mit den 
Experten von Gesund und Fit Wolkersdorf

für eine bessere Lebensqualität.

Gezielt
Vorbeugen

gegen Muskel-
schwund!
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Gezielte Kräftigung mit Trainingsbetreuung
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Haushalts
-Service!

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

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

02245-23910
wolkersdorf@keider-elektro.at

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

geier.at
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Seit mehr als 20 Jahren gehört Luki’s 
Laden als feste Größe zur Lebensmit-
telszene in Wolkersdorf und hat über 

die Jahre vielen, vielen Stammkunden dazu 
verholfen, sich mit regionalen und qualita-
tiv erstklassigen Lebensmitteln versorgen zu 
können. Lukas Hanig und sein Team haben 
dem Laden über mehr als zwei Jahrzehnte 
mit viel Liebe zum Detail, bedingungslose 
Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden und ei-
nem stets freundlichen Lächeln den Stempel 
aufgedrückt und das Produktsortiment ste-
tig erweitert. Neben der weit über Wolkers-
dorfs Grenzen bekannten und beliebten 
Käseauswahl sind regionales Fleisch- und 

Wurstangebot, Joghurt- und Milchpro-
dukte, saisonales Obst und Ge-

müse sowie frische Backwaren 
besonders hervorzuheben. 
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Die Wolkersdorfer „Bio-Institution“ Luki’s Laden hat seit Anfang Oktober eine neue Eigentümerin. 
Altbewährtes soll beibehalten und lediglich im Detail mit neuem Elan versehen werden. 

Luki’s Laden – 
auf in ein neues Kapitel 

Maria Hanig und Sabine de Vries stehen weiterhin den Kundinnen und Kunden
bei ihrem Einkauf zur Seite.

Neue Eigentümerin von Luki’s Laden: Andrea Haas

Die letzten Wochen wurde bereits vielerorts 
gemunkelt – nun ist es offiziell: Luki’s Laden  
hat ab 1. Oktober eine neue Betreiberin 
bekommen. Andrea Haas hat nicht nur 
persönlich großes Interesse an und viel 
Liebe für nachhaltige und regionale Le-
bensmittel, sondern ist auch ausgebildete 
Ernährungsberaterin und erfüllt sich mit der 
Übernahme von Luki’s Laden einen lang-
jährigen Traum. Die Perspektive sich bald 
hauptberuflich mit nachhaltiger Ernäh-
rung zu beschäftigen und gleichzeitig ih-
ren Kunden beim „Gustieren“ zu helfen, 
bringt Andrea ein Lächeln ins Gesicht 
und Funkeln in die Augen. „Luki hat 
hier etwas Großartiges aufgebaut – 
ich freue mich wahnsinnig darauf mit 
dem bestehenden Team (Sabine de 
Vries und Maria Hanig bleiben ihren 
Stammkunden erhalten) unsere Kun-
den zu begeistern,“ strotzt Andrea 

voll Tatendrang. 

Die junge Unternehmerin möchte Altbewähr-
tes bewahren und punktuell neue Akzente 
setzen: „Große Änderungen? Keinesfalls. 
Natürlich habe ich aber schon die ein oder 
andere Idee, was wir unseren Kunden zusätz-
lich anbieten können – ich denke zum Bei-
spiel an frisch gepresste Säfte, biologische 
Müsli-Mixes und auch zusätzliche Angebote 
im Bereich natürlicher Kosmetik- und Pflege-
produkte.“ Spätestens im neuen Jahr soll es 
dann auch die offizielle Eröffnung mit Ge-
winnspiel und Produktverkostungen geben. 

Wenn Andrea Haas und ihr Team die po-
sitive Energie und den Elan ab 1. Oktober 
für ihre Kunden in die Waagschale werfen, 
dann wird der Bio-Greißler Luki’s Laden 
am Julius-Bittner Platz in Wolkersdorf mit 
Sicherheit auch in Zukunft ein beliebter und 
frequentierter Anlaufpunkt für Liebhaber 
von nachhaltigen und regionalen Lebens-
mitteln in und um Wolkersdorf bleiben.
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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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Eberhard Lux hätte seine Freude: Am 
Standort seiner ehemaligen Apothe-
ke eröffnete sein Sohn Sebastian Lux 

Ende 2020 eine Vinothek. Mehr noch: einen 
Genusstempel! Am 19. Dezember 2020 
hatte die „Vinothek Lux“ Premiere, vorerst als 
Wein- und Delikatessenhandel. Seit 19. Mai 
2021 auch mit Gastronomie in Form einer 
Wein- und Tapas-Bar.

„Meine Mutter war Künstlerin, mein Vater 
weltumsegelnder Genussmensch“, erläutert 
Sebastian Lux die familiäre Prägung, die 
gleichsam zum Credo der Vinothek wurde. 
Aufgewachsen im Haus, das seit 1803 als 
Apotheke von der Familie geführt wurde, 
träumte er schon lange von eigener Gast-
ronomie. Dass es nun in der alten Apotheke 
möglich wurde, kann kein Zufall sein.

Nichts dem Zufall überließ Sebastian Lux bei 
der behutsamen Um- und Neugestaltung 
der alten Apotheke. Manches wurde erhal-
ten und in die Vinothek integriert, anderes 
wurde im feinen Stil einer Weinbar hinzu-
gefügt. Nichts dem Zufall überlässt er auch  
bei der Zusammenstellung des Sortiments!

Schon nach kurzer Zeit hatte das Lokal 
trotz Lockdowns und coronabedingter Ein-
schränkungen eine große Schar an Stamm-
kunden und -gästen. Wo einst Salben her-
gestellt wurden, bringt nun eine feine Küche 
allerhand Spezereien hervor. 

Wo einst Grundstoffe zur Medikamenten-
herstellung lagerten, hielt nun eine fein 
sortierte Vinothek mit Weinen aus Wolkers-

dorf, dem halben Weinviertel und oft die 
eine oder andere Kreszenz aus anderen 
Regionen und Ländern Einzug. 

Kunst, Kultur, Genuss und Weltoffenheit 
prägen nicht nur die Familiengeschichte, 
sondern nun auch dieses Lokal. Das sieht 
man am geschmackvollen Interieur genau-
so wie am Angebot in den Regalen: Pestos, 
Grillsaucen und Senf sowie einige einge-
kochte Spezialitäten von erlesenen Herstel-
lern warten dort. Ebenso Gebranntes und 
Angesetztes in flüssiger Form, wie Apothe-
ker-Rum, Gin, Absinth, Zirbenschnaps und 
die Produkte einiger auserwählter Brenne-
reien aus der Umgebung. Diese finden sich 
(logisch!) in den Apothekerschränken. Im 
richtigen Maß genossen sind diese Produk-
te durchaus als Medizin zu sehen.

Wo einst Medikamente feilgeboten wurden, 
werden nun fein sortierte Biere angeboten. 
Spezialitäten aus der Region und von ausge-
suchten Brauereien, deren Qualität der Pro-
dukte vor der Quantität steht und das Hand-
werk der alten Braukunst widerspiegeln.

Zum Mitnehmen Chillis, Pasten, Edles aus 
kleinen Betrieben der Region oder etwa dem 
Ausseerland. Apropos Ausseerland: Die Af-
finität der Familie Lux zum Salzkammergut 
macht sich auch hier bemerkbar. Geräu-
cherte Saiblinge, Bachforellen und Reinan-
ken von der Fischerei Ausseerland werden 
täglich frisch angeboten. Zusätzlich gibt es 
wöchentlich Meeresfische (Wildfang), Krus-
tentiere und Muscheln von der Deutschen 
See aus Bremerhaven. Je nach Jagderfolg 
auch saisonales, regionales Wildbret und 
die veredelten Produkte daraus. 

Sebastian Lux und sein Team beherrschen 
es, Gäste zu verwöhnen. Das Ambiente ist 
nicht nur einladend, sondern lädt tatsächlich 
zum Verweilen ein. Ob die Apothekerstube, 
der lauschige Garten oder der fein gestal-
tete Schanigarten auf der Hauptstraße.  
„Hint’aus“ lässt sich genauso gut genießen 
wie „vorn raus“.

