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Gemma Emma!

Die mit dem Puck tanzen
Vielseitig und vielsaitig
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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!

Der Herbst hat Einzug gehalten und mit ihm 
eine	 Reihe	 an	 Neuigkeiten	 im	 wirtschaftli-
chen, kulturellen und sozialen Leben der 
Stadt	und	der	Region	um	Wolkersdorf.

Diese Ausgabe startet mit einem Thema, das 
die Wolkersdorfer Wirtschaft seit jeher be-
schäftigt: der Zentrumsbelebung respektive 
der Belebung des Wirtschaftsstandortes ins-
gesamt.	Das	 bedeutet	 ganz	 und	 gar	 nicht,	
dass ein Patient „wiederbelebt“ werden muss, 
vielmehr	soll	dem	steten	Wandel	Rechnung	
getragen werden, indem neue Instrumen-
te entwickelt werden, Bestehendes erweitert 
und erneuert wird und der Standort weiter-
entwickelt	wird.	Im	„Thema“	dieser	Ausgabe	
wird	„Emma“	vorgestellt.	Zudem	hat	sich	der	
Verein Wolkersdorfer Wirtschaft neu aufge-
stellt, welche Strategien der WOW künftig 
verfolgen wird, darüber gibt Neo-Obmann 
Sebastian	Lux	Auskunft.	Die	CITIES-App	soll	
die Möglichkeiten der Digitalisierung für die 
Stadt und ihre Bürger, für Wirtschaft und Ver-
eine	nutzen	und	all	diese	Bereiche	vernetzen.

Kunst	und	Kultur	befinden	sich	nach	dem	pan-
demiebedingten Dornröschenschlaf weiter 
auf	dem	Weg	Richtung	Normalisierung.	Wie	
bildende Künstlerinnen und Schriftstellerinnen 
die Lockdowns nutzten, darüber geben gleich 
mehrere Geschichten Auskunft: Im Künstle-
rinnenporträt diesmal Brigitte Lichtenhofer-
Wagner.	Das	Titelbild	 trägt	die	Bezeichnung	
„Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist“ 

(100	x	70	cm,	Öl	auf	Leinwand).	Inspirations-
quellen	 dazu	 sind	 u.a.	 auch	 mythologisch-
philosophische Verführungen von Michael 
Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann: „Wer 
hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?“

Jungautorin Annika Essberger setzte mit ge-
rade einmal 16 Jahren einen lange geheg-
ten Plan um: Sie veröffentlichte mit „Yelizja“ 
ihren	Debütroman,	eine	Fantasy-Geschichte,	
die nicht nur lesenswert, sondern auf mehre-
ren	Ebenen	beachtenswert	ist.

Ebenfalls einen Traum verwirklicht hat sich 
Kurt	Hackl.	Heute	Landtagsabgeordneter,	war	
sein	erster	Berufswunsch	Rockmusiker.	In	den	
80er Jahren mit vielen Bands auf der Büh-
ne, wollte er nach 30 Jahren diesen Traum 
wieder	leben	und	hat	mit	Roman	Beisser	und	
Reinhard	Reiskopf	(zusammen	als	Band	„Ha-
wara“)	die	Single	„A	Freind“	eingespielt.

„Urgestein“	Manfred	H.	Bauch	zeigt	in	einer	
Werkschau Bilder und Kunst im öffentlichen 
Raum	 aus	 unterschiedlichen	 Schaffensperi-
oden, zusammengefasst in einem wunder-
schönen	Band	mit	dem	Titel	„Sinnieren“.	Da-
rin	sinnieren	er	bzw.	seine	Werke	mit	Texten	
von	Martin	Neid.

Ein weiteres Bild, ein „Menschenbild“ aus 
der	 gleichnamigen	 Reihe,	 wird	 diesmal	
porträtiert:	Bedauerlicherweise	 ist	das	Regi-
onsjournal kein Hörbuch, denn einen Mul-
tiinstrumentalisten und Entertainer zu porträ-
tieren, der seit über 50 Jahren auf der Bühne 

steht, lässt damit das zentrale Element seines 
Schaffens	aus:	die	Musik.	Wir	probieren	es	
dennoch:	Chris	Heller	wurde	70.

Was	die	Grasshoppers	Wolkersdorf	und	Red	
Bull Salzburg verbindet, das lesen Sie in der 
Sport-Geschichte: Denn gleich zwei Eisho-
ckeyspieler	 in	 den	 höchsten	 Spielklassen	
haben Wolkersdorfer Wurzeln und bei den 
Grasshoppers	ihre	Liebe	zum	Puck	entdeckt.	
Florian	Baltram,	mittlerweile	Routinier	bei	EC	
Red	Bull	Salzburg,	als	auch	Lukas	Kaider,	bei	
den Steel Wings in Linz im Einsatz, sind vor 
kurzem	in	die	neue	Saison	gestartet.

Last not least wird auch in diesem Heft wie-
der ein „lost place“ vorgestellt – diesmal der 
ehemalige	Minigolfplatz	 in	Obersdorf.	Hier	
wird auch der Frage nachgegangen, was Mi-
nigolf	und	Toast	Hawaii	verbindet.

Viel Freude bei der Lektüre! Hoffentlich ist 
auch	für	Sie	etwas	Interessantes	dabei.	Einen	
möglichst angenehmen Herbst wünscht das 
gesamte	Team	des	„Wolkersdorfer	Regions-
journals“.

P.S.:	Unsere	nächste	Ausgabe	erscheint	im	
Dezember	2022.

P.P.S.:	Leserbriefe	an:	  
mentor communications Werbeagentur GmbH  
Withalmstraße 9/1b/9, 2120 Wolkersdorf 
E-mail:	office@mentor.co.at
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Wolkersdorf setzt weitere 
Akzente zur Stadtkernbelebung: 
Mit der Eröffnung von EMMA, 
der Neuaufstellung des WOW 
und	dem	Launch	der	CITIES-App	
zeigt die Stadt, dass sie auch
in	schwierigen	Zeiten	zukunftsfit	
ist.	Das	„Thema“	wirft	einen
Blick auf diese drei zentralen 
Projekte.

von Bernd Semrad

Gemma Emma!
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Gemma Emma!
Stille.	Das	war	es,	das	den	Standort	des	

ehemaligen „Libro“ in der Hauptstra-
ße	19	noch	vor	kurzem	auszeichnete.	

„Das	musste	sich	ändern!“,	so	Kurt	Hackl.	
Seit etwas mehr als zwei Jahren ist er ge-
meinsam mit Wirtschaftsstadtrat Hermann 
Stich und anderen in einer „Task force“ mit 
Maßnahmen zur Zentrumsbelebung und 
zur Stärkung der Wolkersdorfer Wirtschaft 
insgesamt	beschäftigt.

Am	30.	September	wurde	eines	dieser	Pro-
jekte	aus	der	Taufe	gehoben.	„Ein	Herzen-
sprojekt“,	wie	es	Kurt	Hackl	nennt.	Die	Maße:	
14 Shops, ein Pop-up-Store, 170 m2 Bühne  

und	Büro,	ein	Cube	für	Präsentationen	und	
Veranstaltungen.	 Der	 Name:	 Emma.	 Ein-
kaufen,	modern,	mittendrin,	anders.	Nicht	
Citycenter,	nicht	Cloudshops	o.ä.	–	Emma	
war	geboren.	An	einem	der	frequenzstärks-
ten Standorte der Stadt, vis a vis der Apothe-
ke	soll	nach	dem	Vorbild	des	Eco-Centers	
im Wirtschaftspark ein neues pulsierendes 
Zentrum	entstehen.	Ein	Herzensprojekt	der	
Wolkersdorfer Wirtschaft also, dessen Herz 
in	der	Hauptstraße	schlägt.

Kurt Hackl dankte allen Beteiligten, von der 
New	Design	University,	in	deren	Workshops	
Emma Kontur annahm, über alle Professio-
nisten, den politisch Verantwortlichen, den 
MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde bis – 
last not least – den Unternehmen, die sich 
in	Emma	eingemietet	haben.	Und	das	allen	
Schwierigkeiten zum Trotz!

Auch Bürgermeister Dominic Litzka bricht 
eine	Lanze	für	die	Wolkersdorfer	Wirtschaft.	
Stadtmarketing, dann WOW, seit über 
zwei Jahren die Task force für die Zent-
rumsbelebung: In Kooperation mit allen 
Stakeholdern	 sei	 immer	 der	 Dynamik	 der	
Wirtschaftswelt	 Rechnung	 getragen	 wor-
den, sodass sich auch Wolkersdorf immer 
weiterentwickelt	habe.	Emma	beginne	wie	
„Emotion“, diese positive Stimmung möge 
ein neues Kapitel zwischen Wirtschaft und 
Stadt	in	ihrer	Symbiose	aufschlagen.

Entwickeln, mit Mehrwert, mittendrin und 
außergewöhnlich – so übersetzt Josef Ecker, 
Experte für temporäre Architektur und ver-
antwortlich	für	Bau	und	Umbau,	„Emma“.	
Emma sei anders, ein Ort der Kommuni-
kation, ein B2B-Treffpunkt, ein Forum, eine 
Filiale,	ein	gemischter	Standort.

Von Start-ups bis hin zu arrivierten Unterneh-
men, ein guter Mix aus allen erdenklichen 

Branchen, ein Treffpunkt und Marktplatz für 
alle,	so	soll	Emma	sein.	Der	Wunsch	aller	
Eröffnungsredner: Emma möge gut gedei-
hen – auf dass nicht wieder die von Kurt 
Hackl	erwähnte	Stille	Raum	greift.

Mit der Verwandlung des ehemaligen 
„Libro“ in „Emma“ startet die Stadtge-
meinde Wolkersdorf ein umfassendes 
und	 mehrstufiges	 Projekt	 zur	 wirtschaftli-
chen	Belebung	des	Zentrums.	Als	Teil	des	
„Masterplans Wolkersdorf 2040“ ist das 
Ziel, „über Emma Unternehmerinnen und 
Unternehmer ins Zentrum von Wolkersdorf 
zu holen und in Folge einzuladen, die wei-
teren	 Leerflächen	 zu	 füllen	 und	 natürlich	
die Besucherfrequenz in der Hauptstraße 
zu steigern“, erläutert der Leiter der Task-
Force „Zentrumsbelebung“, Landtagsabge-
ordneter	Kurt	Hackl.	Emma	als	Zentrum	für	
Handel und Dienstleistungen sei mit dem 
dazugehörigen Pop-up Store ein wichtiger 
Impuls	für	die	Wirtschaft	im	Stadtkern.

Das Maßnahmenpaket zur Zentrumsbele-
bung umfasst übrigens auch die Gestal-
tung einer multifunktionalen (Weihnachts-)
Beleuchtung für die Hauptstraße und Wie-
ner	Straße	in	Wolkersdorf.	Die	Beleuchtung	
ist vorwiegend für Weihnachten gedacht, 
soll aber auch Einsatzmöglichkeit bei ver-
schiedensten Gelegenheiten und Festen im 
Jahreskreis	bieten.

Als weiteres Standbein wird im Emma in Ko-
operation mit ecoplus eine „eco Lounge“ 
geschaffen.	 Ziel	 der	 „eco	 Lounge“	 ist	 es,	
den ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf 
und das wirtschaftliche Stadtzentrum enger 
miteinander	zu	vernetzen.	ecoplus	und	Riz	
up werden diese Lounge für diesbezügliche 
Maßnahmen nutzen und es wird auch ein 
offener	Raum	für	Präsentationen	von	Wol-
kersdorfer	Unternehmen	sein.

Start frei für „Emma“: Landtagsabgeordneter Kurt Hackl eröffnete gemeinsam mit 
Wirtschaftsstadtrat Hermann Stich, Bürgermeister Dominic Litzka und Vizebürgermeister 
Albert Bors ein Herzensprojekt zur Stadtkernbelebung. Flankiert wurden sie von 
Daniela Erger, Architekt Josef Ecker und dem City-Beauftragten Anton Schwarzinger.

Schon beim Pre-Opening am 30. September konnten sich viele Besucherinnen und Besucher ein Bild von „Emma“ machen.

»
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[ Pop up Store ]
Gastfreude
„Essen verbindet!“ Vermutlich ist diese Ver-
bindung eines der ältesten und größten 
sozialen	 Netzwerke.	 Ganz	 egal	 ob	 klas-
sisch oder modern, die Basis für diesen 
Austausch	ist	eine	gute	Küche.	Im	Oktober	
und November bietet Lukas Kesch und 
sein Team von „Gastfreude“ schmackhafte 
Bowls	im	Pop-up-Store.

[ Space 1 ]
Zirkusrad
David Kurz und MC Brösel sind das 
„Zirkusrad“.	 Sie	 bieten	KünstlerInnen	aller	
Richtungen	einen	Marketplace	an,	um	ihre	
Produkte	zu	vertreiben.	Egal	ob	es	sich	um	
Musik,	Merchandising,	Vinyls,	Fashion	oder	
auch	Videos	handelt.

[ Space 2 ]
Wirth Orthopädie & Mass
Wirth Orthopädie & Mass ist ein traditio-
nelles und zugleich innovativ geführtes Fa-
milienunternehmen, das nach den neuesten 
Erkenntnissen der Orthopädie- und Medizin-
technik	arbeitet.	Weiters	bietet	Hans Peter 
Wirth	auch	ein	Reparaturservice	an.

[ Space 5 ]
Pistatzio – Süßes & Nüsse
Der Orient ist bekannt für seine besonderen 
Süßigkeiten.	 Al Maslamani Sohad führt 
im „Pistatzio“ eine Vielzahl an Pistazien und 
manche sind mit ein wenig Sirup verfeinert, 
um	ein	ganz	spezielles	Ergebnis	zu	erzielen.

[ Space 6 ]
CoWorking Space
Laptop, Internet und Strom reichen heute 
oftmals	 für	 einen	 Arbeitsplatz.	 Doch	 wer	
über einen längeren Zeitraum zuhause ar-
beitet,	weiß:	Oft	ist	es	nur	eine	Notlösung.	
Der	Kontakt	zu	Menschen	 fehlt.	Berufliche	
Vernetzung, angenehmes Arbeitsumfeld so-
wie soziale Kontakte – all das und noch viel 
mehr	bietet	 das	CoWorkingSpace	Obers-
dorf, gemanagt von Karl Glonig.

speedi Werbeagentur
Die speedi Werbeagentur ist Inspiration für 
Marketingträume.	Für	Gründerin	und	Ge-
schäftsführerin Tanja Helm ist es wichtig, 
das	Ziel	 zu	sehen	und	nicht	das	Problem.	
Im Grunde gibt es im speedi Universum 
keine	 Probleme,	 sondern	 nur	 Lösungen.	
Tanja Helm nimmt sich Zeit für die passen-
den	Lösungen.

[ Space 7 ]
joia Schmuckdesign
joia Schmuckdesign steht für handge-
fertigte	 Unikate.	 Neben	 den	 vielseitigen	
Möglichkeiten, die die Natur und vor al-
lem	 das	 Feinsilbermaterial	 Metal	 Clay	 für	
ihre Schmuckkreationen bietet, faszinieren 
Claudia Fritsch auch immer schon Mine-
ralien.	Diese	und	viele	andere	bearbeitet	sie	
und stellt individuelle Schmuckstücke daraus 
her.	Weiters	bietet	Fritsch	auch	Workshops	
an,	 z.B.	 zum	 Schleifen	 von	Mineralien,	 zu	
Schmuckherstellung	aus	Feinsilber	usw.

Babsi’s kreative Geschenke
Von	der	Fertigung	von	Handtuchfiguren	bis	
hin zu saisonalen Geschenkartikeln: Bar-
bara Leisentritt stellt kreative Geschenk-
artikel	her.	Je	nach	Jahreszeit	wechselt	das	
Sortiment und auf Anfrage sind auch indivi-
duelle	Wünsche	möglich.

[ Space 8 ]
Werk Stein Design
Elisabeth und Martin Schmeiser bieten 
Schmuck	 aus	 heimischen	 Natursteinen.	
Österreich bietet eine Vielzahl einzigar-
tiger Natursteine, die ihre Verwendung 
als	Werkstein	 im	ganzen	Land	finden.	Die	
Schmeisers veredeln sie zu einzigartigen 
Schmuckstücken	und	Spielen.	In	Österreich	
abgebaut, gebohrt, geschliffen und in der 
hauseigenen kleinen Manufaktur zu echten 
Unikaten	verarbeitet.
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Wolkersdorfer 
WOW-Effekt
Neuer	Vorstand	im	Verein	Wolkersdorfer	Wirtschaft	(WOW).	
Nachdem der „alte“ Vorstand sein Mandat nicht länger ausüben wollte, 
musste	eine	neue	Führung	für	den	Wirtschaftsverein	gefunden	werden.