Da zum Genießen auch Kultur gehört, hat 
sich der „Vinotheker“ (in Anlehnung an 
den „Apotheker“!) einige Programmpunkte 
für den Herbst einfallen lassen. U.a. spielt 
das „Ausseer Volksmusik Quartett“ beim 
„Steirischen Buschenschank“ am Freitag,  
den 8. Oktober. Und eine Woche darauf, am  
15. Oktober, werden zu Musik der „Wein4tler  
Heurigenmusikanten“ Weinviertler Schman-
kerl geboten.

Fazit: Eberhard Lux lächelt zufrieden von der 
Wand – ihm würde es gefallen. Die Vinothek 
Lux ist (nicht nur) einen Besuch wert!

www.vinothek-lux.at

©
 V

in
ot

he
k 

Lu
x

Mit der Vinothek Lux ist das 
Wolkersdorfer Zentrum um 
eine Attraktion reicher.

Tempel des
Genusses

Sebastian Lux und sein Team verwöhnen Kun-
den und Gäste nach allen Regeln der Kunst. 
Genusswaren für Gaumen, Körper und Seele 
können aus einem geschmackvoll zusam-
mengestellten Sortiment gewählt werden. 
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Autohaus Lamberg GmbH, Industriestraße 5, 2120 Wolkersdorf, +43(0)2245 2310
www.autolamberg.at

EINFACH MEHR SERVICE.

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

2120 Wolkersdorf, Winzerstr. 7-9 

Tel: 02245 23718 
www.gesund-fit.at 

10 Einheiten (á € 40,-) € 400,-  
jetzt nur € 199,- 

 

inkl. kompetenter Beratung, Trainingseinweisung und 
Betreuung durch speziell geschulte Medicaltrainer 

Bitte reservieren Sie vorab Ihren Wunschtermin 
(Gutschein gültig bis 31.12.2021) 
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Seit 140 Jahren schreibt die Firma Ko-
tányi Geschichte. Den Grundstein für 
den Erfolg legte im Jahre 1881 János 

Kotányi mit eine Paprikamühle im ungari-
schen Szeged. Heute ist Kotányi ein inter-
national führendes, 100 % österreichisches 
Familienunternehmen in vierter Genera-
tion. Höchste Qualitätsansprüche bei der 
Wahl der Rohstoffe und in der Verarbeitung 
stehen seit jeher an oberster Stelle. 

Pionierarbeit leistete Erwin Kotányi, der seit 
40 Jahren im Familienbetrieb tätig ist. Er 
platzierte die Firma in Zentral- und Osteuro-
pa, unter seiner Leitung wurde nach Asien 
expandiert. „Wir sind in Osteuropa flächen-
deckend vertreten mit dem allerwichtigsten 
Markt Russland“, berichtet Erwin Kotányi, 
der auf zahlreiche Vertriebsniederlassungen 
vor Ort verweisen kann. 

Die Firmenzentrale ist vor über 30 Jahren 
von Wien nach Wolkersdorf übersiedelt, 
wo ein hochmoderner Entwicklungs- und 
Produktionsstandort aufgebaut wurde. Von 
hier aus wird die gesamte nationale und in-
ternationale Unternehmenstätigkeit gesteu-
ert. Erst heuer wurden 7 Millionen Euro in 
ein neues Logistikcenter investiert, das bis 
Ende des Jahres bezugsfertig sein wird. Im 
vergangenen Jahr wurden eine Produkti-

onshalle und eine 6.500 Quadratmeter 
große Photovoltaik-Anlage errichtet.

32 Länder werden heute beliefert, inno-
vative Produkte wie die Mühlenkollektion 
eröffnen fortwährend neue Potenziale. Die 
Gewürzmühle hat sich zu einem echten 
Erfolgsprodukt entwickelt. Mittlerweile gibt 
es sie für viele Geschmacksrichtungen, neu 
ist die Produktlinie „My Coffee Spice“ mit 
vier Varianten von Kaffeegewürzmühlen. 
Viel Entwicklungsarbeit steckt im speziel-
len Mahlwerk. Die Mühle ist im Glascon-
tainer zu entsorgen und damit recycelbar. 
„Wir denken ökologisch und ökonomisch. 
Die Mühle ist unsere Markenbotschafterin 
und ein Erfolgsfaktor für den Eintritt in neue 
Märkte“, erläutert Erwin Kotányi.

Die Nachfrage nach Gewürzen steht in Ab-
hängigkeit von Koch- und Essgewohnhei-
ten. Das hat auch die Corona-Krise gezeigt. 
Es wurde und wird viel mehr zuhause ge-
kocht – ein Trend, der vermutlich anhalten 
und sich positiv auf die Marke und den Um-
satz auswirken wird. Food-Trends mitzuge-
stalten ist für das Unternehmen unumgäng-
lich. Die Entwicklungsabteilung arbeitet mit 
internationalen Köchen zusammen, die ihr 
Know-how in die Kreationen einbringen. 
„Wer weiß hier schon, wie Pilaw schmeckt, 

welche Gewürze dieses orientalische Reis-
gericht ausmachen“, merkt der Firmenchef 
beispielhaft an und ergänzt: „Wir haben im 
Gewürzbereich für jede Speise ein Gewürz 
oder eine Gewürzmischung.“ Die neues-
ten Produktlinien sind Natural Snacks und 
Quick & Easy Rezept und Gewürz.

Mit Tradition und Qualität wurde über Jahr-
zehnte Vertrauen aufgebaut, die Gewürz-
welt von Kotányi zum fixen Bestandteil in 
Österreichs Küchen. Der Slogan „Was tät’ 
i ohne Kotányi“ begleitete Generationen, 
nun wurde er aufgepeppt und internatio-
nalisiert. Die Kampagne „Spice up my life“ 
verbindet Individualität, Vielfalt und Genuss 
– Begriffe, für welche die Marke schon seit 
140 Jahren steht.

www.kotanyi.at
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Es begann 1881 mit Pioniergeist und Leidenschaft, seither ist der 
Gewürzhersteller Kotányi auf der Erfolgsspur. Mit neuen Produkten, 
aufregenden Rezepten und dem Einsatz für ökologische Nachhaltigkeit 
bereichert das Familienunternehmen die Genusswelt.

Inspiration seit 
140 Jahren 
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Genießen Sie den 
Panoramaausblick und 
ein Mehr an Frischluft und 
Tageslicht in Ihrem Zuhause.

VELUX Lichtlösung 3in1

www.velux.at

Mehr Licht, 
Luft und Leben 
unterm Dach

• Werkstätte
• Lackiererei
• Spenglerei
• Alle Marken

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

E-Mail: opel.foric@aon.at
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Die Tischlerei Helmer in Obers-
dorf ist Spezialist für Küchen und 
Schlafzimmer. Funktionalität und 
individuelles Design in höchster 
Tischlerqualität wird hier groß 
geschrieben.

Oft wird der Tischler nur als Prob-
lemlöser angesehen, dabei darf 
nicht vergessen werden, dass es 

bei der Tischlerei Helmer auch großartige 
Wohnartikel von namhaften Handelspart-
nern gibt. Im neuen Schauraum lässt sich 
die Kompetenz beim Thema Handelswa-
re näher betrachten. Handelspartner wie 
Sembella, Relax, Hefel, Sedda, Joka, Leo-
lux, Lifetime, Bullfrog, Anrei, Voglauer und 
andere mehr lesen sich wie das Who is who 
der Einrichtungsprofis.

In der Tischlerei Helmer gibt es eben nicht 
nur maßgefertigte Tischlermöbel – auch die 
ergänzenden Produkte zum Entspannen fin-
den sich hier: Couchen, Relaxstühle, Schlaf-
systeme, Kissen und vieles mehr. Nicht nur 
Häuslbauer schätzen diese Produktpalette – 
auch viele Zweiteinrichter verlassen sich auf 
die Kompetenz der Tischlerei Helmer. 

Weithin bekannt ist die Tischlerei für die 
Küchen. Die Helmer-Küche ist eine starke 
Marke – geprägt von hohem Designan-
spruch und bester Qualität. Darüber hin-
aus ist der Betrieb auch auf Schlafzimmer 
spezialisiert: Vom Bett über die Matratzen 
bis zur Bettwäsche gibt es hier alles aus ei-
ner Hand.

Das Leitmotiv ist stets das Gleiche: Schön-
heit und Funktionalität sind für die Traditi-
onstischlerei Helmer aus Obersdorf selbst-
verständlich. Gearbeitet wird qualitativ sehr 
hochwertig. Der Familienbetrieb lebt Nach-
haltigkeit und Regionalität.

Viele positive Kundenrückmeldungen be-
stätigen dies. So ist man in der Tischlerei 
Helmer besonders stolz darauf, schon viele 
Haushalte mit Möbeln aus der hauseigenen 
Tischlerei glücklich gemacht zu haben.

Aktuell lädt der Betrieb zu den ZIRBEN-
AKTIONSTAGEN von 4. bis 8. Oktober 
2021. Im Schauraum können sich künftige 
Kunden u.a. vom Schlafsystem RELAX 2000 
inspirieren lassen.

www.helmer-dietischlerei.at
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Möbel zum 
Wohlfühlen
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Klopapier und Germ
Letztes Jahr? Hä? Keine Ahnung mehr, was ich 2020 alles gemacht habe… 
nicht viel, nehm’ ich an ;-)

Irgendwie war das letzte Jahr wie ein Augenzwinkern vorbei. Geht’s dir auch 
so? Ich war den ganzen Februar in Asien, hab meine zweite Yogalehreraus-
bildung absolviert, aus Kokosnüssen getrunken, am Strand gefeiert und ganz 
viel Thai Curry gegessen. Wenn ich im Nachhinein daran denke, war das 
das reinste Paradies. Der Heimflug war dann schon ein bisschen komisch, 
weil so viele Menschen Masken getragen haben und überall Fieber gemes-
sen wurde. Ein paar Tage nachdem ich dann heimgekommen bin, waren 
die Supermärkte leer gekauft. Klopapier und Germ… Die beiden Produkte 
waren als erste ausverkauft :-) Und jeder musste in seinen vier Wänden blei-
ben. Spaßig. Aber du kannst dich wahrscheinlich eh auch nur zu gut daran 
erinnern! Zum Hamstern war ich leider zu spät dran, aber die Lieferservices 
in Wien hat’s zum Glück ja auch noch gegeben ;-)

Was hast du so gemacht, um dir im Lockdown die Zeit zu vertreiben? Tik 
Tok Videos erstellt? Bananenbrot gebacken? Netflix gesüchtelt? Spazieren 
gegangen? Es war echt schon schwer, neue Strecken zu finden, auf denen 
man nicht schon jeden Kieselstein kennt. Das Schlimmste war, wenn ich eine 
große Runde in Wien gegangen bin und plötzlich auf’s Klo musste… Es hatte 
ja alles zu! Und öffentlich pinkeln sieht man ja auch nicht so gerne ;-) Da bin 
ich dann schon mal des Öfteren nach Hause gesprintet.

Besonders hart war auch das Home Office. Man ist aus seinen vier Wänden 
gar nicht wirklich rausgekommen. Vom Home Office am Esstisch zum Sofa 
am Abend. Und dazwischen der 100. Spaziergang. 

Aber worauf ich eigentlich hinauswill – zu dieser Zeit war das Allerwichtigste 
meine Familie und meine Freunde. Auch, wenn man sich oft mal am Nerv 
geht, ist es doch genau das, was unserem Leben einen Sinn gibt. Nicht Geld, 
Karriere oder Materielles. Sondern gute, ehrliche und aufrichtige Beziehun-
gen. Eine Gemeinschaft. Gehört zu werden. Umarmt zu werden. Natürlich 
sind andere Dinge im Leben auch wichtig, aber diese Verbindungen sind 
doch das, worum es im Leben geht. Was meinst du? Viele suchen nach dem 
Sinn im Leben (ich natürlich auch ;-)), aber wäre es nicht besser, zu schauen, 
was du bereits in deinem Leben hast, was dir Sinn gibt? Ich bin so dankbar, 
dass ich diese Menschen in meinem Leben hab und dass ich immer auf sie 
zählen kann, und umgekehrt. Für wen bist du besonders dankbar?

Denise
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KFZ BREINER

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

GESMBHWERKSTÄTTE 

SPENGLEREI

LACKIEREREI
WWW.BREINER.AT

0699 / 117 25 494
02245 / 6611
02245 / 3196

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

 
BEI KASKOSCHÄDEN KEIN SELBSTBEHALT*

BEI HAFTPFLICHTSCHÄDEN 100€ GUTSCHEIN
 

*MAX. 10% DER REPARATURKOSTEN

ALLE MARKEN 
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Hannes Tröstler schwelgt angesichts des Proust’schen Fragebogens in Erinnerungen, 
um gleichzeitig im Heute zu leben und nach vorne zu schauen. Mal philosophisch, 
mal pragmatisch, keineswegs melancholisch oder im Gestern verharrend.

Hannes Tröstler hat als Wirt und früherer Winzer schon einige Jahre 
hinter sich gebracht. Was stets geblieben ist, ist die Affinität zu Kunst 
und Kultur. Als „Konsument“ genauso wie als „Schöpfer“. Ein Porträt 
über einen Unsteten.

Im ehemaligen Heurigenlokal in der Wol-
kersdorfer Johannesgasse 31 firmiert seit 
mehr als 20 Jahren das XL-Trö. Wer es 

nicht kennt: Es ist nicht bloß ein Lokal, son-
dern darin eröffnet sich eine eigene Welt. 
Diese spiegelt wohl auch die Persönlichkeit 
des Betreibers wider. Johannes Tröstler ist 
ja nicht nur Wirt, sondern auch passionier-
ter Kunst- und Kulturliebhaber.

Johannes Tröstler, kurz Trö, wurde 1962 
in Wolkersdorf geboren. Er wuchs in einer 
Winzerfamilie gemeinsam mit zwei Schwes-
tern und drei Brüdern auf. Im elterlichen 
Weinbau und Heurigenbetrieb half er schon 
von Kindesbeinen an mit. Neben diversen 
Studien („eigentlich hört man nie auf zu 
studieren“) kellnerierte er im Mistelbacher 
„Harlekin“ und pflegte schon damals seine 
künstlerische Ader. In Schulzeiten entdeckte 
er u.a. das Zeichnen für sich. Schon bald 
gesellte sich das Interesse für Literatur hin-
zu. Mitte der 80er veröffentlichte er „Joe no 
Bock auf Egotrip“, bis heute schreibt er Ly-
rik und Prosa. In diversen Lesungen konnte 
man Auszüge aus diesem Schaffen hören. 
Auch seinen Kindern Dagmar (1993) und 
Johannes (1996) wurde die künstlerische 
Ader in die Wiege gelegt. Dagmar arbeitet 
im Theaterproduktionsbereich, Johannes ist 
Medien- und Sounddesigner.

Neben dem Heurigen führte Tröstler in den 
90er Jahren u.a. den Heurigen im Muse-
umsdorf Niedersulz und etablierte im ehe-
maligen Gasthaus Schwarzenberger das 
124 (heute Stadtwirtshaus) am Wolkers-
dorfer Hauptplatz. Nach dem Ende des 
Heurigen- und Weinbaubetriebs wurde aus 
dem Heurigenlokal (das 1989 anstelle des 
alten, urigen Heurigens in der Johannes-
gasse errichtet wurde) das XL-Trö. Heute ist 
Tröstler stolz, gemeinsam mit Rudolf Wizls-

perger (Café-Konditorei Wizlsperger) der 
längstdienende Wirt Wolkersdorfs zu sein.

Es kann schon passieren, dass aus den 
Lautsprechern des XL die Moldau erklingt. 
Das verwundert nicht, klassische Musik hat 
es ihm angetan. Genauso wie viele andere 
Musikgenres. Nur wenig bleibt ihm verbor-
gen, nicht alles muss er mögen – generell 
ist sein Interesse an sämtlichen Kunstrich-
tungen ein zunächst unvoreingenommenes. 
Auch im Rahmen des Proust’schen Frage-
bogens (siehe nächste Seite) lässt sich die-
ses Profil gut ablesen.