Der neue WOW-Vorstand: Norbert Lang (Kassier), Susanne Lang (Schriftführerin-Stellver-
treterin), Anton Schwarzinger (Kassier-Stellvertreter), Obmann Sebastian Lux, Obmann-
Stellvertreter Wirtschaftsstadtrat Hermann Stich und Schriftführerin Alexandra Gössinger.

Im Zuge der Neuaufstellung fungiert nun-
mehr Sebastian Lux, Inhaber der Vino-
thek Lux und seit kurzem auch Ortsvor-

steher von Wolkersdorf, als Obmann des 
Vereins.	 „Wir	 sind	dem	 früheren	Vorstand	
sehr dankbar, denn in den 15 Jahren ist 
ein guter Grundstock geschaffen worden“, 
schickt	Lux	voraus.	Den	Begriff	„Zentrums-
belebung“ mag Lux indes nicht – „denn 
das Zentrum lebt ja, es gibt nur Luft nach 
oben“.	 Der	 Neo-Obmann	 präzisiert:	 „Ich	
bin in dieser Straße aufgewachsen und ken-
ne daher Potentiale und Probleme gleicher-
maßen“, so Sebastian Lux (der die Apo-
theke seines seligen Vaters Eberhard vor 
zwei Jahren zu einer Vinothek verwandelte, 
Anm.),	der	die	Hauptstraße	 zwar	als	Zen-
trum bezeichnet, doch die Wolkersdorfer 
Wirtschaft	viel	weiter	gefasst	sieht.	Dazu	ge-
hören eben auch Betriebe im Ecoplus-Park 
oder	etwa	in	Obersdorf.	Diese	einzubinden	
sei	das	Ziel	des	neuen	Vorstandes.

Es gehe nicht darum, Altes zu verwerfen, 
denn	 viel	 Gutes	 sei	 geschaffen	 worden.	
Insbesondere gelte es, den Wochenmarkt 
am	 Freitag	 auszubauen.	 Einerseits	 räum-
lich, mit neuen Anbietern genauso wie etwa 
in die Hauptstraße erweitert – diese kann 
sich Lux zeitweise auch als erweiterte Be-
gegnungszone	 vorstellen.	Genauso	werde	
es aber ein Augenmerk auf Qualitätssiche-
rung	geben.

Akzente setzen will der neue WOW-
Vorstand auch auf Veranstaltungsebene: 
Viermal jährlich werden die langen Ein-
kaufsnachmittage zu größeren Events aus-
gebaut.	 Das	 „Herbstgold“	 machte	 dabei	
schon den Beginn, vor Weihnachten wird 
das „Wolkersdorfer Wintermärchen“ nicht 
nur zum längeren Einkaufen animieren, 
sondern auch etwa mit Märchenlesungen, 
„lebenden	Auslagen“	o.ä.	die	BesucherIn-
nen	 in	 die	Geschäfte	 locken.	 Vor	Ostern	
und Mitte Juni werden ähnliche Aktivitäten 
den Jahreskreis an WOW-Veranstaltungen 
vervollständigen.

15 Jahre sind seit der Gründung des 
WOW	 vergangen.	 Davor	 fungierte	 der	
Stadtmarketingverein als „Thinktank“ der 
Wolkersdorfer Wirtschaft, insbesondere 
des	 Zentrums.	 In	 dieser	 Zeit	 wurde	 eine	
Reihe	 an	 Aktivitäten	 gesetzt,	 doch	 die	
Welt dreht sich weiter – auch die Wirt-
schaft.	 Arbeitsgruppen	 sollen	 sich	 künftig	
schwerpunktmäßig mit bestimmten Auf-
gabenbereichen	 beschäftigen.	 Man	 darf	
gespannt sein, welche neuen Akzente der 
neu aufgestellte WOW in Zukunft setzen 
wird.	Gewiss	ist,	dass	das	Thema	Verkehr	
und Verkehrsberuhigung, Parkplätze und 
Parkraumbewirtschaftung auch den neuen 
Vorstand des WOW beschäftigen wird – 
all das soll in enger Kooperation mit der 
Stadtgemeinde	bewältigt	werden.

[ Space 9 ]
Mariellas Patisseriestube 
Mariella Pauritsch – In Mariellas Patisse-
riestube	finden	sich	die	unterschiedlichsten	
Backwaren: Egal ob Macarons, Torten, 
Croissants	oder	Desserts	–	hier	werden	süße	
Gaumen	 sicherlich	 fündig.	 Den	 perfekten	
Begleiter für die Nachmittagsjause oder Fei-
erlichkeiten	findet	man	hier	genauso	wie	in-
dividuelle	Festtagstorten.	Auch	Weihnachts-
gebäck	kann	schon	jetzt	vorbestellt	werden.

[ Space 10 ]
Ringana Partnerinnen
Susanne Lang und Alexandra Gössinger  
sind	 Ringana-Partnerinnen.	 RINGANA	 ein	
österreichisches Unternehmen mit einer ein-
zigartigen Philosophie: Fresh – Excellent – 
Trendsetting.	RINGANA	Produkte	sind	das	
Ergebnis des optimalen Zusammenspiels von 
Präzision, Hightech und Natur, das täglich 
aufs	Neue	perfektioniert	wird	und	RINGANA	
ist	ein	Geschäft	von	Mensch	zu	Mensch.

[ Space 3 und 4 sind noch verfügbar ]

©
 B

er
nd

 S
em

ra
d



8

Am	17.	Oktober	startet	Wolkersdorf	in	eine	neue	Ära:	Die	CITIES-App	verbindet	
BürgerInnen	mit	Gemeinde,	regionaler	Wirtschaft	und	lokalen	Vereinen.

Eine App für die Stadt

Startschuss für einen weiteren Meilenstein in Sachen Zentrumsbelebung – die CITIES-App 
vernetzt nun auch BürgerInnen, Wirtschaft und Gemeinde in Wolkersdorf. Zentrumsmana-
ger Anton Schwarzinger, Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, CITIES-Area Manager Tobias 
Zotter, Gemeinderat Gerhard Supper (riz up), Geschäftsführerin Christine Filip (Leader 
Region Weinviertel Ost), Bürgermeister Dominic Litzka, CITIES-Manager Marco Paulic und 
Wirtschaftsstadtrat Hermann Stich bei der Präsentation der App.

D ie	CITIES-App	ist	ein	weiterer	Schritt	
zur	Smart	City	–	initiiert	von	der	Steu-
erungsgruppe	 Zentrumsbelebung.	

Unterstützt wurde der Launch auch von der 
Leader	 Region	 Weinviertel	 Ost	

und	der	NAFES	(Nö.	Arbeits-
gemeinschaft zur Förderung 
des Einkaufs in Stadt- und 
Ortskernen).

Landtagsabgeordneter Kurt 
Hackl,	 der	 u.a.	 gemein-
sam mit Wirtschaftsstadtrat 
Hermann Stich in der Steu-
erungsgruppe Zentrumsbe-
lebung die Etablierung der 
App vorantrieb, sieht darin ein 
weiteres wesentliches Tool der 
heimischen	 Wirtschaft.	 „Neben	
dem persönlichen Kontakt zu 
Kundinnen und Kunden ist der 
digitale Draht heute ein zentrales 
Instrument.	Da	reicht	es	auch	nicht	
mehr, im Internet präsent zu sein – 
heute	muss	man	schon	ins	Handy“,	
umreißt Hackl die wichtigste Funk-
tion	 der	 App.	 Einfach	 die	 App	 am	
Smartphone öffnen und in wenigen 
Sekunden über Angebote, Veranstal-
tungen,	aktuelle	Tipps	informiert	sein.

Bürgermeister Litzka, gleichzeitig Ob-
mann	der	Region	um	Wolkersdorf,	sieht	

darin „eine progressive App, die Wirt-
schaft, Gemeinde und Vereine vernetzt“ –  

und das über die Grenzen der Stadtge-
meinde	 hinaus.	 So	 soll	 die	 App	 auch	 ein	
zentrales Medium zur Vernetzung der Stadt 
und	der	Region	um	Wolkersdorf	mit	seinen	
BürgerInnen und Gästen werden

Tobias	 Zotter,	 Area	 Manager	 von	 CITIES	
und derzeit mit dem Launch der App in 
Wolkersdorf und den anderen drei Städten 
des Bezirks Mistelbach beschäftigt, umreißt 
die Alleinstellungsmerkmale der App, die 
sich auch in anderen Gemeinden bereits 
bewährt	haben.

So gibt es neben zentralen Informationen 
zur Gemeinde etwa auch einen Newsfeed, 
wie er vielen von facebook bekannt ist – mit 
dem Unterschied, dass dieser Newsfeed 
maßgeschneidert für die Gemeinde ist und 
von hiesigen Betrieben und Vereinen „be-
füllt“	wird.	Ein	besonderer	Pluspunkt	für	die	
lokale Wirtschaft ist das Bonusprogramm, in 
dem sämtliche teilnehmenden Betriebe Gut-
scheinaktionen	etc.	bereitstellen	können.

Und nicht zuletzt ermöglicht die App auch 
einen direkten Draht zur Gemeindever-
waltung:	 Registrierte	 UserInnen	 können	
ihre Anliegen bequem vom Smartphone 
aus	 ans	 Gemeindeamt	 schicken.	 Mit	 der	
CITIES-App	 geht	 Wolkersdorf	 also	 einen	
weiteren	Schritt	in	Richtung	Digitalisierung,	
Interaktivität	und	Vernetzung.

Stichwort CITIES-App
Das	Unternehmen	CITIES	mit	Sitz	 in	Graz	
wurde vor fünf Jahren gegründet und be-
schäftigt heute bereits über 50 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die mittlerweile 
über 100 Gemeinden österreichweit be-
treuen.	Tendenz	steil	nach	oben.	Den	An-
fang	machte	 Fürstenfeld.	Mit	Wolkersdorf	
starten auch die weiteren Städte des Be-
zirks,	Mistelbach,	Poysdorf	und	Laa/Thaya	
in	die	Ära	der	CITIES-App.

Die App wird ständig weiterentwickelt und 
ist somit am Puls der Zeit, was Digitalisie-
rung des Gemeindelebens und den direkten 
„Draht“ zwischen Bevölkerung und lokaler 
Wirtschaft	betrifft.

Besonderer Vorteil ist, dass über die App 
auch	 andere	 „Cities“	 angesteuert	 werden	
können – damit ist die App nicht nur für 
die lokale Bevölkerung ein wichtiges Inst-
rument, sondern auch für Tagesgäste oder 
Touristen.

www.citiesapps.com
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So einfach geht’s:

CITIES-App gratis 

downloaden

Als User registrieren 

& Profil erstellen oder 

als Gast fortfahren

Mit Wolkersdorf 

verbinden und alle 

News erhalten
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Auf die Reinigung von

Hemdblusen,
T-Shirts & Polos!

Gewaschen und maschinell gebügelt.

NUR

 IM OKTOBER

Putzerei Klaus_Regionsjournal Oktober_186x126 Hemdbluse.indd   1Putzerei Klaus_Regionsjournal Oktober_186x126 Hemdbluse.indd   1 09.09.2022   11:25:0209.09.2022   11:25:02

Mittagessen

Selbstbedienung

Take-away

Eventcatering

Firmenfeiern

Öffnungszeiten 
und Abholservice

Mo - Fr: 11 - 14 Uhr

Tel.: 02245 212 52 | timeout-kulinarik@ifms-gourmet.at
Resselstraße 16 | 2120 Wolkersdorf | timeout-kulinarik.at
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E coplus	Aufsichtsrat	 LAbg.	Kurt	Hackl	
hatte diesem September sehr viel 
Freude mit „seinem“ eco plus Wirt-

schaftspark Wolkersdorf: „Ein toller Start 
in	die	zweite	Jahreshälfte	ist	gelungen.	Das	
Unternehmen	 GARTENRAUM	 bringt	 in	
wahrsten Sinn des Wortes noch mehr Öko-
logie in unseren Wirtschaftspark und einer 
unserer Leitbetriebe KOTÁNYI setzt seine 
Nachhaltigkeitsoffensive	fort.“

Am	 9.	 September	 wurde	 bei	 GARTEN-
RAUM	nicht	nur	das	10-jährige	Firmenjubi-
läum, sondern auch die Standorteröffnung 
im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf 
gefeiert.	 Unter	 den	 zahlreich	 geladenen	
Gästen	beglückwünschten	auch	LAbg.	Kurt	
Hackl und Bürgermeister Dominic Litzka 
den	Firmeninhaber	 Ing.	Roland	Schmöger	
zur	Standortwahl	und	zum	Jubiläum.	„Wir	
bedanken uns herzlich für die freundliche 
Aufnahme im Wirtschaftspark und der un-
komplizierten Zusammenarbeit mit Wirt-
schaftsvertretern	 und	 der	 Gemeinde.	 Wir	
sind nun endlich als Betrieb angekommen 
und freuen uns auf viele weitere Jahre hier 
in	Wolkersdorf“,	so	Schmöger.

Erst im Frühjahr 2022 wurde der österrei-
chische Gewürzmarktführer KOTÁNYI vom 
Klimaschutzministerium	 im	 Rahmen	 des	

Gleich	doppelten	Grund	zur	Freude	gab	es	im	September	im	ecoplus	Wirtschaftspark	Wolkersdorf.	Das	
Unternehmen	GARTENRAUM	eröffnete	offiziell	seinen	neuen	Firmenstandort	und	der	Leitbetrieb	KOTÁNYI 
präsentierte	ein	breites	Maßnahmenpaket	in	Sachen	Biodiversität.

Wirtschaftspark Wolkersdorf: 
Gartenraum und Biodiversität

Landesrat Jochen Danninger und LAbg. Kurt Hackl besichtigen die Maßnahmen
der Nachhaltigkeitsoffensive von KOTÁNYI.

Feierliche Eröffnung der Firma GARTENRAUM

klimaaktiv-Programms	 als	 energieeffizien-
ter	 Vorzeigebetrieb	 ausgezeichnet.	 Nun	
setzt das Unternehmen seine Nachhaltig-
keitsoffensive mit Maßnahmen zur Förde-
rung der Biodiversität fort: Eine behutsam 
revitalisierte Apfelbaumplantage und die 
Wiedereröffnung des bewährten Insek-
tenhotels samt Bienenkräuterbeet bringen 
mehr Natur und eine breite Artenvielfalt in 
den	 ecoplus	 Wirtschaftspark.	 „Wir	 verar-

beiten	Rohstoffe,	die	nur	 in	einer	 intakten	
Umwelt wachsen und gedeihen können – 
es muss uns ein großes Anliegen sein, uns 
für den Erhalt des ökologischen Gleich-
gewichts	 einzusetzen.	 Nach	 Erfolgen	 im	
betrieblichen	 Effizienz-	 und	 Emissionsma-
nagement widmen sich unsere aktuellen 
Projekte	auch	dem	Schutz	der	Artenvielfalt.	
Biodiverse	Ökosysteme	bilden	nämlich	die	
Grundlage für Qualität, Genuss und eine 
nachhaltige Entwicklung der gesamten 
Lebensmittel industrie“, so Elisabeth Volt-
mer, Leitern des Qualitätsmanagements 
bei KOTÁNYI.	Die	Initiative	für	mehr	Biodi-
versität	startete	Kotányi	bereits	vor	einigen	
Jahren.	 Kürzlich	 erst	 wurde	 die	 Rasenflä-
che im Parkplatzbereich um Kräuterbeete 
erweitert und ein dort angesiedeltes Insek-
tenhotel	wieder	„eröffnet“.

Auch eines der artenreichsten Lebensraum-
konzepte – die klassische Streuobstwiese – 
setzt KOTÁNYI	 im	Rahmen	seines	Projekts	
um.	Dafür	wird	eine	rund	1.750	Quadrat-
meter große verwachsene Apfelplantage 
am	Rande	des	Betriebsgeländes	behutsam	
revitalisiert.	Am	KOTÁNYI-Gelände soll ein 
Habitat	für	Pflanzen	und	Tiere	entstehen	–	
ein naturbelassener Ort mit Apfelbäumen 
und Wildgehölzen, der Brutvögel, Nah-
rungsgäste, Insekten und andere Kleintiere 
beheimaten	soll.
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ÖKOENERGIE Management GmbH
2120 Obersdorf, ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075
offi ce@oekoenergie.com                                                oekoenergie.com

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

Die Photovoltaik- und Windkraftanlagen 
der ÖKOENERGIE reduzieren Emissionen 

und tragen zur Unabhängigkeit Österreichs 
bei. Wir projektieren, errichten und be-
treiben Anlagen zur nachhaltigen und 

regionalen Energiegewinnung seit 
über 20 Jahren.

SONNE & WIND
ENERGIETRÄGER 
VON HEUTE

ERNEUERBARE
ENERGIE AUS DEM 

WEINVIERTEL

oee_inserat_2022_186x256.indd   1oee_inserat_2022_186x256.indd   1 16.09.22   08:1516.09.22   08:15
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Brot hat für uns nach wie vor eine sehr 
große Bedeutung, das Frühstücksbrot 
oder -gebäck ist weiterhin das belieb-

teste Frühstück, am Vormittag hat es seinen 
festen Platz bei der Schul- oder Kindergar-
tenjause, zu kalten Mahlzeiten wird es fast 
immer gereicht und auch bei warmen ist es 
ein	beliebter	Speisenbegleiter.

Doch was genau macht echt gutes Brot 
aus? Bäckermeister Gerald Geier erzählt 
gerne: „Zeit ist die wichtigste Zutat für Brot, 
gepaart mit Mehl gemahlen aus regional 
angebautem Getreide und viel Handarbeit 
bei	 der	Herstellung.“	Das	 klingt	 sehr	 auf-
wendig und dass sich dieser Aufwand nicht 
nur hinsichtlich des Geschmackes, sondern 
auch aus dem Blickwinkel der Gesundheit 
lohnt,	wurde	nun	wissenschaftlich	bestätigt.

Laut einer Studie der Universität Hohen-
heim	 in	 Deutschland	 profitieren	 wir	 alle	

Am	16.	Oktober	ist	der	internationale	Tag	des	Brotes.	
Eine gute Zeit auch für die heimische Bäckerei Geier die beliebteste 
Backware	der	Österreicher	verstärkt	vor	den	Vorhang	zu	bitten.	
Dabei ist zu beachten: Zeit ist die wichtigste Zutat für gutes Brot!

Bäckerei Geier
gibt Brot Zeit

und vor allem auch Menschen mit leichten 
Unverträglichkeiten wie der Weizensensi-
tivität extrem von der sogenannten Lang-
zeitführung.	Beobachtet	wurde,	dass	Brote	
mit älteren Getreidesorten wie Dinkel von 
vielen	Menschen	besser	vertragen	werden.	
Das liegt jedoch weniger am Getreide an 
sich,	 sondern	mehr	 an	 der	 Verarbeitung.	
Denn bei Broten mit den Urgetreiden 
kam eine ursprüngliche Verarbeitung zur 
Anwendung mit viel Handarbeit und viel 
Zeit	 zwischen	 den	 Verarbeitungsschritten.	
Schon eine Teigruhe von wenigen Stun-
den, bewirkt nachweislich, dass der Blut-
zuckerspiegel weniger schnell ansteigt – 
das macht länger satt und vermindert die 
Fettspeicherung.	Es	bleiben	mehr	Mineral-
stoffe wie Zink und Eisen im Brot erhalten 
und	 schwerer	 verdauliche	Kohlenhydrate,	
sogenannte FODMAPs, werden besser ab-
gebaut, die Brote sind dadurch besonders 
bekömmlich.	 Bestätigt	 wurde	 auch,	 dass	

langzeitgeführte Brote aromatischer sind, 
da sich durch die Zeit, die man dem Brot 
gönnt,	mehr	Aromen	entwickeln.

Bäckermeister Gerald Geier freut sich, dass 
nun auch wissenschaftlich bestätigt ist, was 
bei	Geier	schon	eine	lange	Tradition	hat.	Er	
gibt seinen Broten schon immer mehr als ein 
paar	Stunden	Zeit	zum	Reifen,	bei	ihm	liegen	
die Teigruhezeiten zwischen 18 und sogar 48 
Stunden und an der Aufarbeitung von Hand 
hat	man	immer	festgehalten.	Das	Getreide	
für die Mehle von Geier Broten stammt aus 
dem Weinviertel und Marchfeld, regionaler 
geht	es	gar	nicht.	In	der	Brotwoche	vom	10.	
bis	16.	Oktober	2022	erhalten	Sie	in	der	Bä-
ckerei Geier täglich Brotkostproben und ein 
zweites	Brot	zum	Probieren	zum	halben	Preis.	

Detaillierte Informationen zu allen Broten und 
den	jeweiligen	Teigruhezeiten	finden	Sie	auch	
unter	www.geier.at.
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Umfassendes Service 
für alle Elektrogeräte
➜ bei jeglicher Art von Problemen  
 mit der Elektrik
➜ von A bis Z – von der Alarmanlage bis  
 zum Zwischenstecker

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

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

Um Wohnraum zu schaffen, der einzig- 
artige Geschichten schreibt, sind  
unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Entdecken Sie die Vielfalt von VELUX 
und gestalten Sie Ihren persönlichen 
Lieblingsraum unterm Dach. 

www.velux.at

Dach neu  
gedacht  
mit VELUX: 
Jetzt Lieblingsraum  
schaffen – mit Tageslicht  
und frischer Luft!

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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Die SPL TELE Gruppe ist Gesamt-
anbieter für Telekommunikations-
infrastruktur.	Das	familiengeführte	

und stetig wachsende Unternehmen um-
fasst	mittlerweile	470	MitarbeiterInnen.	Die	
überwiegende Mehrheit ist am Unterneh-
mensstandort im ecoplus Wirtschaftspark 
Wolkersdorf	 angesiedelt.	 Die	 erfolgreiche	
Expansion ist der ständig zukunftsorien-
tierten Erweiterung der Geschäftsbereiche 
zu verdanken und der Motivation mit den 
äußerst	dynamischen	Entwicklungen	im	Tele-
kommunikationsbereich	Schritt	zu	halten.	

Platz zum Energie tanken
Aufgrund dieser innovativen Unternehmens-
politik	 fiel	 2017	 der	 Startschuss	 für	 eines	
der großen Themen der heutigen Zeit – die 
Elektro	mobilität.	Nach	einigen	energiegela-
denen Erweiterungen und Projekten wurde 
im Jahr 2020 das Schwesterunternehmen – 
die	electrify	GmbH	–	eingegliedert.	Während	
in der SPL TELE die lückenlosen Verbindun-
gen in der Telekommunikation geschaffen 
werden,	ist	die	ELECTRIFY	der	„energiege-
ladene“	Teil	dieses	Netzwerks.	Das	Portfolio	
reicht von Photovoltaikanlagen über eLade-
infrastrukturen bis hin zur Speicherung der 
gewonnenen Energie für ein nachhaltiges 
Energiemanagement.	

Reise für den Klimawandel
Den Ansatz „360 Grad Nachhaltigkeit“ 
für den Klimaschutz verfolgt auch Pionier 
Louis Palmer und Pilot eines bisher einzig-
artigen Fortbewegungsmittels – dem Solar 
Butterfly.	Das	komplett	autarke	Tiny	House	
besucht in diversen Ländern verschiedene 

Unternehmen, Pioniere und Politiker, die 
innova tive Technologien und Geschäfts-
modelle vorstellen und sich für den Klima-
schutz	 engagieren	 oder	 handeln.	 Inner-
halb	von	vier	Jahren	reist	der	Solar	Butterfly	
durch 90 Länder und stellt 1000 Projekte 
ins	 Rampenlicht.	 Als	 ersten	 Stopp	 in	Ös-
terreich besuchte das faszinierende und 
nachhaltige Gefährt den Betriebsstandort 
der	 SPL	 TELE	 in	 Wolkersdorf.	 Während	
des Aufenthalts tauschte man sich inten-
siv aus und sprach über das Engagement 
für innovative Mobi li  tätskonzepte, die den 
Umweltschutz auf die Straße bringen, die 
Sonnenenergie zu den Menschen und den 
Energieüberschuss	nachhaltig	speichern.	

Klimaschutz, Menschen und Technologie
Ziel	dieser	Reise	ist	es	aufzeigen,	wie	eine	
Familie	 in	 der	 heutigen	Welt	 ohne	CO2-
Emissionen leben, reisen und arbeiten 
könnte.	2025,	zum	zehnjährigen	Jubiläum	
des Klimaschutzvertrages, will das Team 
rund um den nachhaltigen Schmetter-
ling	 in	 Paris	 eintreffen.	 Sobald	 der	 Solar	
Butter	fly	seine	Photovoltaikflügel	mit	einer	
Spannbreite von 14 Metern ausbreitet, 
kann	der	 Ladevorgang	starten.	Die	Ener-
gie	 wird	 genutzt,	 um	 das	 fahrende	 Tiny	
House	mit	Strom	zu	versorgen.	Außerdem	
schafft das Mobil mithilfe der getankten 
Sonnenenergie bis zu 200 km Fahrtstrecke 
täglich.
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Alles	was	Flügel	hat	fliegt?	Nein,	lädt!	Auf	der	Weltreise	machte	das	Projekt	„Solar	Butterfly“	
seinen	ersten	Stopp	in	Österreich	am	Betriebsstandort	der	SPL	TELE	in	Wolkersdorf.
Gemeinsam	sprach	man	über	nachhaltiges	Energiemanagement.

– SPL TELE –
360 Grad Nachhaltigkeit

für den Klimaschutz

Eine hochkarätige Runde aus Politik und Wirtschaft besuchte die SPL TELE im ecoplus 
Wirtschaftspark Wolkersdorf, um mit Klimaschutzpionier Louis Palmer ins Gespräch zu kommen.
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WAS DICH ERWARTET
 flexible Arbeitszeiten
 familienfreundliches Arbeitsumfeld
 einladende Home-Office-Regelung
 eine trendige Betriebskantine
 frisches Obst aus der Region
 top moderne Büroinfrastruktur
 spaßige Firmenevents
 und viele weitere Benefits ...

Du willst Teil eines stetig wachsenden Unternehmens sein und zugleich den Esprit eines 
kleinen Teams erleben? Autonomie und Selbstständigkeit beschreiben deine Arbeitsweise? 
Und das Ganze am besten direkt vor der Haustüre?

Dann bist du bei uns genau richtig! Unser Erfolgsgeheimnis? Wir sind in der Lage unseren 
Kund:innen die Lösungen von morgen bereits heute anzubieten. Als Komplettanbieter für Tele-
kommunikations- und Breitbandinfrastruktur ist das von uns geschnürte Rundum-Sorglos-Paket 
ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Während die SPL TELE Group lückenlose Verbindungen 
schafft, ist die ELECTRIFY der „energiegeladene“ Teil des 470 Mitarbeiter:innen starken Netz-
werks. Hat‘s gefunkt? Dann bist DU richtig verbunden!

SUCHEN
DICH!

WIR

WERDE
TEIL DES
TEAMS!

SPL TELE Group GmbH
Johann-Galler-Straße 39
A - 2120 Wolkersdorf

office@spl-tele.com
www.spl-tele.com

Armin aus der

Vogelperspektive.
WIR SCHAFFEN
VERBINDUNGEN
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Schon seit der Firmengründung vor 
140 Jahren stehen bei der Firma Ko-
tányi	höchste	Qualitätsansprüche	bei	

der	Wahl	der	Rohstoffe	und	 in	der	Verar-
beitung	an	oberster	Stelle.	Heute	 legt	das	
100 % österreichische Familienunterneh-
men außerdem großen Wert auf nachhal-
tigen Anbau, faire Gewinnung und eine 
schonende Verarbeitung seiner wertvollen 
Rohstoffe.	 Das	 Ziel:	 durch	 nachhaltiges	
Handeln Verantwortung für die Gesellschaft 

Die	Firma	Kotányi	wurde	vom	Klimaschutzministerium	als	energieeffizienter	Vorzeigebetrieb	ausgezeichnet.	
Im	Rahmen	einer	Nachhaltigkeitsoffensive	werden	konsequent	Maßnahmen	umgesetzt.	

Verantwortungsvoll
in die Zukunft

und	die	Umwelt	 zu	übernehmen.	 „Wir	 le-
ben	von	Rohstoffen,	die	nur	in	einer	intak-
ten Umwelt wachsen und gedeihen kön-
nen.	Damit	 ist	unser	Geschäftserfolg	auch	
davon abhängig, dass die ökologischen 
Auswirkungen auf unsere Umwelt möglichst 
geringgehalten werden“, erläutert Erwin 
Kotányi,	der	in	vierter	Generation	das	Un-
ternehmen	 führt.	Über	 99 %	der	 Produkte	
sind	 bereits	 jetzt	 palmölfrei,	 der	 Restanteil	
wird	aus	zertifizierten	Quellen	bezogen.

Ein kleiner Beitrag zum Erhalt der Artenviel-
falt sind zwei Insektenhotels am modernen 
Produktionsstandort	 in	 Wolkersdorf.	 Das	
große Ziel in Sachen Klimaschutz sind aller-
dings konsequente Maßnahmen zur Steige-
rung	der	Energieeffizienz	und	Vermeidung	
von	 Emissionen	 und	 Abfällen.	 So	 stammt	
der	 Strom	 bei	 Kotányi	 ausschließlich	 aus	
erneuerbaren Energieträgern und wird zum 
Teil	auch	selbst	erzeugt.	2020	wurde	eine	
Photovoltaikanlage	errichtet,	für	die	2.942	
Module auf den Dächern der Produktions-
halle	verbaut	wurden.	„Wir	haben	die	An-
lage so dimensioniert, dass sie auf unseren 
eigenen Energiebedarf optimal abgestimmt 
ist.	Im	Schnitt	können	wir	damit	den	Ener-
giebedarf aus dem Netz um beachtliche 
25	 Prozent	 reduzieren.	 Und	 das	 bedeutet	
auch, dass wir pro Jahr 350 Tonnen we-
niger	 CO2	 emittieren“,	 so	 Erwin	 Kotányi.	
Dieses Engagement macht auch nachhal-
tigen Eindruck: Von der Initiative klimaaktiv 

des	 Klimaministeriums	 wurde	 die	 Kotányi	
GmbH	als	einer	von	20	energieeffizienten	
Vorzeigebetrieben	ausgezeichnet.

In der Warmwasser- und Heizungsversor-
gung wurde auf energiesparende Geräte 
umgestiegen, die Beleuchtung am Stand-
ort wurde optimiert sowie eine umfassen-
de	 Gebäudesanierung	 durchgeführt.	 Der	
Anschluss des Logistikzentrums an die Bio-
masse Obersdorf war ebenfalls Teil des 
Nachhaltigkeitsprogrammes.	 Darüber	 hi-
naus werden Maßnahmen zur Förderung 
von umweltfreundlicher Mobilität in den 
nächsten	Jahren	ausgebaut.	Um	möglichst	
wenig Kraftstoff zu verbrauchen, wird die 
gesamte Flotte unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit auf dem aktuellen Stand 
der	Technik	gehalten.	Bei	der	Fahrzeugaus-
wahl	sind	daher	der	CO2-Ausstoß und der 
Verbrauch	maßgebliche	Kriterien.

Neben dem verantwortungsbewussten Um-
gang	mit	Rohstoffen	und	Energie	 liegt	der	
Fokus	auch	auf	der	gezielten	Reduktion	des	
Gewichts der Verpackungsmaterialien, um 
Abfallmengen	 zu	 verringern.	 Schon	 jetzt	
können die Gewürzmühlen inklusive Auf-
satz und Deckel über Altglassammelcontai-
ner	entsorgt	werden.	Die	Recyclingfähigkeit	
der eingesetzten Materialien soll sich in Zu-
kunft	noch	weiter	erhöhen.

www.kotanyi.com
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Insektenhotel am Produktionsstandort in 
Wolkersdorf: Geschäftsführer Erwin Kotányi 
ist der Erhalt der Artenvielfalt ein Anliegen.

Dachflächen als Energieträger: 
Vor zwei Jahren wurde eine Photovoltaik-
anlage mit 2.942 Modulen errichtet. 
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Willkommen
daheim ...

KFZ BREINER

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

GESMBHWERKSTÄTTE 

SPENGLEREI

LACKIEREREI
WWW.BREINER.AT

0699 / 117 25 494
02245 / 6611
02245 / 3196

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

 
BEI KASKOSCHÄDEN KEIN SELBSTBEHALT*

BEI HAFTPFLICHTSCHÄDEN 100€ GUTSCHEIN
 

*MAX. 10% DER REPARATURKOSTEN

ALLE MARKEN 
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Oft wird der Tischler nur als Problem-
löser angesehen, dabei darf nicht 
vergessen werden, dass es bei der 

Tischlerei Helmer auch großartige Wohnarti-
kel	von	namhaften	Handelspartnern	gibt.	Im	
neuen Schauraum lässt sich die Kompetenz 
beim	Thema	Handelsware	näher	betrachten.	
Handelspartner	wie	Sembella,	Relax,	Hefel,	
Sedda, Joka, Leolux, Lifetime, Bullfrog, An-
rei, 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 zur RELAX Schlaf-
Aktionswoche von 7. bis 14. Oktober 
2022.	Im	Schauraum	können	sich	künftige	
Kunden	u.a.	vom	Schlafsystem	RELAX	2000	
inspirieren	lassen.

www.helmer-dietischlerei.at

Die Tischlerei Helmer in Obers-
dorf ist Spezialist für Küchen und 
Schlafzimmer.	Funktionalität	und	
individuelles Design in höchster 
Tischlerqualität wird hier groß 
geschrieben.