Der Literatur-Aficionado Hannes Tröstler 
hat schon seit Jugendjahren stets eigene 
Wege gesucht, sich auszudrücken. Zeich-
nen und Malen waren von Schulzeiten an 
dabei – „immer, wenn ich keine Worte für 
Gedanken hatte. Wenn die Worte fehlen, 
dann drücken es Zeichnungen oft viel bes-
ser aus“, so Tröstler. „Und oft fehlen einem 
einfach die Worte.“ 

„Kunst ist immer auch ein Ausdruck seiner 
selbst“, meint Konstantin Wecker, dessen 
Live-Mitschnitt aus dem Theater im Park im 
Hintergrund läuft. Hannes Tröstler nickt. Frei 
nach Georg Kreisler unterstreicht er den 
Stellenwert von Kunst: „Wer bloße Unterhal-
tung sucht, der kann auch zum Pferderennen 
gehen!“ Kunst enthebt sich den Zwängen 
des Alltags und bietet vielfältige Ausdrucks-
möglichkeiten und Phantasie frei Haus. 

Momentan schreibt Tröstler wieder an einer 
„Geschichte“, trotz vergangener Lockdowns 
aber „nicht mehr als jeden Tag ein oder 
zwei Sätze“. Kunst brauche ja auch Müßig-
gang und sei keine herzustellende „Ware“. 
Sprach’s und widmete sich wieder seinen 
Gästen… (Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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www. .at

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

zertifiziert nach
ISO 9001
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• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung GARTENDIENST
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Baumstumpf-Fräsungen
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Wiener Str. 42a/ Top 5
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Mobil: 0 664 185 38 13
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Fragebogen

Der sogenannte Proust’sche Frage-
bogen (benannt nach dem Schrift-
steller Marcel Proust) ist bestens 

dazu geeignet, um ein Porträt über den 
Literaten und Literaturliebhaber Hannes 
Tröstler zu beginnen. Dieser Fragebogen 
war ein beliebtes Gesellschaftsspiel in den 
Salons des Fin de Siécle (an der Wende 
vom 19. ins 20. Jahrhundert). Wenngleich 
einige Fragen aus der Zeit gefallen schei-
nen (z.B. wurde auch nach militärischen 
Vorbildern oder den größten militärischen 
Erfolgen gefragt ), so geben einige Fragen 
doch Aufschluss über die Tiefgründe einer 
Persönlichkeit, regen zum Nachdenken an 
und sind weit mehr als bloß ein Eintrag in 
einem Poesie- bzw. Freundschaftsalbum. 

Hier ein Auszug:

Wo möchtest du leben? Jedesmal, wenn 
ich versucht habe, woanders zu leben, ge-
lang es mir nicht. Wahrscheinlich will ich 
einfach nicht…

Welche Fehler entschuldigst du am 
ehesten? Die, die man gar nicht als Feh-
ler wahrnimmt. Oder die, die derjenige gar 
nicht intendiert.

Dein größter Fehler? Die Definition von 
Fehler ist schwierig. Klar läuft manches im 
Leben schief oder nicht wie geplant – aber 
gleichzeitig eröffnen sich neue Wege. An-
statt in den Betrieb zu gehen, hätte ich ja 
auch Politiker werden können. Es ist aber 
gut so, wie es ist.

Welche Eigenschaften schätzt du bei ei-
nem Menschen am meisten? Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit. Blender gibt es eh zu viele.

Deine Lieblingstugend(en)? Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit

Dein Hauptcharakterzug? Empathie, ich 
kann und will auf andere eingehen, von ih-
nen was mitnehmen und auch mitgeben.

Deine Lieblingsbeschäftigung(en)? Da 
sitzen, schauen und nicht denken müssen. 
Einfach sein…

Was ist für dich das vollkommene irdi-
sche Glück? Eine große Aufgabe! Zum Bei-
spiel jetzt den Nachlass zu verwalten (Vater 
Hans starb im Frühjahr 2021, Anm.), den 
Kellernachlass – da liegen noch Tausende 
Flaschen, einige große Jahrgänge aus den 
90ern, die noch bestens trinkbar sind; auch 
am Dachboden gibt es viel aufzuarbeiten. 
Getrieben sein ist auch was Schönes. Ich 
werde die Metamorphose dieses Hauses 
weiterführen. Der Planungshorizont sind 10 
Jahre, inklusive der Fertigstellung des Lese-
theaters.

Wer oder was hättest du sein mögen? 
Was ich bin! Wirt mit philosophischem 
Touch… Ich bin froh, dass ich die Erkennt-
nis hatte, dass wir so winzig und unwichtig 
sind: auf dem Planeten, im Universum, in 
der Geschichte.

Dein Traum vom Glück? Das Jetzt! Der 
Moment ist das Glück. Was vorbei ist, ist 
vorbei…

Was wäre für dich das größte Unglück? 
Wenn ich das Glück nicht mehr provozieren 
könnte…

Was möchtest du sein? Eine Libelle (aber 
nur, weil sie grad vorbeigeflogen ist, Anm.). 
Ernsthaft: Ich möchte ich sein!

Dein(e) LieblingsschriftstellerInnen? 
Friederike Mayröcker, Peter Turrini, Heinrich 
Böll, Peter Handke, H.C. Artmann, Ernst 
Jandl, Christian Morgenstern u.v.m. – Tho-
mas Bernhard war mir zu fad.

Dein(e) LieblingsmalerIn? Die „Mittelal-
ten“ (i.S. von nicht zeitgenössisch, Anm.), 
ich merke mir keine Namen mehr. 

Dein(e) LieblingskomponistIn? Die alten 
Meister, aber ich bin immer für Neues auf-
geschlossen. John Cage würde ich da auch 
einreihen.

Welche Reform bewunderst du am 
meisten? Kunst und Kultur vorrangig oder 
zumindest gleichrangig mit „Wirtschaft“ zu 
betrachten. Allerdings warte ich auf diese 
Reform noch.

Welche natürliche Gabe möchtest du 
besitzen? Gut riechen und schmecken 
können – das kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden!

Dein Motto? Einfach „Jetzt“! Es zumindest 
jeden Tag ein paar Minuten schön zu haben 
und geistig in Bewegung zu bleiben.

Deine gegenwärtige Geistesverfas-
sung? Nachdenklich. An das Morgen den-
kend. Wie geht alles weiter? Diese Frage 
bewegt mich immer. Wer hätte vor 1989 da-
ran denken können, was danach passierte?

Wie möchtest du sterben? Stehend. 
Oder im Weinkeller. Oder gar nicht! Was 
weiß ich…? Ich möchte vielen in Erinnerung 
bleiben, dann stirbt man nie… Ich habe 
aber noch viele Jahre zu tun!

Das „Ixl“ in der Johannesgasse in einem Wort treffend zu beschreiben ist ein Ding der Unmöglichkeit und 
entzieht sich weitgehend einer genaueren Definition. Es ist nicht nur Lokal, sondern genauso facettenreich 
wie Hannes Tröstler selbst: Refugium, Wohnraum, Labestation, Bibliothek, Salon, Klavierzimmer, Museum, 
Kreativlabor, Lesestube, Spielzimmer, Generationen-Treffpunkt, Trinkstatt, Mensa, Oase, Wintergarten, 
Frühlingserwachen, Sommerloch, Herbstzeitlose, Wunder-Bar, Kleinod, Palmenhaus, Zeitreise, Eintritts-
pforte in die (Keller-)Unterwelt u.v.m. in einem.
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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

ABHOL- SERVICE11-14 Uhr

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

E-Mail: office@sp-natursteine.at

www.sp-natursteine.at

SCHREIBER & PARTNER
NATURSTEINE  GMBH

Für kleine Unter-
nehmen und 
große Projekte.

George Pro

Jetzt 

3 Monate  

kostenlos  

testen*

* Nach Ablauf der 3 Monate kostet George Pro 6,99 Euro/Monat.