Möbel aus 
Meisterhand
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Mehr Inspirationen auf 
www.kotanyi.com

100 % NATÜRLICH
 ECHT IM GESCHMACK

KTY_ins_wolkdersdorfer-regionaljournal_186x126.indd   1KTY_ins_wolkdersdorfer-regionaljournal_186x126.indd   1 21.09.22   12:3021.09.22   12:30

Bachgasse 1-3
2120 Wolkersdorf
Information & Vormerkung

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

Ab sofort im
neuen Büro!

GRÜNDER:INNEN,
WIR GLAUBEN
AN EUCH.
#glaubandich

025212R12 EB EPU Goldschmiedin 2022 90,5x126 Mistelbach COE.indd   1025212R12 EB EPU Goldschmiedin 2022 90,5x126 Mistelbach COE.indd   1 09.09.22   14:5209.09.22   14:52
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Durch die Energiekostenexplosion 
steigen auch die Haushalts- und 
Lebenserhaltungskosten	 enorm.	

Der Gedanke über einen Wechsel der 
Energieform, raus aus fossilen Energieträ-
gern,	ist	sinnvoll	und	gerade	jetzt	wichtig.	
Dennoch sollte man sich durch die aktu-
elle Situation nicht zu überstürzten Ent-
scheidungen verleiten lassen, sondern in 
Ruhe	 überlegen,	 welche	 thermischen	 Sa-
nierungsmaßnahmen	am	sinnvollsten	sind.	

Neben der notwendigen Energieberatung 
ist die Finanzierung ein wesentlicher Fak-
tor.	 Investitionen	 in	 derartige	 Maßnah-
men übersteigen aber meist das laufende 
Haushaltsbudget.	Raiffeisen	bietet	zum	je-
weiligen Vorhaben passende Kredite und 
Darlehen.	 Die	 Expertinnen	 und	 Experten	
der	 Raiffeisenbank	Wolkersdorf-Auersthal	
unterstützen die Investition in umwelt-
freundliche Technologien und beraten 
kompetent	 zu	 den	 Fördermöglichkeiten.	
Denn Maßnahmen, mit denen der Ener-

Das	Haus	oder	die	Wohnung	energiefit	zu	machen,	
zahlt	sich	aus.	Expertise	bei	der	Auswahl	der	optimalen	
Finanzierung sowie kompetente Beratung zu den Förderungen 
gibt	es	bei	der	Raiffeisenbank	Wolkersdorf-Auersthal.

Zukunftsfit mit 
Raiffeisen

gieverbrauch beim Wohnen gesenkt wird 
und die sich klimapositiv auswirken, sind 
auch	dem	Staat	etwas	wert.	

Das	Team	des	Raiffeisen	WohnTraumCen-
ters	hat	den	Überblick	über	die	Förderun-
gen des Bundes und des Landes NÖ, das 
nötige Know-how für die gesamte Abwick-
lung und erstellt ein individuelles Finanzie-
rungskonzept.	Beratungstermine	gibt	es	zu	
flexiblen	Zeiten	innerhalb	von	ein	paar	Ta-
gen.	Bereits	 im	ersten	Beratungsgespräch	
bekommt man Antwort darauf, ob eine 
Finanzierung	machbar	ist.

Neue strengere, gesetzliche 
Richtlinien für Wohnkredite
In	den	allermeisten	Fällen	finden	die	Raiff-
eisenberaterinnen und -berater eine Lö-
sung für den Wohntraum ihrer Kundinnen 
und	 Kunden.	 Trotz	 der	 neuen	 strengen	
Kriterien der Finanzmarktaufsichtsbehör-
de (FMA) für Wohnbaukredite: maximale 
Laufzeit 35 Jahre, Eigenkapitalquote von 

mindestens 20 Prozent und einer monat-
lichen	 Rate,	 die	 40	 Prozent	 des	 Netto-
haushaltseinkommens nicht übersteigen 
darf.	 „Die	 neuen	 Regeln	 entsprechen	 im	
Wesentlichen unserem bisherigen Kredi-
tentscheidungsprozess.	 Wir	 sehen	 uns	 in	
unserer	 Vorgangsweise	 bestätigt.	 In	 den	
letzten Jahren empfahlen wir eine Kre-
ditbelastung von maximal einem Drittel 
des	Einkommens.	Eine	Limitierung	auf	40	
Prozent des Einkommens liegt somit über 
unserer Empfehlung“, so Geschäftsleiter 
Andreas	Berger.

Zukunftssicherer Job
Wer tiefer in die spannende Materie ein-
tauchen	möchte:	Die	Raiffeisenbank	Wol-
kersdorf-Auersthal sucht Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für den Kreditberatungs-
bereich.	 Die	 Vielzahl	 an	 Bankprodukten,	
die beratungsintensiven Spezialbereiche 
und ausgezeichnete Weiterbildungsmög-
lichkeiten machen diesen Beruf besonders 
abwechslungsreich.
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Gleichbleibende Kreditraten trotz 

steigender Zinsen bei Raiffeisen

Den steigenden Kreditzinsen kommt  

die Raiffeisenbank Wolkersdorf-

Auersthal auf Antrag der Kundin-

nen und Kunden mit einer gleich-

bleibenden Kreditrate entgegen.

„Das erleichtert die Finanzpla-

nung, vor allem jetzt, wo auch der 

finan zielle Spielraum im Haushalt 

kleiner wird“, sagt Geschäftsleiter 

Reinhard Kerbl.
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Was macht ein Pferd in der Buchhandlung? Das 
haben sich Kundinnen und Kunden der Buch-
handlung Sterzinger vielleicht auch schon 

gefragt.	Hans	Sterzinger	löst	das	Rätsel	auf:	„Es	ist	seit	
der	Geschäftseröffnung	am	2.	November	2017	unser	
Glücksbringer.	 Es	 bringt	 Farbe	 und	Wärme	 in	 unsere	
Buchhandlung und zaubert nahezu jedem, egal ob jung 
oder	alt,	ein	Lächeln	ins	Gesicht.“	Über	den	Sommer	war	
es für eine Gastrolle als „Kleiner Onkel“ bei der Pippi 
Langstrumpf-Aufführung des Kindertheaters Perchtolds-
dorf	engagiert,	ist	aber	jetzt	rechtzeitig	zum	5.	Geburts-
tag	der	Buchhandlung	wieder	zurückgekommen.	

Für die Kundinnen und Kunden hat die Buchhandlung 
Sterzinger ein besonderes Geburtstags-Angebot in Kom-
bination	mit	der	neuen	Cities	App,	die	 in	Wolkersdorf	
am	 17.	Oktober	 startet.	 „Wenn	 in	 unserem	Geschäft	
die	 App	 aufgerufen	 wird,	 dann	 findet	 sich	 ein	 Tonie-
Sammel pass, der bei jedem Tonie-Kauf mit einem digi-
talen	Stempel	versehen	wird“,	erläutert	Hans	Sterzinger.	
Jeder zehnte Tonie ist dann gratis! Und: „Wer sich über 
die App mit der Buchhandlung vernetzt, erfährt künftig 
auch auf direktem Weg von allen Veranstaltungen, An-
geboten	und	Neuheiten	in	unserem	Geschäft.“

www.bookseller.at
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5 Jahre Buch handlung Sterzinger
Ein Geburtstagsangebot in Kombination mit 
der	neuen	Cities	App	und	vorweihnachtliche	
Veranstaltungen	warten	auf	Kunden.

Die nächsten Veranstaltungen „ HINTAUS IN DER BUCHHANDLUNG“

25. Oktober 2022 18:30 – 19:30 Uhr 
AUTORENTREFF – Junge Autoren aus der Region stellen ihre Bücher vor:

Bernhard Führer – Die Prinzipien vom Sinn des Lebens 
Annika Essberger – Yelizja 
Marina B. Jung & Alexander Wimmer – Wenn der Stalker zweimal klingelt

Anschließend feiern wir den 5. Geburtstag der Buchhandlung und lassen den 
Abend bei einem Gläschen Wein und Snacks ausklingen!

31. Oktober 2022 18.30 – 19:30 Uhr
Daniel Weber präsentiert seinen neuesten Grusel Thriller Phantasmagoria Park

... 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 

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  22.02.22  09:15  Seite 1

LEITHÄUSL 
Gruppe
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Die	Rechtsanwaltskanzlei	Münzker	&	Riehs	ist	seit	5	Jahren	am	Schlossplatz	Anlaufstelle	für	Rechtsfragen	aller	Art.

Partner in Rechtsangelegenheiten

Die Basis zur optimalen Lösung einer Rechtsangelegenheit ist eine gute Beratung. Und 
die beginnt mit einem ausführlichen Gespräch, um den Sachverhalt genau erfassen und 
rechtlich klären zu können.
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Recht	haben	heißt	nicht	Recht	bekom-
men!“,	 bringt	 es	 Rechtsanwalt	 Erich	
Münzker	 auf	 den	 Punkt.	 Dank	 sei-

ner langjährigen Erfahrung und der stän-
digen Erweiterung des Fachwissens kann 
die Kanzlei beste Beratung in sehr vielen 
Rechtsangelegenheiten	 bieten.	 Schließlich	
sei das primäre Ziel, den Mandanten zu ih-
rem	Recht	zu	verhelfen.

Die Kanzlei wurde 2002 in der Neubaugas-
se	 in	Wien	 gegründet.	 Aufgrund	 des	 ver-
mehrten Bedarfs wurde 2006 eine Sprech-
stelle	in	Wolkersdorf	eingerichtet.	Um	noch	
näher bei den Mandanten zu sein, wurde 
2017 eine eigene Kanzlei am Schlossplatz 
in	Wolkersdorf	eröffnet.

Seit nunmehr 20 Jahren arbeitet das 
Rechtsanwälte-Team	 Erich	 Münzker	 und	
Peter	Riehs	zusammen,	um	ihren	Mandan-
ten bei allen juristischen Angelegenheiten 
bestmöglich	zur	Seite	zu	stehen.	Rechtsan-
walt Erich Münzker leitet die 2017 eröffnete 
Kanzlei	in	Wolkersdorf.	Rechtsanwalt	Peter	
Riehs	 betreut	 weiterhin	 den	 Standort	 im	
siebten	Wiener	Gemeindebezirk.

„Als	Rechtsanwaltskanzlei	betreuen	wir	un-
sere Mandanten – ob Privatpersonen oder 
Unternehmen – in allen rechtlichen Belan-
gen	 noch	 durch	 persönliche	 Gespräche.	
Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es 
uns, für Sie die optimale juristische Lösung 
zu	 finden“,	 formuliert	 Erich	 Münzker	 das	
Credo	der	Kanzlei.

Ob es um die Errichtung von Kaufverträ-
gen, Schenkungsverträgen, Eheverträgen, 
Scheidungsvereinbarungen, Dienstverträ-
gen oder Gesellschaftsverträgen für die 
Gründung oder Umgestaltung eines Unter-
nehmens geht: „Wir sorgen durch intensi-
ve Beratung, dass die Mandanten bestens 
informiert	sind.	Wir	unterstützen	sie	bei	der	
Durchsetzung ihrer Ansprüche, begleiten 
sie zu Vertragsverhandlungen und vertreten 
die Interessen auch vor Gericht und Behör-
den“, erläutert Erich Münzker die Schwer-
punkte	der	Kanzlei.

In vielen Belangen könne auch sofort ge-
holfen werden, etwa wenn es um einen 

Firmenbuchauszug oder Grundbuchauszug 
geht.	Jedenfalls	steht	Rechtsanwalt	Münzker	
mit seinem Team gerne für Beratungen zu 
Themen wie Gesellschaftsrecht, Bauver-
tragsrecht, Liegenschaftsrecht, Arbeitsrecht, 
Ehe- und Familienrecht, Erbrecht, Miet- 
und Wohnrecht, Verkehrsrecht, Gewähr-
leistungs- und Schadenersatzrecht aber 
auch zur Geltendmachung und Betreibung 
ausstehender	 Forderungen	 zur	Verfügung.	
Weitere Informationen zum Team, zum 
Leistungsportfolio und detaillierte Kontakt-
daten sind auf der neuen, übersichtlich ge-
stalteten	Webseite	zu	finden:

http://wolkersdorf.muenzker-riehs.at

„

Erich Münzker (3.v.re.) mit seinem Team in der Kanzlei am Wolkersdorfer Schlossplatz. 
V.l.n.r.: Assistentin Caroline Vasi, Rechtsanwaltsanwärter Mag. Friedrich Balatka, Mag. Erich Münzker, 

Kanzleileiterin Anna Decker und Assistentin Christina Frohner. Nicht am Bild Kanzleihund Othello.
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Keider Elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Resselstraße 16
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at

INDIVIDUELL
INNOVATIV

1) Das Unlimited Paket ist optional im Golf (Life) bestellbar und beinhaltet einen Preisvorteil gegenüber der Auswahl einzelner
Sonderausstattungen. Im Paket enthaltene Ausstattungen und Preise können je nach Modellvariante bzw. Motorisierung variieren. 
Kraftstoffverbrauch: 0,9 – 8,4 l/100 km. Erdgasverbrauch 5,8 – 6,6 m³/100 km. Stromverbrauch 14 – 16,3 kWh/100 km. 
CO2-Emission: 21 – 191 g/km. Symbolfoto. Stand 08/2022.

Dein Leben.
Dein Golf.

  Travel Assist und Side Assist
  Rückfahrkamera “Rear View”
  Winter-Paket
  uvm.

Das Unlimited Paket
für den Golf Life mit bis zu

70 % Preisvorteil 1)

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

Julius Bittner Platz 4,
2120 Wolkersdorf
www.lukisladen.at

02245/4237
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Ihre Liebe zu Büchern entdeckte sie schon 
früh.	Seit	sie	lesen	kann,	ließ	sie	sich	in	
Geschichten	hineinfallen.	Aber	schon	als	

Kind schrieb sie das Ende von Büchern und 
Geschichten auch um, wenn es ihr nicht 
gefallen	hat	oder	sie	es	nicht	logisch	fand.	
Insbesondere	Fantasy-Romane	begeisterten	
sie, schon mit 10 begann sie selbst mit dem 
Verfassen	von	Kurzgeschichten.

Dann	 kam	 Corona	 und	 die	 Schülerin	
am	Wolkersdorfer	Gymnasium	nutzte	die	
Lockdowns, um sich einen schon lange 
gehegten	 Traum	 zu	 erfüllen.	 Sie	 begann	
ihr erstes eigenes Buchprojekt, selbstre-
dend:	einen	Fantasy-Roman	zu	verfassen.	

Die 16 Jahre junge Annika Essberger 
hat mit ihrem Erstlings werk „Yelizja“ 
die Tore zur Literaturwelt weit  
aufgestoßen und schreibt bereits  
an ihrem zweiten Roman.

Fantastisches

Debüt
und mein Buch soll zeigen, dass es sich im-
mer lohnt, seinen eigenen Weg zu gehen 
und seine Träume zu erfüllen – so wie ich 
mir mit dem Verfassen dieses Buches einen 
Traum	erfüllt	habe“,	findet	die	junge	Auto-
rin	sehr	reife	Worte.	

Ob	Schriftstellerin	und	Romanautorin	auch	
ihr Berufswunsch sei? Nein, aus heutiger 
Sicht	 bleibe	 es	 Hobby.	 Ihr	 Berufsziel	 ist	
nämlich klar, sie will an ihrer Schule später 
unterrichten.	 Nichtsdestotrotz	 arbeitet	 sie	
mittlerweile	 bereits	 an	 einem	 zweiten	 Ro-
man,	der	jedoch	in	eine	ganz	andere	Rich-
tung	 gehen	 wird.	 Science-Fiction	 gepaart	
mit einem Polit-Thriller: Im Jahr 2122 geht 
es darin um das Leben in einem totalitä-
ren	 Überwachungsstaat,	 Zivilcourage	 und	
die	ewige	Frage	nach	der	Wahrheit...	Mehr	
soll noch nicht verraten werden – man darf 
gespannt sein, ob die Silberleoparden auch 
darin	eine	zentrale	Rolle	spielen.

Annika Essberger: Yelizja. 512 Seiten. 
Softcover. Eigenverlag 2022. € 15,90

Das Buch ist im gut sortierten Buchhandel er-
hältlich, natürlich auch in der Buchhandlung 
Sterzinger. Dort liest sie – gemeinsam mit 
anderen JungautorInnen – am Dienstag, den  
25. Oktober ab 18.30 Uhr aus ihrem Buch.

Sie schuf darin imposante Fantasiewelten, 
kreierte eine eigene Sprache, entwarf eine 
Vielzahl	an	Figuren-	und	Rollenkonzeptio-
nen.	 Nein,	 dahinter	 steht	 keine	 arrivierte	
Autorin	wie	J.	K.	Rowling	etwa	–	sondern	
die	erst	16-jährige	Annika	Essberger.

„Yelizja“ ist das Autorendebüt der jungen 
Niederkreuzstettnerin.	Der	Jugend-Fantasy-
Roman	 –	 der	 natürlich	 auch	 Erwachsene	
begeistern kann – behandelt die kriege-
rische Auseinandersetzung zwischen drei 
Völkern: den Menschen, den Elfen und den 
Silberleoparden – jenen von ihr „geschaf-
fenen“ Großkatzen, die dank ihrer Instinkte 
Wahrheit	von	Lüge	unterscheiden	können.	
Außerdem soll das Buch – eingebettet in 
fantasy-typische	 Kampfhandlungen	 –	 zei-
gen, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, 
wie es oft dargestellt wird, sondern auch 
sehr	 viel	dazwischen.	 Im	Vordergrund	ste-
hen jedoch nicht die Kampfhandlungen 
selbst, sondern vielmehr die menschliche 
Seite hinter all den Schlachten: der Hass, 
das Misstrauen und die zerbrochenen 
Freundschaften, die erst zum Krieg führten; 
aber auch der Mut einzelner – besonders 
jener	der	jungen	Protagonistin	Yelizja.	Und	
nicht zuletzt die Hoffnung, die trotz allem 
nie	 verloren	 geht.	 Yelizja	 hasst	 alles,	 was	
mit Magie, den Elfen und ihren Gefährten 
zu	tun	hat.	Vom	großen	Krieg	weiß	sie	nur,	
was	im	Dorf	erzählt	wird.	Doch	die	Gefahr	
wird real, als ihr Bruder ermordet wird und 
sie	 gezwungen	 ist,	 zu	 fliehen.	 Ungewollt	
wird die junge Frau hineingezogen in die 
blutigen Machtspiele der Herrscher und sie 
muss begreifen, dass die Wahrheit manch-
mal schwieriger zu erkennen ist, als sie ge-
glaubt	hat.

Obwohl	das	Buch	in	erster	Linie	ein	Fantasy- 
Roman	ist	und	unterhalten	soll,	sind	Bücher	
doch auch „immer eine Möglichkeit, tiefe-
re Botschaften zu vermitteln“, verrät Annika 
Essberger	 ihre	Motivation.	So	 ist	auch	die	
titelgebende Protagonistin Yelizja eine jun-
ge Bauerntochter, die einige Hürden über-
winden muss, um schließlich zu sich selbst 
zu	finden.	 „Ich	glaube,	dass	diese	Aufga-
be jede/r – egal ob Jugendliche/r oder 
Erwachsene/r irgendwann einmal meistern 
muss“,	erläutert	Essberger.	„Starke	Frauen	
stehen	in	meinem	Roman	im	Vordergrund	

Das Erstlingswerk „Yelizja“ der jungen Autorin 

Annika Essberger ist nicht nur lesenswert, 

sondern	in	vie
lfacher	Hinsich

t	bemerkenswe
rt.
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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:
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Mit Kunst berühren, ist der Anspruch von Brigitte Lichtenhofer- 
Wagner,	ihr	Ausdrucksmittel	die	gegenständliche	Malerei.	Aus	

ihren subjektiven Wahrnehmungen schafft sie im Malprozess 
weitere	Realitätsebenen	und	macht	Gefühle	und	Empfindungen	

sichtbar.	Im	Mittelpunkt	ihrer	Werke	steht	oft	der	Mensch,	untrennbar	
verbunden	mit	seiner	Umwelt	und	dem	Zeitgeschehen.

Leise Zwischentöne
der Realität
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lumix F1,7, öl auf leinwand, 100 x 120 cm

der hydrant I, öl auf leinwand, gespachtelt, 40 x 80 cm

you and me 6, öl auf leinwand, 40 x 40 cm

detail 6 – MB, öl auf leinwand, 
70 x 50 cm

some like it hot, bratente, öl auf leinwand, 30 x 30 cm



27

M
A

G
. E

RW
IN

 K
LA

U
S,

 S
TE

U
ER

BE
RA

TE
R

Projekt1_Layout 1  27.06.2013  19:14  Seite 1Projekt1_Layout 1  27.06.2013  19:14  Seite 1

ST
EU

ER
 N

EW
S

Kennen Sie sich noch aus?
Bei	den	vielen	Maßnahmen	der	Regierung	zum	 
„Teuerungsausgleich“	ist	es	schwierig,	den	Überblick	
zu	behalten	–	hier	finden	Sie	eine	Übersicht:

Energiekostenausgleich
• Gutscheine in Höhe von € 150,- pro Haushalt 

bereits versandt
• Automatischer Abzug durch den Stromanbieter
•	Antrag/Einlösung	noch	bis	31.10.2022	(postalisch	
oder	unter	www.energiekostenausgleich.gv.at)	

Klimabonus 2022
• €	500,-	pro	Person	bzw.	€ 250,- für Kinder (bis 18 

Jahre)
• Auszahlung noch im September 2022 auf das Konto 

(Bankdaten in FinanzOnline) oder per Gutschein
• Voraussetzung sind mindestens 183 Tage Haupt-

wohnsitz in Österreich im Jahr 2022
• Nähere Informationen unter:  
https://www.klimabonus.gv.at

Blau-gelber Strompreisrabatt
• Gewährung je Haushalt an natürliche Personen mit 
Hauptwohnsitz	in	Niederösterreich	zum	1.7.2022

• Höhe der Förderung je nach Haushaltsgröße begin-
nend mit € 169,58 für einen Ein-Personenhaushalt

• Auszahlung durch Gutschrift des Stromanbieters 
oder Auszahlung durch Land NÖ

• Beantragung bei ausgewählten Stromanbietern bis 
31.3.2023	oder	bei	Nichtbeteiligung	des	Stromlie-
feranten	direkt	beim	Land	NÖ	bis	zum	30.9.2023	

•	Nähere	Informationen	unter:	https://land-noe.at/
noe/blau-gelber-Strompreisrabatt.html

Strompreisbremse
Die konkrete Umsetzung bleibt abzuwarten, erste Details 
sind jedoch schon bekannt:
• Gewährung an alle Haushalte in gleicher Höhe
•	Preisdeckelung	für	2.900	kWh	mit	10	Cent	pro	kWh
•	Maximaler	Zuschuss	in	Höhe	von	30	Cent	pro	kWh
• Automatischer Abzug durch Stromanbieter
•	Vorläufige	Befristung:	1.12.2022	bis	30.6.2024	
•	Beispiel:	Haushalte,	die	40	Cent	pro	kWh	bezahlen,	
erhalten	für	2.900	kWh	jeweils	30	Cent	pro	kWh	
abgezogen.	Bei	45	Cent	sind	es	ebenfalls	30	Cent,	
sodass	für	2.900	kWh	15	Cent	pro	kWh	zu	zahlen	
sind.

Weitere steuerliche Maßnahmen 2022
• Erhöhung des Familienbonus Plus auf €	2.000,-	

pro Kind und Jahr (Kindermehrbetrag € 450,-/Kind) 
• Teuerungsabsetzbetrag für Geringverdiener
• Steuerbefreiung für Teuerungsprämien bis €	3.000,-
• Erhöhung Pendlerpauschale von 5/2022 bis 6/2023 
siehe:	https://pendlerrechner.bmf.gv.at
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Am liebsten verbringt Brigitte Lichten-
hofer-Wagner ihre Tage in ihrem 
Mal atelier – ein kleines, helles Zim-

mer	in	der	Wiener	Wohnung	im	22.	Bezirk.	
Hier genießt sie es zu skizzieren, zu malen 
und	neue	 Ideen	umzusetzen.	Das	noch	un-
vollendete Bild auf der Staffelei gehört zu 
ihrer jüngsten Serie „Hommage an …“ und 
zeigt unverkennbar Arik Brauer und eine An-
spielung	auf	sein	Lied	„Köpferl	im	Sand“.	Es	
sind Geschichten, die die Künstlerin mit und 
in	ihren	Bildern	erzählt.	Sie	sind	Ausdruck	ih-
rer	Empfindungen,	Reflexionen	und	Fragen.	
Den Betrachterinnen und Betrachtern über-
lässt	sie	dabei	freien	Raum	für	Assoziationen	
und	 schätzt	 auch	 andere	 Interpretationen.	
„Dann sehe ich meine Bilder mit anderen 
Augen.“	 Und	 ergänzt:	 „Kunst	 sollte	 berüh-
ren, sie ist nicht nur Bestandsaufnahme, son-
dern ein Blick hinter die Kulissen – es entsteht 
ein	Dialog	zwischen	Objekt	und	Betrachter.“

Die Ideen kommen der Malerin, wenn sie 
ein Buch oder die Zeitung liest, Musik hört 
und	auf	Reisen.	„Ich	hole	mir	meine	Inspira-
tion aus der Umwelt, mich beschäftigen das 
Weltgeschehen genauso wie die banalen 
Dinge des Alltags“, erzählt die Wienerin Bri-
gitte Lichtenhofer-Wagner, die viele Jahre 
ihren	Zweitwohnsitz	in	Putzing	am	See	hatte.	
Ihre	 künstlerische	 Verwirklichung	 findet	 sie	
in der gegenständlichen Malerei im Span-
nungsfeld neuer Kreationen, experimentie-
rend mit der zunehmenden Abstrahierung 
ihrer	 Motive.	 Hat	 sie	 anfangs	 darauf	 ge-
achtet, schön zu malen, geht es ihr heute 
vor allem um den Inhalt, um die Gefühle 
des	 Augenblicks.	 In	 ihren	 Bildern	 versucht	
sie,	eine	zweite	Realität	zu	verwirklichen	und	
einen	Perspektivenwechsel	herbeizuführen.	

Ihre	bevorzugte	Technik	ist	Öl.	Erst	entsteht	
das Bild in ihrem Kopf, danach fertigt sie 
Skizzen an – mit Bleistift oder Gouache – 
bevor sie es mit Ölfarben Schicht für Schicht 
auf	die	Leinwand	bringt.	Beim	Malen	 läuft	
immer Musik, dabei ist sie so offen und viel-
seitig wie bei ihren Motiven – von Hozier 
über Seiler & Speer bis hin zu Klassik ist alles 
dabei.	„Und	manchmal	sind	es	auch	Hör-
bücher“,	ergänzt	die	Künstlerin.	Diese	wie-
derum	sind	gleichzeitig	Inspirationsquelle.	

Die Idee zu ihren Entenbildern ging aus ei-
nem	Kurs	 für	Stillleben	hervor.	 „Ich	wollte	
nichts	 Alltägliches	 malen.	 Ich	 malte	 zum	
Beispiel	eine	 rostige	Rohrzange	mit	Knob-
lauchzehen und eben eine gelbe Gummi-
ente mit Steinen rundherum“, erzählt sie 
lachend.	Denn	auch	Spaß	muss	sein.	Sich	
selbst nicht allzu ernst nehmen, aber ernst-
haft die eigenen Ziele verfolgen hält sie 
im	Gleichgewicht.	Mittlerweile	ist	es	schon	
eine Entenfamilie geworden – das Modell, 
die kleine Badeente, steht immer in Sicht-
weite	auf	einem	Regal	in	ihrem	Atelier.

Mit	ihren	Hydranten-Bildern	zieht	sie	Paral-
lelen zum Leben: egal ob lackiert, ange-
malt, verfremdet – darunter bleibt es doch 
immer	ein	Hydrant.	 In	 ihrer	Technik-Serie,	
zu denen auch Motorräder gehören, ar-
beitet sie Details heraus und lässt dadurch 
das	Ganze	erahnen.	„Vordergründig	ist	für	
mich, Gegenstände aus Metall mit ihren 
Gebrauchsspuren darzustellen, die Dege-
nerationserscheinung des Materials umzu-
setzen, aber ebenso die funktionelle Aufga-
be	des	Objektes	zu	verdeutlichen“.	

In	dem	Zyklus	„You	And	Me“	setzt	sie	sich	mit	
Themen wie soziales Umfeld, Zeitgeschehen, 
Vergänglichkeit,	 Zukunftsperspektiven	 etc.	
auseinander.	Menschenbilder,	die	Stimmun-
gen	 widerspiegeln	 und	 Gefühl	 offenbaren.	
„Der Gesichtsausdruck ist der Blick in die 
Seele.	Wenn	 ich	das	 geschafft	 habe,	 dann	
bin	ich	happy.“	Die	Vorlagen	für	die	Gesich-
ter entlehnt sie größtenteils eigenen Fotos, 
manchmal	auch	Abbildungen	aus	Medien.	

Aktuell	sind	ihre	große	Leidenschaft	Radie-
rungen.	 In	Kursen	 setzt	 sie	 sich	mit	dieser	
spannenden Technik des Tiefdrucks, der 
Ätzradierung	(Aquatinta)	auseinander.

Die Malerei begleitet Brigitte Lichtenhofer-
Wagner	ihr	ganzes	Leben.	Schon	als	Kind	
beeindruckten sie die alten Meister im Mu-
seum.	Wenn	sie	über	ihre	künstlerische	Tä-
tigkeit erzählt, ist spürbar, wie ihr das Herz 
aufgeht.	 Ihren	 Berufswunsch	 Grafikerin	
durfte sie sich nicht erfüllen, aber die Kunst 
hat	sie	nie	losgelassen.	Sie	absolvierte	zahl-
reiche Kurse und lernte die verschiedensten 
Techniken	von	der	Pike	auf,	u.a.	bei	Maler	
Walter Strobl die gegenständliche Ölmale-
rei.	 Seit	 knapp	20	 Jahren	 ist	 sie	nun	 frei-
schaffend	tätig.	

Aufgeregt war sie bei ihrer ersten Ausstellung, 
doch	die	positiven	Rückmeldungen	hatten	sie	
in	ihrem	Tun	bestärkt.	Inzwischen	war	sie	bei	
zahlreichen Gruppenausstellungen beteiligt, 
u.a.	auch	in	Florenz,	Verona,	München	und	
Plovdiv, hat viele Einzelausstellungen ge-
staltet und ist mit mehreren Bildern bei der 
zeitgenössischen Kunstpräsentation „Kunst 
zu	Recht“	im	Justizzentrum	Wien-Mitte	vertre-
ten.	 2019	 gewann	 sie	 den	ART-Award	 der	
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler 
Österreichs.	 Im	Vorjahr	 steuerte	 sie	 Illustra-
tionen	 für	 das	 Buch	 „Wir	 müssen	 reden...	
Über	die	Kunst	der	Kommunikation“	bei.	

Nach Wochen arbeitsintensiver Ausstel-
lungsvorbereitungen nimmt sie sich nun 
wieder die Zeit, um zu malen und ihre vielen 
Ideen zu verarbeiten, die unaufhörlich spru-
deln.	„Ich	kann	das	nicht	abstellen“,	lacht	
sie.	„Ich	muss	mindestens	100	werden“.	

www.atelier-lichtenhofer.at

some like it hot, bratente, öl auf leinwand, 30 x 30 cm
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Was der Toast Hawaii in der Kuli-
narik, das ist Minigolf unter den 
Freizeitaktivitäten.	Viele	halten	es	

für eine Verfehlung, andere sind glühende 
Fans.	 Die	 Blütezeit	 scheint	 zwar	 vorüber,	
doch es gibt da und dort noch Liebhaber, 
für Minigolf genauso wie für Speisen mit 
der	Ananas	obendrauf.

Dabei gibt es erstaunliche Parallelen zwi-
schen	den	beiden	 (vermeintlichen?)	Rand-
erscheinungen.	 Ebenso	 wie	 Toast	 Hawaii	
wurde Minigolf in den 50er Jahren in 
Deutschland	 erfunden.	 Es	 gilt	 per	 defini-
tionem	 als	 „Präzisionssport“.	 Ok,	 „Frei-
zeitspaß“ oder „Geschicklichkeitsspiel“ hätte 
als Bezeichnung genügt – dem berühmt-
berüchtigten deutschen Normungswahn ist 
aber	auch	Minigolf	nicht	ausgekommen.

Daher gilt: Sag nie Minigolf dazu, wenn 
es sich um Miniaturgolf handelt! Wenn die 
Bahnen nicht aus Beton sind, darf eben 
nur	Miniaturgolf	dazu	gesagt	werden.	Das	
wird	auf	18	Eternit-Bahnen	gespielt.	Nicht	

Aus der Serie „Lost Places“ 
diesmal der ehemalige 
Miniaturgolf-Platz
in	Obersdorf.

28

Sag nie
Minigolf dazu!

„Lost Places“

Inflation anschaulich illustriert, auch wenn man die Gesetze des Finanzmarktes nicht versteht: Das Ende des Obersdorfer Minigolf-
platzes datiert auf 2006. Die noch erhaltene Getränke- und Speisekarte führt das Krügerl um € 2,60, das Achtel um € 1,60 – legt 
man heute zum Beispiel (moderate) € 3,90 für das Krügerl zugrunde, bedeutet dies eine Preissteigerung von 50 % in 16 Jahren ... 

Nicht Gizeh, 
sondern

Obersdorf...

Nicht die Rialto-
brücke, sondern 

Obersdorf...
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„Mei, schaust du guat aus…!“ Das hätte ich so 
gerne gehört, aber es kam, fast immer: Du hast 
abgenommen? Warst du krank? Ja und nein, ich 
war auf Kur, das 70-Jahre-Service (Generalsa-
nierung sagt man bei alten Häusern)!