024018T3 EB Q3 2021 George  ProProdukt Frau 90,5x126 WolkersdorferRegionsjournal ET04.10. COE.indd   106.09.21   14:52
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Fans von Klemmbausteinen und Lego 
hatten an den vergangenen sechs Frei-
tagen vermutlich einen Fernsehpflicht-

termin: Lego-Masters auf RTL – die Show, in 
der acht hochmotivierte Zweierteams außer-
gewöhnliche Bauwerke verwirklichten. Rund 
2,5 Millionen Steine standen den Teams zur 
Verfügung, um ihre kreativen Ideen und ihr 
Bautalent unter Beweis zu stellen. Zeitdruck 
und herausfordernde Challenges machten 
die Aufgabe nicht gerade einfach.

Mittendrin: Josef „Peppi“ Reckendorfer aus 
Niederkreuzstetten. Er folgte einer Einla-
dung zum Casting und ein mehrstufiger 
Online-Bewerbungsprozess nahm seinen 
Lauf. Die Produktionsfirma Endemol suchte 
einen passenden Teampartner und es gab 
weitere Castings und Videotelefonate. Als 
er schon nicht mehr daran glaubte, kam 
der Anruf. Dann musste es rasch gehen. 

Eineinhalb Wochen lagen zwischen Ver-
ständigung und dem Aufbruch nach Köln. 
Flugs drei Wochen Urlaub genommen und 
schon begann das Abenteuer „Lego Mas-
ters“. „Ich wollte nicht in der ersten Sendung 
rausfliegen, das war mein Ziel“, erzählt Jo-
sef, der als „Peppi Onkel und die Bricks“ 
auch einen YouTube-Kanal betreibt. „Einen 
Peppi Onkel hat ja fast jeder“, schmunzelt 
er, auf die Namensfindung angesprochen. 

Die Aufgaben waren herausfordernd und 
anstrengend. Pro Sendung wurde eine 
knappe Woche gedreht: Eine 12-Stunden-
Challenge teilte sich in zwei Tage: erst 
sieben Stunden mit Mittagspause und am 
nächsten Tag 5 Stunden am Stück. An den 
weiteren Tagen standen die Vorrunden-
Challenge und die Interviews am Pro-
gramm. Gefragt waren Spontaneität, Kre-
ativität und Geschick – nach Bekanntgabe 
des Themas wurde drauflosgebaut, Ab-
sprachen passierten während des Bauens. 

Peppi Reckendorfer (42) hat sich – wie so 
viele – als Kind für Lego begeistert, dann 
kam die Zeit, als die bunten Steinchen kei-
ne Rolle mehr spielten. „Meine Dark Ages, 
wie die Lego-Community die Phase nennt, 
dauerten 20 Jahre“, lacht er. Nämlich bis 
ihm seine Frau Romana mit einem kleinen 

Lego-Set ihre Schwangerschaft offenbarte. 
Nach und nach kippte er in dieses Hobby, 
sein Lego-Bestand wuchs kontinuierlich – 
rund 350.000 Lego- und Klemmbaustei-
ne sind es derzeit. Fast täglich sitzt er am 
Abend in seiner Bausteinstube im Keller 
und tüftelt an seinen Bauten.

Dass er sehr kreativ ist, hat er bei der Fern-
sehshow eindrucksvoll bewiesen. Mit sei-
nem Teampartner Tobias aus der Schweiz 
baute er Kunstwerke, die auch von der Jury 
mit viel Lob bewertet wurden. „Wir sind beide 
nicht sehr technikaffin. Wir haben schließlich 
geknobelt, wer diese Sachen baut. Ich habe 
verloren“, lacht Peppi. Wöchentlich, von 
Show zu Show, hat der Teamleiter des Ma-
schinenrings Region Weinviertel seinen Ur-
laub verlängert. Schluss war nämlich erst im 
Finale. Mit einer kleinstrukturierten Piratenwelt 
aus rund 140.000 Steinen und einer Bauzeit 
von 24 Stunden erreichten Josef & Tobias den 
3. Platz. Das Preisgeld von 25.000 Euro nahm 
ein anderes Team mit nach Hause. „Aber es 
war eine schöne Zeit, Köln ist mir ans Herz 
gewachsen und ich habe tolle Leute kennen-
gelernt“, will er diese Erfahrung nicht missen. 
Von seiner Familie gab es großen Rückhalt: 
„Für sie war die Zeit nicht so einfach.“

Wieder zuhause gab es viel Resonanz auf 
seine Show-Teilnahme. Gemeinsam mit dem 
Kulturkreis Kreuzstetten ist am 13. November 
eine Veranstaltung mit Lego-Ausstellung und 
Bauwettbewerb geplant. Dafür werden Teil-
nehmer mit ihren Lieblingssets oder Eigen-
kreationen gesucht (Anmeldung bis 1. 11. 
unter bricks@kulturkreiskreuzstetten.at). Als 
Gäste werden die Lego-Masters-Teilnehmer 
aus Wien, Doris und Oliver, erwartet. „Lego 
kann Generationen verbinden, das wollte ich 
zeigen“, freut sich Josef Reckendorfer. 
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Josef Reckendorfer aus Niederkreuzstetten hat sich als Teilnehmer an der RTL-Show „Lego Masters“ 
hervorragend geschlagen. Gemeinsam mit seinem Schweizer Teampartner schaffte er es bis ins Finale. 
Seine Botschaft: Lego ist ein Hobby für Generationen.

Kleine Steine, großer Spaß

Gutes Team: Tobias & Josef
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Überleben geht anders: Die Kunst ist, einmal 
mehr aufzustehen, als man umgeworfen wurde, frei nach 

Sir Winston Churchill! Hier nun über Impf-Ängstler zu schreiben, 
würde diese Egoisten nur aufwerten, ich empfinde es als unpassend, 
auch hier noch Raum dafür zu verschwenden, es gibt als Gegenar-
gument nur meinen Körper, nicht hübsch, aber 27-mal geimpft und 
noch immer mit fast 70, ziemlich gesund! Ab 1. Oktober, ist das 
Gasthaus Buchinger’s die Alte Schule in Riedenthal, lieber leer, als 
ungeimpft, ein Antiviren Gemäuer!

Und wenn ich so in der Gemeinde herumschaue, es passiert viel, viele 
Kleinigkeiten werden gelöst, Rollstuhl-Auf- und Abfahrten... also alles 
für meine nähere Zukunft wird getan, man blickt auch mit Master-
plan..... in eine mir ferne Welt, man tut echt Weinviertlerisches „d‘ 
Ross‘ g‘schont, is a guat g’wirtschaftet“! Alles wird schön erhalten, 
man darf zufrieden sein. Wenn auch noch das große Ganze nur 
angedacht ist – Parkgarage, Gemeinschaftshalle, Fußgängerzone 
erweitern – es wird schon, da bin ich mir sicher. Die nächste Wahl 
kommt, manche werden sich wieder zeigen, werden wieder freundli-
cher, die Wahlzuckerl sind verpackt, die Zwischenzeit ist ruhig!

Der Kultur ging’s wieder besser, die Menschen waren hungrig nach 
gemeinsamen Erlebnissen. Was mir bei den K-Events missfiel war, es 
wurden immer mühsam Wände errichtet, um das Volk, das sich die 
Gemeindekultur nicht leisten konnte, am Zusehen abzuhalten, viel-
leicht könnte man dieses Schweiß vergießen freundlich verändern!

Kolumnisten sind lästig und haben immer Wünsche.... meiner wäre, 
beim ovalen Kreisverkehr um unsere „Haupt-Trafik“ die Fußgänger-
Übergänge, sprich Zebrastreifen, im Regenbogen-Design zu gestal-
ten. Auch der Sicherheit wegen, und im Gedenken, weil wir aktuell 
keinen gewählten FP-Politiker im Gemeinderat haben. So schließe 
ich mit den Worten von Sir Winston Churchill, Demokratie ist eine 
komplizierte Regierungsform, aber ich weiß‘ keine bessere!

Euer 35 Jahre Haubenwirt – ich hoffe, Euch geht bei meinen Worten 
nicht das „Geimpfte“! auf! 

Manfred Buchinger GI
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Rechtsruck, Linksruck, 
Türkis, Impfdruck!