Nach der Kur sagt „man“, hört man, da geht’s dir 
schlechter	als	vorher.	 Ich	meine,	das	stimmt	ein-
fach nicht! Einundzwanzig Tage Freiheit für Geist 
(kein Fernsehen, keine Arbeit sehen), Körper (Trai-
ning)	und	Seele	(so	richtig	baumeln	ohne	Alltag).

Morgens um 7:00 Uhr zum Aufwärmen für den „faden“ Kurtag 30 Minuten 
Ausdauertraining, gut für’s Herz, medizinisch gecheckt wirst du vorher eh, 
dann Dusche, Frühstück mit drei Fremden, danach 20 Minuten Unterwas-
ser-Training schwimmend, spielerisch, wenn du es gut machst, schwitzt du 
sogar	im	Wasser.

Nächste Anwendung, so heißt hier „Schwerarbeit“(ist es nur, wenn du kon-
zentriert mitmachst), also nun ab ins Moorbad: 30 Minuten pure heiße 
schwitzende Entspannung… Du schläfst sehr leicht dabei ein, niemand ist 
dir deshalb böse, die jungen Mädels, die dich ein- und auswickeln, haben 
schon	mehr	„Spatzerln“	gesehen	als	der	selige	Schmid.	Du	denkst	gar	nicht	
an	„me	too“,	sie	schickt	dich	wissend	in	die	Dusche.

Nun, wenn dir die Sache wichtig ist, haust du dich dann auf ein (oder dein 
mitgebrachtes) Fahrrad, erkundest mit den Augen die Bergwelt rund um 
Bad	Vigaun.	Mit	dem	Zug	bist	du	in	fünfundzwanzig	Minuten	am	Salzburger	
Hauptbahnhof,	mit	dem	Radl	geht’s	auch:	auf	sehr	schönen	Radwegen,	vor-
bei an der Brauerei von Kaltenhausen, ein kleines Bier geht immer, ist ja ein 
volksnahes	Mittel	zum	Wohlfühlen,	doch	diese	schönen	Dinge	ein	andermal.

Du	musst	zurück	zum	Mittagessen,	diesmal	schon	mit	drei	Bekannten.	Die	
nicht unterschiedlicher sein könnten, unbekannte Menschen haben so viele 
Geschichten, meine ist beim Essen sehr zentral, ich nehme den Koch in 
Schutz,	verweise	auf	Pfeffermühle,	Salzmühle,	Chilimühle,	gute	Öle	und	Es-
sige.	Für	Träumer	habe	ich	Dijonsenf	und	Flaschenöffner	mit!	Gute	Gesprä-
che	führen	zu	Wohlbefinden,	Servicepersonal	rundet	die	Sache	spannend	
ab.	Der	Mittagstisch	löst	sich	schnell	auf,	jeder	ab	zu	seinen	verschiedenen	
Anwendungen, ich habe meist um 15:30 Uhr schon frei (70jährigen-Bonus), 
lese	dann	in	Eva	Rossmanns	„Tod	einer	Hundertjährigen“,	und	merke	trotz	
gesundem Leben hat alles ein Ende…

Wie auch immer, danach ein bisserl spazieren gehen, Bauernhöfe mit ech-
ten streunenden Hühnern, Katzen, die auf den Weiden auf Mäuse lauern, 
frisch	geschnittenes	Gras	und	der	übermächtige	Duft	von	frischem	Heu.	Jun-
ge Kälber erinnern an eine Zeit als ich als 10-jähriger mit meinem Freund 
Richard	auf	Martin	senior	Neids	Bauernhof	mit	den	kleinen	Stierln	in	Obers-
dorf „Toro“ spielte, danach hatten wir viele blaue Flecken!

Abendessen nun mit vielen Menschen – und wir vier am Tisch haben alles 
im Griff… Viel Lachen und Lebensgeschichte, wir sind nun schon eins und 
die	Nachbartische	gut	mit	uns	vernetzt.	Ein	bisschen	raunzen,	dort	und	da	tut	
etwas weh, aber deshalb sind wir ja hier! Man geht früh schlafen… 6:00 Uhr 
Aufwachen mit einem anständigen Ganzkörper-Muskelkater, Zähneputzen 
auf einem Fuß, gut fürs Gleichgewicht, a bisserl Spazieren, an den Früh-
stückstisch, 7:00 Uhr Kraftkammer mit vielen Geräten, spannend, schweiß-
treibend, Ernährungskurse… Dehnen, Strecken et cetera, zwanzig Tage, am 
letzten Tag wirst du gewogen, zwei Kilo mehr! Der Arzt beruhigt, es sei Mus-
kelmasse, Puls und Blutdruck viel besser, oh Herz was willst du mehr! Es holt 
dich ab deine Frau, sie kommt dir vor wie neu, die fünfundvierzig Jahre, die 
wir schon verheiratet sind, alles wie weggeblasen, Pausen sind gut!

Ihr,	der	„runderneuerte“	BUCHINGER

P.S.	Kurschatten	war	gestern,	heute	sagt	man	Sternschnuppe…	erklärten	mir	
die Damen, „heute bist du mein Stern, und morgen bist du mir schnuppe“!
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„Kur“, was wo 
wie warum?

mehr jedoch hier in Obersdorf, wo ab Ende der 80er Jahre Mini-
golf, verzeih: Miniaturgolf!, gespielt wurde und unzählige Bälle 
auf den 18 Eternit-Bahnen mit unterschiedlichen Hindernissen 
eingelocht	wurden.	Das	war	in	der	Blütezeit	dieses	„Sports“.	Die	
Anlage	florierte,	es	war	für	Kinder	eine	beliebte	Beschäftigung,	für	
Erwachsene gerne auch mit einem Bier genossen – oder eventu-
ell	auch	mit	Toast	Hawaii?	Der	Miniaturgolfplatz	bzw.	das	Lokal	
waren jedenfalls auch als Pizzeria ein beliebter Treffpunkt, Zeit-
genossen berichten auch vom legendären „Essen vom heißen 
Stein“.	Etwas	zu	heiß	wurde	es	dann	im	Frühjahr	2021.	Das	Ge-
bäude	wurde	ein	Raub	der	Flammen	und	ist	heute	nur	noch	Schutt	
und	Asche.	Das	Eternit	auf	den	Bahnen	wäre	zwar	für	die	Ewigkeit	
gemacht,	nicht	jedoch	der	Rest.	Ergo:	Ein	„Lost	Place“,	der	nicht	
mehr	rückgängig	zu	machen	ist.	

Dabei	fiel	die	Anlage	schon	2006	in	einen	Dornröschenschlaf.	Die	
Bahnen fristeten ihr Dasein, wurden von Efeu, Holler und reichlich 
anderem Buschwerk überwuchert oder sind nicht mehr zu erken-
nen.	Das	weitere	Schicksal	dieses	„Lost	Places“	 ist	ungewiss.	Der	
Platz liegt ja auf dem Gebiet des Alten Dorfs am Nordufer des 
Rußbachs,	der	 frühesten	Besiedlung	von	Obersdorf,	ehe	der	Ort	
an	 das	 Südufer	 übersiedelte	 und	 befindet	 sich	 im	 Eigentum	 der	
Stadtgemeinde.	Die	kommenden	Monate	werden	es	 zeigen,	gibt	
es doch mehrere Optionen für die weitere Nutzung – die Entschei-
dungsfindung	soll	im	Austausch	mit	der	Bevölkerung	stattfinden.

Inflation anschaulich illustriert, auch wenn man die Gesetze des Finanzmarktes nicht versteht: Das Ende des Obersdorfer Minigolf-
platzes datiert auf 2006. Die noch erhaltene Getränke- und Speisekarte führt das Krügerl um € 2,60, das Achtel um € 1,60 – legt 
man heute zum Beispiel (moderate) € 3,90 für das Krügerl zugrunde, bedeutet dies eine Preissteigerung von 50 % in 16 Jahren ... 

Nicht der Vesuv, 
sondern 

Obersdorf...

Kein tönernes Blumenkisterl, sondern 
ein „Naturdenkmal“ in der ehemaligen 

Miniaturgolf-Anlage in Obersdorf.
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Zwei	Wolkersdorfer	Eishockeyspieler
sind aktuell in den höchsten Ligen auf der 

Jagd	nach	dem	Puck.	Für	beide	begann	die
Karriere	bei	den	Grasshoppers	Wolkersdorf.

Auch wenn die Eislaufsaison in Wol-
kersdorf heuer aufgrund der Ener-
giekrise kürzer ausfallen wird, die 

professionellen	 Eishockeyspieler	 sind	 im	
September	 in	 die	 neue	 Saison	 gestartet.	
Wie schon in den Vorjahren sind auch zwei 
Wolkersdorfer	dabei.

Florian Baltram, mit seinen jungen 25 Jah-
ren	kann	man	ihn	schon	getrost	als	Routini-
er	bezeichnen.	Mit	Nummer	89	steht	er	als	
Center/Left	Wing	bei	den	Roten	Bullen	aus	
Salzburg unter Vertrag und feierte im Früh-
jahr bereits den zweiten Meistertitel in der 
ICE	 Hockey	 League,	 der	 höchsten	 Spiel-
klasse.	 Seit	 2015	 hält	 er	 dem	 Verein	 die	
Treue – in der vergangenen Saison holte er 
24	Scorerpunkte	 (je	12	Tore	und	Assists).	
Auch durfte er die Mannschaft schon als 
Kapitän	 aufs	 Eis	 führen.	Über	 350	 Spiele	
hat	Florian	Baltram	mittlerweile	für	den	EC	
Red	Bull	Salzburg	bestritten.

Nicht vergessen werden darf dabei aber: 
Der erste Verein von Florian Baltram hieß 
Grasshoppers Wolkersdorf, da war er ge-
rade	 mal	 zweieinhalb	 Jahre	 alt.	 Mit	 fünf	
Jahren ging es zum Wiener Eislaufverein, 
danach weiter zu den Vienna Young Tigers 
und mit 14 schließlich zu den Lower Austria 
Stars	in	St.	Pölten.	Mit	17	Jahren	nutzte	er	
die	Chance,	eine	Saison	in	der	kanadischen	
Juniorenliga (WHL) zu verbringen, um an-
schließend	nach	Salzburg	zu	kommen.	Sein	
Talent blieb nicht verborgen: Er absolvierte 
in der Saison 2015/16 mit 18 Jahren ne-
ben	 den	 U20-Spielen	 u.a.	 das	 komplette	
Playoff	in	der	Erste	Bank	Eishockey	Liga	und	
feierte	anschließend	mit	den	Red	Bulls	auch	
seinen	ersten	Titel	bei	den	Profis.

In derselben Saison führte Florian Baltram 
in seinem letzten Juniorenjahr die österrei-
chische U20-Nationalmannschaft bei der 
B-Weltmeisterschaft in Wien als Kapitän 
zur	Silbermedaille.	Dort	wurde	er	auch	als	
„best	 player“	 ausgezeichnet-	 Der	 Stürmer	
wurde	 dann	 bei	 den	 Red	 Bulls	 von	 Jahr	
zu Jahr besser und übernimmt mittlerweile 

Die mit dem Puck tanzen

Einst und jetzt: Florian Baltram 
als Knirps bei den Grasshoppers 
(Bildmitte) und jetzt als Führungs-
spieler bei Red Bull Salzburg.

Florian Baltram, 2022
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Tage wie diese
Manchmal	ist	alles	ein	bisschen	viel.

Manchmal wächst die To-Do-Liste und man weiß nicht genau, wo man 
anfangen	soll.	Ich	bin	mir	sicher,	du	kennst	das	Gefühl.

Der	Sommer	ist	vorbei	und	somit	bei	den	meisten	auch	die	Urlaubsstimmung.	
Alle	sind	wieder	retour	und	die	Termine	häufen	sich.	Nicht	nur	beruflich,	son-
dern	auch	privat.	Bekannte	oder	Freunde,	mit	denen	man	sich	schon	ewig	et-
was	ausmacht,	melden	sich	nach	der	Urlaubszeit	wieder.	Vielleicht	bist	du	eine	
extrovertierte	Person,	die	Energie	bekommt,	wenn	sie	viel	unter	Menschen	ist.	
Oder	du	bist	eher	der	introvertierte	Typ,	der	Energie	sammelt,	wenn	er	Zeit	für	
sich	hat.	Ich	bin	sicher	eine	gute	Mischung	aus	beiden.	Aber	momentan	sehne	
ich	mich	nach	ein	paar	Tagen	Auszeit	in	einer	Berghütte.	Ohne	Empfang.	Aber	
bitte	mit	Warmwasser.	Sauna	wäre	auch	ganz	cool	;-)	Meine	Altbau-Wohnung	
fühlt	sich	auch	schon	manchmal	wie	eine	Berghütte	an,	so	kalt	zumindest.

Oft	merke	ich,	dass	die	letzten	zwei	Jahre	doch	nicht	so	ohne	waren.	Die	
vielen	Lockdowns	und	andere	große	Ereignisse,	die	einen	bedrücken.	Man	
nimmt	das	mittlerweile	so	hin,	weil	man	es	eh	nicht	wirklich	ändern	kann.	Un-
bewusst	ist	man	aber	trotzdem	gestresst.	Und	ermüdet.	Heute	bin	ich	einfach	
ein	bisschen	müde.	Ich	hab	den	ganzen	Sommer	auch	richtig	viel	unternom-
men	und	war	gefühlt	nur	unterwegs.	Es	war	ja	auch	wieder	möglich.	

Es gab wieder viele Veranstaltungen, man konnte wieder sorgenfreier verrei-
sen und für mich gab es außerdem noch einen Jobwechsel, der viel Verän-
derung	mit	sich	gebracht	hat.	Positive	Veränderung!	Aber	auch	positive	Ver-
änderungen	ermüden	manchmal.	Ich	wollte	gefühlt	alles	auf	einmal	machen	
–	 reisen,	 arbeiten,	 Yoga	 unterrichten,	 Retreats	 organisieren	 und	 natürlich	
Familie	und	Freunde	nicht	vernachlässigen.	

Aber ich merke, die Tage werden kürzer, dunkler, kühler und meine Ener-
gie	ein	bisschen	weniger.	 Ich	möchte	mich	 in	eine	dicke	Decke	kuscheln,	
Tee	trinken,	Kerzen	anzünden	und	eine	Netflix-Serie	binge-watchen	oder	ein	
spannendes	Buch	verschlingen.	

Es	gibt	diesen	Spruch:	„You	can’t	pour	from	an	empty	cup.“	Wenn	die	Energie-
reserven	nahezu	aufgebraucht	sind,	kann	man	auch	keine	Energie	geben.	Die	
Batterien	müssen	zuerst	wieder	aufgeladen	werden.	Manchmal	ist	das	schwer	
zu	akzeptieren	oder	 in	den	Terminkalender	 einzuplanen.	Aber	Ruhe	geben	
und	mal	nicht	erreichbar	zu	sein,	kann	sehr	wohltuend	sein.	Ein	bisschen	„me-
time“.	Und	morgen	kann	es	auch	schon	wieder	ganz	anders	aussehen.	Aber	
heute	ist	es	eben	so.	Und	weil	man	eh	selten	über	solche	Tage	schreibt,	hab	
ich	mir	gedacht,	ich	mach	das	mal.	Der	Herbst	ist	immer	ein	bisschen	melan-
cholisch	und	hilft	uns,	ruhiger	zu	werden.	Ich	mag	diese	Zeit	an	sich	sehr.	Das	
Traurig-Schöne.	Die	frische	Luft.	Die	bunten	Blätter.	Das	Vergängliche.	Aber	
auch	den	Neubeginn.	Man	lässt	Altes	hinter	sich	und	startet	mit	neuer	Energie.	
Mit	neuen	Zielen	und	Wünschen.	Alles,	was	man	nicht	in	die	Winter-Saison	
mitnehmen	möchte,	lässt	man	einfach	gedanklich	im	Herbst.	Auch	ok!

Alles Liebe, 
Eure Denise

D
EN

IS
E 

BÜ
RL

EI
N

Verantwortung	im	Spiel.	Im	April	2022	feierte	er	
schließlich mit den Salzburgern seinen zweiten 
Meistertitel.	

Was er verpasst hat, ist leider die Teilnahme 
an	der	A-WM	in	Finnland.	Covid.	Baltram	sieht	
es sportlich: „Natürlich war das bitter, aber die 
nächste	Chance	kommt!“	So	spricht	ein	Sportler,	
der seine Leidenschaft zum Beruf machen konn-
te.	Die	nächsten	Chancen	warten	international,	
bei	 der	 aktuellen	Champions	 League	als	 auch	
der	kommenden	A-WM	in	Finnland	2023.