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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Ihre Stimme kennt man aus der „Zeit im Bild“. Neben ihrer journalistischen Profession setzt 
Elisabeth Semrad Alltagsbeobachtungen und gesellschaftliche Phänomene aber auch selbst ins Bild. 
Viele ihrer Cartoons wurden mittlerweile publiziert und sind Teil von Ausstellungen.

Alles in einem Bild

Aktuelle Phänomene sind meist der Ausgangspunkt 
für die Cartoons von Elisabeth Semrad. Ob es nun 
Katzenvideos sind, der Hype um Influencer und 
Yoga oder andere zeitgenössische Phänomene – 
stets findet Elisabeth Semrad eine Pointe, die
in einem Bild ausgedrückt werden kann.

Journalismus und Cartoons haben 
mehr gemeinsam als auf den ersten 
Blick anzunehmen wäre. Beide sind 

Beobachtungsinstrumente von Realität und 
versuchen, diese zu beschreiben. So un-
terschiedlich die Werkzeuge sind, so sehr 
ähneln einander die Motive. Cartoons und 
Karikaturen als künstlerische Ausdrucksform 
hat Elisabeth Semrad vor rund acht Jahren 
entdeckt. Neben der journalistischen Arbeit 
ist es für sie eine willkommene Abwechslung. 

Das verwundert weiter nicht. Die Kreativität 
wurde ihr ja gleichsam in die Wiege gelegt. 
Während Vater Otto und Bruder Andreas 
im Fotostudio auf den Auslöser einer Ka-
mera drücken, nimmt Elisabeth Semrad 
den Zeichenstift. Alle eint aber der Blick für 
das Wesentliche. 

Die Motive liegen gleichsam auf der Straße, 
sind dem alltäglichen öffentlichen Diskurs 

entlehnt. Oft kommen Semrad die Ideen zu 
einem Cartoon ganz spontan, „beim Zug-
fahren oder beim Kochen“, wie sie verrät. 
Dann wird der Stift gezückt und die Idee in 
eine Zeichnung gepackt. Das sei ja auch 
der große Unterschied zum „klassischen“ 
Journalismus – in einem einzigen Bild muss 
ein Sachverhalt, dessen Kontext und die 
passende Pointe zusammengefasst werden.

Kraft ihrer Profession hat es Elisabeth Semrad 
tagtäglich mit Phänomenen des Alltags und 
der Gesellschaft zu tun. Ob es nun die Flut an 
Katzenvideos im Internet ist oder der Hype um 
sogenannte Influencer – stets findet Semrad 
witzige Perspektiven auf diese Phänomene.

In den vergangenen Monaten dominierte 
natürlich ein Thema auch ihre Cartoons. 
Die Corona-Pandemie mit all ihren Begleit-
erscheinungen und Auswüchsen schlugen 
sich in zahlreichen Zeichnungen nieder.

Insgesamt sammelten sich im Lauf der 
Jahre bereits an die 250 Zeichnungen an. 
Viele davon wurden schon in Printmedien 
und Büchern veröffentlicht. Ihre Cartoons 
erschienen bisher in den deutschen Satire-
magazinen „Titanic“ und „Eulenspiegel“, in 
den „Niederösterreichischen Nachrichten“, 
in mehreren Cartoonbüchern des Wiener 
Holzbaum Verlags, im Lappan Verlag, im 
Espresso Verlag und im Fred & Otto Ver-
lag. 2016 illustrierte sie das „Angsthasen-

Hundebuch“ von Yvonne Lacina-Blaha. 
2019 veröffentlichte sie ihr erstes eigenes 
Cartoonbuch: „Die Waldorf-Hundeschule 
und andere Cartoons“. Illustrationen von 
ihr waren zudem in zwei 3sat-Dokumentati-
onen und im ORF-Kulturmontag zu sehen. 

Ihre Cartoons sind regelmäßig in Ausstel-
lungen der Komischen Künste im Museums-
Quartier in Wien und in der Cartoonschau 
Kunst am Steinberg in den Salzwelten Alt-
aussee zu sehen. Im vergangenen Sommer 
stellte sie ihre Karikaturen im Rahmen des 
Komm.st Festivals in Anger bei Weiz aus. 

Einige ihrer Zeichnungen sind derzeit in der 
Ausstellung „Cartoons über Katzen“ in den 
Komischen Künsten in Wien zu sehen. Elisa-
beth Semrad ist auch Teil der Wanderaus-
stellung des Salzburger Karikaturenpreises 
2020, die gerade durch Bayern tourt und 
ab 1. Oktober im niederösterreichischen 
Hacker Museum in Bad Erlach Halt macht.
Die Bücher sind natürlich im Fotostudio 
Semrad und im gut sortierten Buchhandel 
erhältlich. Wer sich durch das bisherige 
Schaffen von Elisabeth Semrad klicken will, 
dem sei die Website empfohlen.

elisabethsemrad.at/cartoons
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Kinder im Steuerrecht – 
Steuervorteile für Familien 
Elternteile können durch Absetzbeträge ihre Lohnsteuer 
verringern. Steuerbegünstigungen wie der Alleinverdie-
ner- oder Alleinerzieherabsetzbetrag und der Familien-
bonus Plus können bereits über die monatliche Lohn-
verrechnung durch Ihren Arbeitgeber geltend gemacht 
werden. Die übrigen Begünstigungen können aus-
schließlich im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung mit-
hilfe der Formulare L1 und L1k geltend gemacht werden. 

Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB)
Dieser steht zu, wenn in einem Kalenderjahr für ein 
Kind mehr als 6 Monate Familienbeihilfe bezogen wird 
und mehr als die Hälfte im Kalenderjahr nicht in einer 
Ehe oder Lebensgemeinschaft gelebt wird.

Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB)
Dieser wird gewährt, wenn Sie im jeweiligen Kalen-
derjahr mehr als 6 Monate verheiratet oder in Part-
nerschaft leben, für ein Kind mehr als 6 Monate die 
Familienbeihilfe beziehen und Ihr Partner nicht mehr 
als 6.000,-- verdient. 

Familienbonus Plus (FABO+) 
Ab 2019 steht für Kinder, für die Familienbeihilfe bezo-
gen wird, der Familienbonus Plus zu. Für Kinder bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr beträgt dieser 125,-- pro 
Monat oder 1.500,-- pro Jahr. Bei volljährigen Kindern 
erhalten Sie 41,68 pro Monat oder 500,-- pro Jahr. Der 
FABO+ kann zwischen den Partnern geteilt werden.

Mehrkindzuschlag
Verdienen beide Elternteile gemeinsam weniger als 
55.000,-- im Jahr, so gibt es einen Mehrkindzuschlag 
in Höhe von 20,-- im Monat für das dritte und jedes 
weitere Kind. 

Unterhaltsabsetzbetrag (UHAB)
Unter folgenden Voraussetzungen können Sie den 
UHAB beantragen: Sie haben keinen Anspruch auf die 
Familienbeihilfe, zahlen den Unterhalt und Ihre Kinder 
leben nicht bei Ihnen. Der UHAB beträgt monatlich 
29,20 bei einem Kind, für zwei Kinder 73,-- und für 
jedes weitere Kind 58,40.

Den Mehrkindzuschlag und den Unterhaltsabsetzbetrag 
müssen Sie gesondert bei der Arbeitnehmerveranlagung 
geltend machen. Für den Familienbonus Plus und den 
Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag müssen 
Sie bei der Arbeitnehmerveranlagung noch gesondert 
ein „Hakerl“ setzen, auch wenn die Absetzbeträge be-
reits durch den Arbeitgeber berücksichtigt wurden.

Aus unserer Erfahrung wird oft auf die Absetzbarkeit 
der auswärtigen Berufsausbildung der Kinder ver-
gessen. Besucht Ihr Kind eine Schule oder Universität, 
die mehr als 80 km oder 1 Std vom Wohnort entfernt 
liegt, so kann ein Freibetrag von 110,-- pro Monat gel-
tend gemacht werden.
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Auch die Corona-Pandemie war und 
ist Inspiration für Semrad: Ob es nun 
die Impfskepsis ist, das Hamstern 
oder andere Begleiterscheinungen 
der letzten eineinhalb Jahre.