Ebenso aus Wolkersdorf stammt ursprünglich 
Lukas	Kaider.	22	Jahre	jung	stürmt	er	seit	dieser	
Saison mit der Nummer 8 für die Steel Wings aus 
Linz in der Alps League, der zweithöchsten Spiel-
klasse.	In	den	beiden	vergangenen	Saisonen	war	
er für den VEU Feldkirch auf dem Eis, sammelte 
dabei in 77 Spielen insgesamt 15 Scorerpunkte 
(7	Tore,	8	Assists).	Von	2016	bis	2020	war	er	bei	
den	Junior	Capitals	aus	Wien	im	Einsatz.	

Für Trainer und Verantwortliche eine Freude: 
Die Grasshoppers Wolkersdorf als Geburtsstätte 
von	Eishockeyprofis.
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MENSCHENBILDER

Vielseitig… 

»

W er	 ist	Chris	Heller?	 fragte	einst	eine	
Einladung	Mitte	der	70er	Jahre.	Da-
mals	war	Chris	Heller	zarte	23	Jahre	

jung, wurde von Helmut Wizlsperger zu einer 
Gesprächsrunde ins Wolkersdorfer Pfarrzent-
rum	geladen.	

Ja,	wer	 ist	 er?	Christian	Walter	Wawritschka.	
1952	 geboren,	 am	 23.	 September.	 Ulrichs-
kirchner.	 Multitalent.	 Aufgewachsen	 mit	 zwei	
Schwestern,	 Else	 und	 Brigitte.	 Und	 schon	 in	
jungen	 Jahren	 mit	 Musik	 konfrontiert.	 Musik	
war	immer	schon	sein	Interesse.	Vater,	Mutter	
und Oma haben die Musikalität in die Wiege 
gelegt.	Mit	7	hat	Chris	Heller	Klavier	gespielt.	
Sein Vater ward früh verstorben, er war Agrar-
ingenieur	am	Meierhof.	Später	hat	seine	Mut-
ter den Namen auf den Mädchennamen seiner 
Oma	wechseln	lassen.	Aus	Wawritschka	wurde	
Heller – „wengan buchstabieren!“ Und damit 
wurde nicht nur ein Name kreiert, sondern 
auch	eine	künstlerische	Marke	im	Weinviertel.

Zeitsprung.	Das	Who	 is	who	der	Weinviertler	
Kulturszene	 hat	 sich	 am	 21.	 September	 im	
Alten Depot in Mistelbach versammelt, um ei-
nem	der	 ihren	zum	70.	Geburtstag	zu	gratu-
lieren.	„Kulturgut	ist	70“	titelte	die	NÖN.	„Ein	
‚leiwander‘	Jubilar“	der	Kurier.	Als	„kulturelles	
Urgestein“ wird er bezeichnet, als „massiver 

Aktivposten	der	Musikszene“.	Und	trotz	dieser	
treffenden, recht markigen Zuschreibungen ist 
er	immer	zart	geblieben,	zart	besaitet.

Chris	 Heller,	 Universalkünstler	 aus	 Ulrichskir-
chen.	Multiinstrumentalist,	Komponist,	Sänger,	
Entertainer,	Autor.	Mit	15	hat	er	schon	begon-
nen	 zu	 komponieren.	 Die	 Zeit	 war	 geprägt	
von	Beatles,	Stones,	eine	gute	Zeit.	Die	ersten	
künstlerischen Gehversuche, als Schauspieler 
beim legendären Gazi-Wirt in Ulrichskirchen 
oder bei der KJ Ulrichskirchen im Pfarrheim 
und	Pfarrgarten.	„The	Gents“	nannte	sich	jene	
Band, von deren Mitgliedern nur noch wenige 
leben.	„Ich	hab	Quetschn	gespielt,	weil	wir	uns	
keine Orgel leisten konnten“, kramt Heller in 
schönen	Erinnerungen.	Beim	Gazi-Wirt	haben	
die	„Gents“	den	5-Uhr-Tee	bestritten.	Die	ers-
te	„Kommerzpartie“	waren	die	„Capuccettos“,	
viele	 bekannte	 Herren.	 Hubert	 Fischer,	 Franz	
Zimmermann, Georg Gindl, Josef Pleil und 
andere mehr – ältere Semester werden sich 
zum Beispiel noch an Auftritte im Saal des 
Gasthauses	Eckens	perger	erinnern.

Musik als Beruf? „Damals haben viele gesagt, 
Musikanten seien Lumpen – lern wos Gscheit’s!“ 
Aber	 in	der	Oberstufe	 im	Gymnasium	hat	 er	
dennoch	 den	 Schritt	 gewagt.	 Heller	 hat	 Kla-
vier gespielt – das Lehramt für die Mittelschule 

Aus	der	Reihe	„Menschenbilder“	diesmal	ein	Weinviertler	Urgestein:	
Der	Ulrichskirchner	Universalkünstler	Chris	Heller	wurde	70.

Im Hellerschen Familienarchiv, liebevoll kuratiert und betreut von 
Gattin Anna, finden sich Plakate, Folder, Flyer aus mehreren 
Jahrzehnten. In den vielen Ordnern auch diverse Schmankerl 
wie dieses. Wer ist Chris Heller? Ja, wenn man es wüsste….
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Spontane Ständchen und herzliche Ovationen. Chris Heller im Kreise seiner 

vielen Kollegen – im Zeitraum von über 50 (!) Jahren waren das einige...

Die legendäre Mugl Company.

Musikwerkstatt im ORF. Hier mit einer der 

berühmtesten Bands des Weinviertels – seiner 

Mugl Company. Man beachte die Frisuren!

Ein Moment für die Weinviertler Musikgeschichte: Chris Heller, erstmals (!) 

mit all seinen Kindern gleichzeitig auf der Bühne. 

„Heller Wahnsinn” mit Chris, Matthias, Elisabeth und Max Heller.

„Capuccetto“ – eine Band, die vor mittlerweile 

50 Jahren viele Ballsäle mit ihrer Musik unterhielt. 

Im Plüsch: Chris Heller.

…und vielsaitig!
war sein	Wunsch.	 „Ich	 war	 nicht	 so	 gut“	 für	
das	 zweite	 Instrument.	 Problem.	 „Daher	 hab	
ich	auch	Biologie	studiert“,	erinnert	sich	Chris	
Heller.	Doch	dann	kamen	die	Red	Devils,	der	
Storch	Pepi.	Die	damals	legendärste	Band	im	
Weinviertel	brauchte	ihn.	Aus	Krankheitsgrün-
den hat er zwar das Studium dann nicht abge-
schlossen.	 Kinder	wurden	geboren,	Max,	 Eli-
sabeth	und	Matthias.	Chris	Heller	unterrichtete	
in der Musikschule Mistelbach, später Staatz 
Tasteninstrumente,	auch	Gitarre.

Aber da war noch was: „Wir sollten eine Band 
aufmachen“, hieß es beim Aicher irgendwann 
Mitte	der	80er.	Gitarre,	Bass	und	Schlagzeug	
waren	gefunden.	Auch	Ideen,	Texte.	Der	Rest	
ist	Musikgeschichte:	die	Mugl	Company	war	
geboren.	Nach	 der	 ersten	 Platte	 (ja,	 wirk-
lich	Vinyl!),	in	mehreren	Besetzungen,	nach	
mehreren	Re-Unions	(1999	im	Wolkersdor-
fer Pfarrzentrum, 2007 beim Kultursommer 
Schloss Wolkersdorf, zuletzt im Vorjahr bei 
Kultur	im	Park	Kronberg):	Die	Mugl	Com-
pany	ist	unvergessen	und	zeitlos	gut!	

Chris	 Heller	 und	 viele	 andere	 erinnern	
sich noch: Er moderierte die „Musikwerk-
statt“	im	ORF	1990/91.	Die	Sendung	ist	
leider einer Programmreform zum Opfer 
gefallen.	Aber	auch	hier	bleibt	Positives:	

„Hatte nie gedacht, dass mich 
Fernsehen so interessieren 
könnte“,	 so	 Heller.	 Dann	
wurden Kreativsendungen 
im	 ORF	 leider	 abgedreht	
und	 für	 Chris	 Heller	 ging	
es	 lyrisch	und	leise	weiter.	
Lyric	Groove	in	den	90ern.	

Zwio	 Infernal	mit	Werner	Auer.	Arian,	Olym-
pia,	der	geflügelte	Drache	–	als	Musicalkom-
ponist, Liedermacher und Sänger hat er eine 
neue Generation an kreativen, künstlerischen 
Menschen im positivsten Sinne auf die Bühne 
geholt – und inspiriert! Seine Visitenkarte muss-
te	schon	damals	ein	Plakat	sein.

Was	kann	er	nicht?	Eine	typische	Heller-Antwort,	
bescheiden	und	augenzwinkernd:	„Richtig	kaunn	
i	nix“.	Aber	mit	der	„Mugl	Company“	und	all	sei-
nen Projekten bewies er, dass er etwas so richtig 
kann: Unterhalten! In der ebenso launig formu-
lierten	Einladung	zu	seinem	70er	bat	Chris	Hel-
ler übrigens, „von Kranz- und Blumenspenden“ 
abzusehen und stattdessen in die bereitgestell-
te Box Spenden für die Ukraine zu sammeln –  
€ 1.000,--	wird	er	daher	der	Caritas	übergeben.	
Wie	immer	ohne	viel	Brimborium.	Etwas	Brimbo-
rium	muss	bzw.	darf	Chris	Heller	am	8.	Novem-
ber	 dennoch	 ertragen.	 Im	 Landhaus	 St. Pölten	
wird ihm das Ehrenzeichen für Verdienste um 
das	Land	Niederösterreich	verliehen.

Fad	wird’s	mit	Chris	Heller	nie.	
A	leiwander	Kerl,	wie	man	so	sagt.
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Es ist höchst unangenehm, wenn es 
ungewollt	 tropft.	 Durch	 vieles,	 wie	
z.B.	Schwangerschaft,	Verletzungen,	

Operationen, Alterungserscheinungen, ex-
zessiver Sport und Untätigkeit kann die Be-
ckenbodenmuskulatur in Mitleidenschaft 
gezogen	werden.	Dabei	ist	der	Beckenbo-
den das Kraftzentrum unseres Körpers und 
essenziell	für	die	Gesundheit.

Soweit muss es aber erst gar nicht kom-
men.	Man	 kann	 schon	 vorbeugend,	 aber	
natürlich	auch	bei	Auftreten	der	Symptome	
mit	 einer	 gezielten	 Behandlung	 beginnen.	
Wo manuelle Kräftigungsübungen oder 
Beckenbodengymnastik	versagen,	setzt	die	
effektive	„PELVIPOWER“-Therapie	an.

Durch ein starkes Magnetfeld wird im Sitzen 
die Beckenbodenmuskulatur gezielt stimu-
liert.	Schon	nach	den	ersten	Behandlungen	
merkt	man	spürbar	den	Unterschied.	Eine	
Einheit dauert lediglich 20 Minuten und 
wird bequem im Sitzen und vollständig be-
kleidet	durchgeführt.

Die Experten von Gesund und Fit (im Bild 
links Pelvi-Trainerin Larissa) stellen das für 
Sie passende Behandlungsprogramm zu-
sammen und stehen auch rund um Ge-
sundheits-	und	Fitnessfragen	zur	Verfügung.

www.gesund-fit.at | www.pelvi-training.at
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Ein starker Beckenboden
ist wichtig für

Mann 
und 
Frau!
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Die	erste	Single	der	neuen	Band	feierte	ihre	umjubelte	Uraufführung.

Laute(r) Hawara

Weil a tuat wos er sogt
Weil a abhebt und net frogt
Weil a zuheart und net geht 
Weil nur a Freind so zu dir steht

Oba sicher is dabei
Eam is des analei
A echta Freind wird’s
Immer mit dir trogn.

AFreind

„A Freind“
Text und Musik: Kurt Hackl
Roman Beisser – Gesang Kurt Hackl – Gitarren, GesangReinhard Reiskopf – Gesang 
Auf der CD sind zwei Versionen  enthalten, die „Cruisin’ Session“  und die „Rockin’ Session“. Eingespielt mit den Gastmusikern Andreas Steiner bzw. Christoph Sztrakati (Schlagzeug) und Philipp Krikava bzw. Wolfgang Köck (Gitarren und Bass).

Eine Weltpremiere erlebte das Alte De-
pot	 in	 Mistelbach	 am	 7.	 September.	
Eine neue Band stellte sich und ihre 

erste	Single	vor.	Die	Setlist	glich	einer	Best-
of-Reise	 durch	 die	 Geschichte	 der	 Rock-
musik,	 garniert	mit	 Austropop.	 „Suspicious	
Minds“,	„Fortunate	Son“	und	„Honky	Tonk	
Women“ waren genauso zu hören wie „57er 
Chevy“,	„Vü	schena	is	des	Gfühl“	und	„Für	
immer	jung“.	Es	war	heiß,	laut,	elektrisch	–	
genauso	wie	gute	Rockmusik	eben	sein	soll.

Was	nicht	weiter	verwundern	darf.	Der	Ini-
tiator dieser Band war selbst in den 80ern 
und den frühen 90ern auf der Bühne sehr 
präsent.	Kurt	Hackl,	heute	vorrangig	als	Po-
litiker ein Begriff im gesamten Weinviertel, 
lebte damals seinen Traum: Immerhin war 
sein	Berufswunsch	damals	noch	Rockmusi-
ker.	Er	 spielte	 in	Bands	wie	den	 Invaders,	
Fame, den Joe Joe’s und anderen mit heu-
tigen Bühnengrößen wie Martin Berger, 
Stefan	Gössinger	oder	Harald	Grössing.

Aus	 dem	 Traumberuf	 Rockmusiker	 wurde	
zwar	 (vorläufig?)	 nichts,	 doch	 der	 Traum,	
wieder mit seiner Gibson Les Paul auf der 
Bühne	 zu	 stehen,	 lebte	 weiter.	 „Nach	 30	
Jahren	Bühnenabsenz	als	Rockmusiker	fass-
te ich im Frühjahr den Entschluss, eine Num-
mer	zu	schreiben“,	erklärt	Hackl.	Herausge-
kommen	 ist	„A	Freind“.	Um	den	Traum	zu	
erfüllen, brauchte es natürlich noch Musiker 
und	Produzenten.	Die	Zusage	von	Musical-	
und	 Liedermacher	 Roman	 Beisser	 folgte	
postwendend: „Wenn sich jemand seinen 
Herzenstraum erfüllen will und ich dabei hel-
fen kann, sag ich nicht nein!“ Ebenso sofort 
dabei war Sänger, Schauspieler und Enter-

tainer	 Reinhard	 Reiskopf.	 Der	 lüftete	 auch	
das	 Geheimnis	 des	 Bandnamens.	 Nach	
langen	 Brainstormings	 und	 Überlegungen	
fasste er zusammen: „Wir san Hawara!“ – 
punktum,	der	Bandname	war	geboren.

Die „Hawara“ präsentierten im Depot nicht 
nur ihre erste Single, sondern auch das Vi-
deo, nachzusehen auf YouTube – produziert 
von Hookepack (den beiden Wolkersdorfer 
Produzenten Philipp Krikava und Andreas 
Steiner),	 gedreht	 als	 Rooftop-Konzert	 auf	
dem	 Ecoplus-Center	 in	Wolkersdorf.	 Hier	
standen nicht nur ganz große Bands Pate, 
sondern	 die	 Töchter	 von	 Roman	 Beisser	
und	Kurt	Hackl	firmierten	da-
bei	auch	als	Garagen-Band.

„A Freind“ (siehe Textaus-
schnitte am Beginn und Ende 
des Artikels) ist eine Hom-
mage an Freundschaften, 
Ansporn und Motivation, 
nie auf Freunde zu verges-
sen.	 Gerade	 in	 schwieri-
gen Zeiten, wie sie wohl 
alle in den letzten Jahren dann 
und wann erleben mussten, sind sie vielleicht 
wichtiger	 denn	 je.	 Erdige,	 ehrliche	Rock-
musik	mit	einer	wichtigen	Message	also.

Was folgt nach dem umjubelten Auftritt? 
Eine Welttournee noch nicht, versichern die 
drei	Hawara.	Aber	an	 „eine	 LP“	 ist	 schon	
gedacht.	Fest	steht,	dass	der	Intendant	des	
Kronberger	Kultursommers,	Josef	Romstor-
fer, die drei gleich vom Fleck weg engagier-
te.	Die	„Hawara“	werden	also	beim	„Kultur	
im	Park“	im	kommenden	Sommer	auftreten.
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Der Straßenkater

Liebe Menschen!

Diesmal möchte ich von Kaisern und Königinnen erzählen – und was das 
alles	mit	Katzen	zu	tun	hat.	Denn	zwei	Meldungen	erschütterten	in	jüngster	
Zeit	die	Anhänger	der	Welt	der	Krone	(nicht	der	Zeitung	wohlgemerkt).