Die Cartoons sind mittlerweile 
teilweise publiziert oder dienten 
als Illustration für andere Bücher.

STECKBRIEF

Elisabeth Semrad (1984) ist aufgewachsen 
in Wolkersdorf, studierte am Joanneum in 
Graz und arbeitet seither als Journalistin und 
Sprecherin. Nach mehreren Jahren in der 
ORF 1-ZiB Redaktion ist sie nun Redakteurin 
bei der Doku-Reihe „Dok 1“. 

Seit 2013 zeichnet sie in ihrer Freizeit Car-
toons. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner 
Jürgen Marschal (Autor, Gagschreiber, „die-
tagespresse.com“) lebt sie zur Zeit in Bock-
fließ und freut sich an Töchterchen Alma.

©
 F

ot
os

tu
di

o 
Se

m
ra

d



38

Kreatives Zusammen

BLICK AUS DER REGION

Eigentlich sollte Manfred H. Bauch auf 
Einladung des Kunstvereins Mistel-
bach eine Ausstellung gestalten. Doch 

seine spontane Idee vom „Ausstellungs-
projekt „Jg.68 – Die Graphische“ hat nun 
Willy Puchner, Helga Meinhart, Stephan 
Mussil, András Surányi, Christine Buchner 
und eben Manfred H. Bauch nach einem 
halben Jahrhundert wieder zusammenge-
führt, um gemeinsam eine Schau ihrer heu-
te aktuellen Arbeiten zu präsentieren.

Sie trafen im Jahr 1968 an der legendären 
Wiener „Graphischen“ (Höhere Graphi-
sche Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt) 
zusammen, um die Ausbildung für einen 
zukünftigen Beruf – „Gebrauchsgrafiker 
und Fotograf“ nannte man das damals – zu 
erlangen. Dieses Jahr, besonders aber auch 
die anschließende Zeit an der Schule, die 
zwanglose, kreative und kollegiale Atmo-
sphäre hatte die damals jungen Menschen 
geprägt und ihnen jene Freiheit zuteilwer-
den lassen, die sie als freischaffend bilden-
de Künstler bis heute auf gänzlich unter-
schiedliche Art in ihren Werken reflektieren.

Willy Puchner, geboren in Mistelbach, führ-
te sein künstlerischer Werdegang unter an-
derem vom Fotografen zum Autor mehrerer 
Bücher, die er auch selbst künstlerisch ge-
staltet. Die Wienerin Helga Meinhart, war 
erst Illustratorin und ist heute freischaffend 
als Film- und Musikproduzentin tätig. Den 
in Ungarn geborenen András Surányi führ-
ten seine persönlichen und künstlerischen 
Wege nach Deutschland, Österreich und 
Israel. Seit 20 Jahren arbeitet er wieder in 
Budapest. Die Niederösterreicherin Christi-
ne Buchner begann mit Textildesign, grün-
dete in den 1980ern eine Werbeagentur 
und ist seit 1990 als freischaffende Malerin 
tätig. Der Wiener Kameramann und Foto-
graf Stephan Mussil, der nach der Graphi-
schen Malerei studiert hatte, wird seither 
immer wieder zur Malerei hingezogen. 
Manfred H. Bauch ist mit kunsthandwerk-
lichen Techniken eng vertraut, verdiente in 
Japan mit Industrial Design sein Brot, be-
schäftigte sich intensiv mit Architektur und 
realisiert seit den 1980er Jahren diverse 
Kunstwerke im öffentlichen Raum, speziell 
im Weinviertel.

Als Reminiszenz an den Jahrgang 1968 ent-
stand im heurigen Sommer ein gemeinsames 
Werk. Bei einer dreitägigen Session im Mist-
elbacher Museumszentrum schufen sie ohne 
Vorgaben auf einer 5x3 Meter großen Lein-
wand eine Action-Painting-Collage. Diese 
wird bei der Vernissage präsentiert und bei 
der Finissage in Teile geschnitten und ver-
kauft werden. „Die gemeinsame Arbeit war 
wunderschön, es war wie eine Zeitreise mit 
tollen Erinnerungen“, freut sich Manfred H. 
Bauch über diese gelungene Aktion.

Jg.68 – Die Graphische

Willy Puchner, Helga Meinhart, Stephan
Mussil, Christine Buchner, András Surányi,
Manfred H. Bauch

Vernissage: 29. Oktober, 19 Uhr
Ausstellung: 30. Oktober bis 21. November*
Sa, So, Fei 14-18 Uhr, Eintritt frei
Barockschlössl Mistelbach

www.kunstverein-mistelbach.at

*vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen aufgrund von Covid-19-Maßnahmen

Für ein außergewöhnliches 
Ausstellungsprojekt öffnet das 
Barockschlössl in Mistelbach von 
30. Oktober bis 21. November 
seine Türen. Sechs Künstler, die 
1968 an der „Graphischen“ in 
Wien ihre Ausbildung begannen, 
präsentieren ihre aktuellen Werke. 
Highlight ist eine gemeinsam 
kreierte Action-Painting-Collage.
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Von links: András Surányi, 
Christine Buchner, Helga 

Meinhart, Stephan Mussil, 
Manfred H. Bauch

(nicht im Bild: Willy Puchner)

treffen
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Information und Anmeldung
T 02572 2744 61321 | E mi@noe.wifi.at

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

AUSBILDERKURS
PRÄSENZ IM WIFI!
Ausbilder/innen erkennen ihre Rolle, Position und Verantwortung im Betrieb. Sie verstehen den Lehrling als 
Partner und eigenständige Persönlichkeit. Sie haben einen Überblick über die psychologischen Grundlagen des 
Lernens und der Kommunikation.

Dieser Lehrgang umfasst die pädagogischen, psychologischen und rechtlichen Grundlagen der Lehrlingsaus-
bildung gemäß Berufsausbildungsgesetz und hilft, Probleme in der Lehrausbildung zu vermeiden. Ein positiv 
absolviertes Fachgespräch ist Voraussetzung für die Berechtigung, Lehrlinge auszubilden.

Für die Teilnahme muss das 18. Lebensjahr vollendet sein.

Dauer des Lehrgangs:
8.11. - 6.12.2021, Mo 9.00 - 17.00, Kurs-Nr. 17301021, Ort: WIFI Mistelbach

Lern, dass du
jetzt alle
Chancen hast.

WolkersdorferRegionsjournal_OktoberKW40.indd   1 25.08.2021   11:12:06
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Eine niederösterreichweit einzigartige 
Förderung wartet ab sofort auf junge 
Musiktalente aus der Region Wolkers-

dorf. Gemäß dem Motto „Dein Song. Dei-
ne Chance“ sind alle zwischen 14 und 24 
Jahren aufgerufen, ihre Bewerbungen ein-
zureichen. Dabei ist es egal, ob es sich um 
MusikerInnen, SängerInnen, RapperInnen 
usw. – oder gar um eine Band – handelt. 

„HITbase“ gibt jungen Talenten die Mög-
lichkeit, ein professionelles Demo der ei-
genen Musik zu produzieren. Damit kann 
das eigene künstlerische Schaffen erstmals 
hochwertig präsentiert werden. 

Mit Andreas Steiner und Philipp Krikava 
wurden zwei Musiker, Multiinstrumenta-
listen, Ideenentwickler, Musik- und Video-
produzenten direkt im Ort gefunden. Die 
beiden sind im Radiobereich, bei Labels 
und Produzenten gut vernetzt, haben sich 
mit vielen Musikprojekten schon einen Na-
men gemacht (u.a. „FAMP“, „Weltwiener“)  

und sind im Jugendtreff „Outback“ ehren-
amtlich engagiert. Mit ihrem Know-how 
in dieser Materie lassen sich Musik- und 
Videoproduktionen für junge Talente/
Bands/Musikschulensembles einfach, pro-
fessionell und in kurzer Zeit umsetzen. 
„Wir wollen Leuten, die sich in der Musik 
sehen oder in der Musikbranche anknüp-
fen wollen, eine Schnittstelle bieten – eine 
Schnittstelle, die viele Bands früher oder 
heute noch nie hatten. Ziel ist es letztlich, 
einen Song im Radio zu platzieren“, erklä-
ren die beiden. Der Weg zu dieser Form 
von „Co-Management“ ist relativ nieder-
schwellig angelegt: „Einfach mit einem 
Demo bewerben, das kann auch nur ein 
Sprachmemo von einer Bandprobe sein“, 
so die Aufforderung an die jungen Talen-
te. Man müsse auch (noch) keine eigenen 
Songs im Gepäck haben, auch fehlende 
Instrumente können im Studio von Krikava 
und Steiner eingespielt werden. Wichtig 
sei, dass in der Bewerbung das (stimmli-
che) Potential erkennbar werde.

Die Idee zu „HITbase“ stammt auch von den 
beiden Produzenten gemeinsam mit Markus 
Dietrich („Outback“). In Pandemiezeiten 
sollten Talente nicht brach liegen, sondern 
gefördert werden. Auch wenn einige Mo-
nate lang keine Auftritte möglich waren, so 
sollte die Kreativität umso mehr gefördert 
werden. Gemeinsam mit der Musikschule 
Wolkersdorf und gefördert von der Stadtge-
meinde, startet „HITbase“ ab sofort.

Insgesamt werden zunächst fünf Projekte 
nominiert. Die Auswahl erfolgt durch eine 
Jury aus Philipp Krikava, Andreas Steiner, 
Markus Dietrich (Outback) und Alexander 
Blach (Musikschule Wolkersdorf). Den er-
folgreichen BewerberInnen winkt ein Tag 
im hochmodernen Studio im ehemaligen 
Gasthaus Eckensperger. Als Selbstkosten 
sind bloß € 100,- zu bezahlen, den Rest 
fördert die Stadtgemeinde Wolkersdorf.

Nähere Infos und Bewerbungsmodalitäten 
unter hookepack.com.

©
 B

er
nd

 S
em

ra
d

Das Projekt „HITbase“ spricht junge, kreative, musikalische Menschen an und hat zum Ziel, mit den 
besten BewerberInnen einen Song zu schreiben, aufzunehmen und zu produzieren.

Neue Förderung für 
Musiktalente

Diese Wolkersdorfer „All Stars Band“ kann sich zwar nicht um eine Förderung bewerben, hat aber gemeinsam das Projekt „HITbase“ aus 
der Taufe gehoben. Kulturstadtrat Stefan Streicher, Musikschulleiter Alexander Blach, Jugendgemeinderätin Sabine Mauser, Philipp Krikava, 
Outback-Betreuer Markus Dietrich, Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, Bürgermeister Dominic Litzka und Andreas Steiner.40
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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
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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
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Die Stimmungslage der vergangenen 
Monate hat Harald Grössing zum 
Text seiner neuen Single inspiriert. 

„Raunzer nerven. Raunzen ist nicht der 
wichtige Weg“, stellt er auch direkt klar, 
was ihn stört. Daher musste es ein positives 
Lied sein. Ein Lied, das Freude macht, die 
Stimmung hebt und motiviert – „Leb’ be-
geistert und g’winn“.

Einmal im Jahr wird ein neuer Song ausge-
wählt und aufgenommen. „Mehr schaffen 
wir gar nicht, denn das kann schon mal 
sechs Monate dauern. Wir sind sehr kri-
tisch“, erzählt der Meister aus Schleinbach, 
der mit seiner Band, den Homöopathen, im 
Tonstudio war.

Mitte August ist die Single erschienen. Sie 
ist bei diversen Musik-Streaming-Diensten 
erhältlich, sowie auf YouTube mit Video 
zu sehen. War Harry Grössing bei seinen 
bisherigen Videos gerne in der Weinviertler 
Landschaft unterwegs, blieb die Band dies-
mal im Studio und erweckt den Anschein, 
ein Livekonzert in einer großen Konzerthalle 
zu spielen. Beleuchtung und Kamerafüh-
rung machen die Stimmung besonders.

Gestartet als Ostbahn-Kurti-Coverband vor 
gut zehn Jahren wurden nach und nach ei-
gene Lieder ins Programm aufgenommen. 

Mittlerweile werden durchwegs Eigen-
kompositionen gespielt, vereinzelt gibt 
es noch Raritäten aus dem Repertoire 
von Kurt Ostbahn zu hören. Die Texte 
schreibt Harald Grössing, musikalisch 
zumeist umgesetzt von Bassist Christoph 
Schuster. „Es macht mich traurig, dass ich 
bei einem Konzert nicht mehr alle meine 
Lieder singen kann. Jetzt sind es schon zu 
viele“, bedauert er.

Seine Botschaften kommen aus dem Bauch 
und aus dem Herzen. „Ich höre auf das 
Gefühl“, so der emotionale Musiker. Es 
müsse nicht jeder Ton perfekt getroffen 
werden und man dürfe auch mal schlampig  
gegriffene Akkorde hören. Seine Band – 
lauter hervorragende Musiker – muss er 
erst noch auf diesen Zugang einschwören. 
Daher hat er einen Studiotag im Novem-
ber gebucht, in dem gemeinsam ein neu-
es Lied erarbeitet und am Ende des Tages 
auch aufgenommen wird. Ein Experiment, 
inspiriert von Bruce Springsteen, der mit 
seiner Band ein ganzes Album live im Stu-
dio eingespielt hat. „Ich will aus diesen gu-
ten Musikern herauskitzeln, was sie spüren, 
wenn sie den Text hören“, so Harry, der 
das betreffende Lied mit dem Titel „Bruder“ 
bisher unter Verschluss hält. „Diesmal geht 
es nicht um ein musikalisch ausgetüfteltes 
Arrangement, sondern um Gefühl.“

Dass Harry Grössing „a Weinviertler mit 
Leib und Söh“ ist, hat er musikalisch schon 
bewiesen. Jetzt hat er seinen Fanartikel-
Shop um den „Doppler“ erweitert. Die 
Zweiliterflasche mit Grünem Veltliner (ab-
gefüllt von Weinbau Schüller aus Schrick 
und vom Weingut Frohner aus Loidesthal) 
ist mit den Etiketten „Heilende Wirkung“ 
und „Leb’ begeistert und g’winn“ bei seinen 
Konzerten erhältlich. Die nächste Gelegen-
heit „Meister Grössing & seine Homöopa-
then“ live zu hören und Doppler zu kaufen 
gibt es am 2. November im Gwölb in Kor-
neuburg. Auch für den Sommer 2022 gibt 
es bereits Pläne. Dann wird die Band auf 
eine Gastgartenkonzertreise durch Nieder-
österreich gehen.
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„LEB’ BEGEISTERT UND G’WINN“ – mit dieser positiven Botschaft in dieser 
besonderen Zeit richten „Meister Grössing & seine Homöopathen“ 
den Blick nach vorne und appellieren musikalisch für mehr 
Optimismus und Lebensfreude. 

So mocht des Leb’n an Sinn
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IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

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

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

FERTINGER produziert den Safety Terminal "Made in Austria" und generiert 
eine rationelle Lösung, im vertrauensvollen Umgang mit seinen Kunden!

Das TopProdukt besteht aus:
     Stabilen korrosionsbeständigen Edelstahlständer
     Hochpräzises IRPyrometer zur Fiebermessung
     Depot für 30Stk MNS oder FFP2 Masken
     Berührungsloser Desinfektionsmittelspender 
     Individueller Werbeträger

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

S A F E T Y  T E R M I N A L

W I R  s o r g e n  f ü r  
I h r e  S i c h e r h e i t !

s a l e s @ f e r t i n g e r . a t  |  w w w . f e r t i n g e r . a t
R u p e r t  F e r t i n g e r  S t r a ß e  1  |  2 1 2 0  W o l k e r s d o r f  |  Te l .  0 2 2 4 5  3 2 11  0



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

Alles eine Frage des Standorts. 
Die Märkte Mitteleuropas vor der Türe!
Auf rund 90 ha Fläche, inmitten von knapp 100 erfolg-
reichen Unternehmen und in nächster Nähe zu Wien, 
warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte Miet-
objekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.
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