Weltweit	 registriert	 wurde:	 Die	 ewige	Queen	 Elizabeth	 II.	 ist	 doch	 nicht	
unsterblich.	Nach	über	70	Jahren	als	Regentin	des	Vereinigten	Königreichs	
dankte	sie	auf	natürlichem	Wege	ab.	Dieses	Thronjubiläum	schaffte	wei-
land	der	österreichische	Kaiser	Franz	Joseph	I.	nicht	ganz	–	nach	68	Jahren	
starb	er	mitten	im	Ersten	Weltkrieg.	Am	Spätabend	der	Monarchie	wurden	
ihm	aber	schon	zu	Lebzeiten	und	hernach	Denkmäler	gesetzt.	Ein	Denkmal	
als Fels in der Brandung, der alles überlebt: den Tod desselben, den Tod 
seiner Nachfolger, das Vergehen der eigenen Staatsform, Kriege, Krisen 
und	andere	Komplikationen.	Unvergänglich	eben.	Oder	doch	nicht?	

In Schleinbach wurde der Kaiser jüngst 
von	 seinem	 Thron	 gehoben.	 Die	 1908	
zum	60.	Thronjubiläum	inthronisierte	Büs-
te	war	über	Nacht	verschwunden.	Waren	
es Monarchisten, die sich ein Stück Öster-
reich-Ungarn in den Wohnzimmerschrein 
stellten? Oder Anarchisten, die jegliche 
Insignie vergangener Macht auslöschen 
wollten? Einfache Denkmalstürmer, die 
ihn als sportliche Trophäe entführten? 
Oder doch – wie sehr wahrscheinlich – 
eine Bande Buntmetalldiebe, die wahllos 
auf alles, was aus Kupfer oder anderen 
Metallen und Legierungen besteht, losge-
hen.	 Immerhin	 hatte	 der	 Schleinbacher	 Kaiser	 stattliche	Maße:	Auf	 dem	
1,90m	hohen	Sockel	erhob	sich	der	Kaiser	nochmals	70cm.	Da	der	Fried-
hof in Kronberg zeitnah ebenso heimgesucht wurde, scheint diese These 
plausibel.	Was,	wenn	der	Kaiser	nicht	mehr	heimkehrt.	Amtsleiterin	Heidi	
Holzmann	ist	mit	dem	Bundesdenkmalamt	in	Kontakt.	Schließlich	muss	ent-
schieden	werden,	wie	weiter	vorgegangen	wird.

Fest	im	Sattel	bzw.	auf	seinem	hohen	Thron	
ruht indes das Denkmal des Kaisers Franz 
Joseph	 I.	 im	 Wolkersdorfer	 Schlosspark.	
Und das, auch wenn in Google Maps „vo-
rübergehend	geschlossen“	vermerkt	ist.	Ja,	
er ist zwar außer Dienst, aber wohl kaum 
verreist.	 In	den	 vergangenen	beiden	 Jah-
ren	ging	aber	auch	die	Corona-Pandemie	
nicht	spurlos	an	ihm	vorüber.	Aufmerksame	
Zeitgenossen zogen ihm einen Mund-Na-
sen-Schutz über (oder was dafür gehalten 
wurde) – zwar nicht in den schwarz-gelben 
Farben der Monarchie, dafür aber über 
Augen	 und	Ohren.	 Der	 Kaiser	 soll	 eben	

doch	nicht	alles	sehen,	was	im	Schlosspark	vor	sich	geht...	Was	ihm	durch	
den	Tod	1916	erspart	blieb	–	nämlich	die	Pandemie	des	20. Jahrhunderts,	
die	Spanische	Grippe	–	holte	er	also	jetzt	nach.

Und was hat dies mit Katzen zu tun? Nun, vergeht ein menschliches Leben, 
dann	 ist	 es	 auf	 Erden	 vorbei.	Dann	 lebt	 jemand	 (je	 nach	Glauben)	 im	
Himmel	oder	zumindest	in	der	Erinnerung	der	Hinterbliebenen	weiter.	In	
Fällen	wie	oben	beschrieben	auch	als	Denkmal,	Büste	oder	Gedenktafel.

Katzen	 hingegen	 werden	 sprichwörtlich	 neun	 Leben	 nachgesagt.	 Doch	
auch	 dieses	 Kontingent	 erschöpft	 sich	 früher	 oder	 später.	 Dann	werden	
zwar meist keine Denkmäler errichtet, doch dann und wann wacht eine 
eiserne Katze über sie – und auf ihrem Grab kann im Frühjahr ein Blumen-
meer	erwachsen.	Jede	Blüte	soll	an	sie	erinnern.	Denn	–	wie	oben	–	gilt:	
Niemals	geht	man	so	ganz.

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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Zusammengestellt von der Buchhandlung Sterzinger 

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

Wissenswertes und Kulinarik

Spannung und Unterhaltung für Groß und Klein

Eisenbahnen im Weinviertel
von Zellhofer Karl und 
seinem Sohn Martin

Für das neue Buch haben Karl und 
Martin Zellhofer ihr umfangreiches 
Archiv durchgearbeitet und zahlreiche 
Bilder gefunden, die den Bahnbetrieb 
von den 1970er-Jahren bis zur Ge-
genwart beeindruckend dokumentie-
ren.1962 nahm die Wiener Schnell-
bahn mit ihren Linien nach Stockerau 
und Gänserndorf den Betrieb auf, wo-
mit der Fahrdraht erstmals das Wein-
viertel erreichte. Zeitzeugen erzählen 
über nahezu verschwundene Berufe 
und ein Ausblick in die Zukunft des 
Bahnbetriebes im Weinviertel rundet 
das Buch ab 

ISBN 9783950516609 € 24,90

Tod einer Hundertjährigen
von Eva Rossmann

Endlich der neue Mira-Valensky-Krimi! 
– Das Geheimnis des langen Lebens. 
Das Geschäft mit der Gesundheit. Mira 
Valensky ermittelt im Hochland Sardini-
ens. Mögest du hundert Jahre alt wer-
den“, wünscht man sich in Sardinien. Es 
wirkt: In der Ogliastra, dem rauen Hoch-
land, leben die Menschen besonders 
lange. Das Geheimnis der Hundertjäh-
rigen zieht nicht nur Wissenschaftler an. 
Mit der Sehnsucht, gesund und glück-
lich alt zu werden, lassen sich auch gute 
Geschäfte machen. Doch dann stirbt 
Tzia Grazia mit hundertzwei Jahren und 
ihre beste Freundin behauptet, das sei 
kein natürlicher Tod gewesen.

ISBN 9783852568621 € 24,00

Bisamberg – Der  
transdanubische Wächter
von Gabriele Dorffner und 
Matthias Marschik

Mit ihrem neuen Buch widmen sich 
die Floridsdorfer Autoren ihrem Haus-
berg, dem Bisamberg. Der 358 Meter 
hohe Bergrücken gehört geologisch 
betrachtet noch zum Wienerwald und 
ist der nördlichste Ausläufer der Al-
pen, von denen er seit dem Ende der 
Eiszeit allerdings durch die Donau, 
also durch die „Wiener Pforte“, ge-
trennt ist. Beschrieben werden auch 
die lebendigen Gemeinden rund um 
den Berg, danach geht es hinauf zum 
Gipfel, vorbei an einzigartigen Land-
schaften, aber auch an zahlreichen 
Stätten militärischer Bedeutung.

ISBN 9783950493795 € 19,50

Zeitfenster
von Roman Beisser und 
Stefan Gössinger

Eine musikalische Herrenpartie der 
beiden Weinviertler Entertainer- ein 
Muss für alle Musikbegeisterten. 
Jedes Lied hat einen eigenen Cha-
rakter und verkörpert eine spezielle 
Musikrichtung. Deshalb ist ihre CD 
„ZEITFENSTER“ musikalisch in keine 
Kategorie einzureihen. Orchestral, mi-
nimal nur mit Klavierbegleitung, Big 
Band-Besetzung, Rock, Pop, Grunge, 
Blues …Der Inhalt der Texte ist so un-
terschiedlich wie die Musik. Humor-
volle, ernste, nachdenklich stimmen-
de, herz- und seeleerfreuende sowie 
poetische Liedtexte berühren, lassen 
schmunzeln oder animieren zum Mit-
singen.

CD € 15,00 LP € 20,00

Niederösterreich – Die 
Schönheit von Kultur und 
Landschaft in Luftbildern
von Stefanie Grüssl und 
Renate Legatt-Hofer

Passend zum Jubiläum 100-Jahre-Nie-
derösterreich erscheint dieser Bildband 
über Niederösterreichs kulturelles Erbe. 
Die zahlreichen Luftbilder stammen von 
der Fotografin Stefanie Grüssl, von der 
Kunsthistorikerin Renate Leggatt-Hofer 
kommt, einfühlsam auf die Bilder bezo-
gen, der Text. Anschaulich ist die enge 
Verbundenheit von Natur und Kultur 
in den großformatigen Fotos einge-
fangen, die den Charakter von Nieder-
österreichs Landschaften kennzeichnet 
und sich im Blick von oben besonders 
eindrucksvoll präsentiert.

ISBN 9783850289979 € 49,00

Betty Bernstein – Mit Puff & 
Peng durch das Weinviertel
Man nennt mich Betty Bernstein, weil 
ich an der Bernsteinstraße im Wein-
viertel zu Hause bin. Außerdem trage 
ich ein magisches Amulett mit dem ich 
durch die Zeit reisen kann. Ich komme 
aus dem Jahr 1391 und wohne auf ei-
ner Burg. Immer wenn mir langweilig 
ist, reibe ich an meinem Zauberstein. 
Er bringt mich dann sofort an einen 
tollen Ort. Dabei erfahre ich unglaub-
lich viel über unser schönes Weinvier-
tel und lerne interessante Menschen, 
ihre Bräuche und Redewendungen 
kennen. Interaktives Kindersachbuch 
mit Rätseln.

A4 Format, 45 Seiten € 8,70

Jausmannskost
von Elisabeth und Otto Jaus

Otto Jaus, ehemaliger Sängerknabe 
und eine Hälfte des erfolgreichen Duos 
„Pizzera und Jaus“, hat mit „Jaus-
mannskost“ ein besonderes Buch 
geschaffen. In diesem Koch- und Er-
innerungsbuch geht es um Familie, 
um die Freude, mit seinen Liebsten 
zusammen zu sein, Gastfreundschaft, 
Kindheitserinnerungen, Gelächter, 
manchmal auch Tränen. Gekocht wer-
den Rezepte von Otto Jaus’ Mutter 
und Großmutter. Wir sind live mit da-
bei, wenn Mutter und Sohn – und bei 
manchen Rezepten auch Michael Ni-
avarani und Paul Pizzera – den Koch-
löffel schwingen (Videos können per 
QR-Code angesehen werden)

ISBN 9783950497052 € 32,00

Zur Weihnachtszeit 
Mittendrin mit Esel Finn
von Michaela Holzinger

Esel Finn handelt vom Weihnachts-
wunder und entführt den Leser in die 
„Winter-Wunder-Wald-Magie“. An ei-
nem kalten Wintermorgen findet Esel 
Finn ein Geschenk vor, das wie für ihn 
wie gemacht scheint. Um herauszufin-
den, bei wem er sich bedanken darf, 
macht er sich auf den Weg. Michaela 
Holzinger lässt mit ihrer bezaubern-
den Erzählung in Gedichtform die 
Vorfreude auf Weihnachten so richtig 
aufkommen! Ganz nebenbei wird pä-
dagogisch Wertvolles vermittelt: das 
Gefühl für Sprache, für Freundschaft 
und Gemeinschaft, für die Verschie-
denheit der Wesen unserer Erde und 
viel Empathie.

ISBN 9783700445548 € 16,80

durch das

Puff&
Peng

Mit

Regionale Geschenktipps
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mit  

2120 Wolkersdorf  
Winzerstr. 7-9 

Tel.:  02245 23718 

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

GUTSCHEIN für 1 x Probesitzung 

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

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

EINFACH MEHR SERVICE.

www.helmer-dietischlerei.at
Seyringerstr. 44 I 2120 Obersdorf
Telefon 02245 3879
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Nach langer Vorbereitungszeit ist es 
nun fertiggestellt – ein Buch, das 
Manfred	H.	Bauch	und	Martin	Neid	

seit 2017 bewegt, das mehr und mehr an 
Form und Inhalt gewann und nun trotz eini-
ger	Hürden	präsentiert	wird.	Ende	Oktober	
(siehe Kasten) wird das druckfrische Werk 
gemeinsam	 mit	 dem	 Verlag	 vorgestellt.	
Durch die „art edition“ im Verlag Bibliothek 
der Provinz wurde besonderer Wert auf die 
Qualität der Wiedergabe der künstleri-
schen	Arbeiten	gelegt.

Dieses Buch trägt nicht nur den Titel „Sin-
nieren“, sondern vereint Gezeichnetes, Ge-
staltetes, Geschriebenes auf fein kompo-
nierten	176	Seiten.	Manfred	H.	Bauch	und	
Martin Neid sind jene beiden Protagonisten, 
die	über	ihr	Weinviertel	„sinnieren“.	Künst-
lerisch, literarisch – in Ausdrucksformen 
also,	die	sie	seit	Jahrzehnten	beherrschen.	
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Manfred	H.	Bauch	und	Martin	Neid	bringen	in	einem	neuen	Buch	in	Werken	und	Worten
ihre	Liebe	zum	Weinviertel	zum	Ausdruck.

„Sinnieren“ im Weinviertel
In Jahrzehnten, wo die beiden „Seelen-
verwandten“ neben der nötigen Innensicht 
auch den Blick von außen auf ihre Heimat 
schärfen	konnten.	Die	beiden,	die	sich	 im	
Wesen scheinbar ähneln, auch in der loka-
len Entfernung stets so nahe waren, hatten 
sich	freilich	erst	spät	gefunden.	Seit	damals,	
gegen Ende der 2010er Jahre, entwickelte 
sich aber sehr rasch eine gegenseitig wert-
schätzende Freundschaft, die in diesem 
Buch	dokumentiert	und	gewürdigt	wird.	

Die zwei zentralen Kapitel des Buches sind 
„Gezeichnetes Weinviertel“ und „Kunst im 
öffentlichen	Raum	–	 Land	Art“.	Über	100	
Abbildungen von Zeichnungen dokumen-
tieren die Schaffensperiode von 1980 bis 
1995	 bzw.	 den	 Zeitraum	 von	 1990	 bis	
2020.	„Sinnieren“	ist	aber	nicht	bloß	eine	
Werkschau ausgewählter Schaffensperi-
oden und themenbezogener Werke von 

Manfred	H.	Bauch,	garniert	mit	Essays	von	
Martin	Neid.	Vielmehr	 kommunizieren	die	
Elemente dieses Buches auch miteinander, 
sie stehen nicht bloß aneinandergereiht und 
für	sich.	Sie	nehmen	Bezug	aufeinander,	ja:	
sie	korrespondieren.	

Die Lektüre des Buches entführt auf eine 
künstlerische	 und	 literarische	 Reise	 durch	
die	Zeitläufte	des	Weinviertels.	Sich	wech-
selweise auf Bilder, das breite Oeuvre der 
Kunst	im	öffentlichen	Raum	sowie	die	Texte	
einzulassen: Das ist „Sinnieren“, ein „Wein-
viertler	Kind“,	wie	es	Martin	Neid	ausdrückt.	
Der eine sinniert in Bildern, der andere in 
Worten	über	beider	Liebe	zum	Weinviertel.

Mitte September erhielt die Margarethen-
kapelle in Auersthal bzw. Manfred H. Bauch 

und Bauherr Rudolf Lahofer vom Land 
Niederösterreich die „Goldene Kelle“  

für herausragende Baugestaltung 
und ausgewogene Einfügung ins 

Landschaftsbild. – Manfred H. Bauch:  
Kunst im öffentlichen Raum – 

Land Art 1990-2020.

Manfred H. Bauch und Martin Neid 
sinnieren nicht nur bei einem Achtel Wein, 
sondern sie lassen im neuen Band 
auch ihre Werke miteinander 
in Beziehung treten.

Verwunschen / 1987 / Buntstift auf Ingres-
papier / 53 x 36 cm – Manfred H. Bauch: 
Gezeichnetes Weinviertel 1980 – 1995

Manfred H. Bauch: Sinnieren im Weinviertel. 
Mit Texten von Martin Neid. 176 Seiten, 104 
Abbildungen, Hardcover. art edition Verlag 
Bibliothek der Provinz 2022, € 34. 

mit Texten von Martin Neid

MANFRED H. BAUCH

im Weinviertel
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art edition Verlag Bibliothek der Provinz

 € 34,–
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Buchpräsentation
am Freitag, 28. Oktober 2022 um 18.00 Uhr
im Festsaal Schloss Wolkersdorf
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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
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ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16, 2355 Wolkersdorf, Österreich
Tel.: 02742 9000 -19738 ∙ E-Mail: wp.wolkersdorf@ecoplus.at
www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf

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

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

programmiertAuf Wachstum

Wirtschaftspark Wolkersdorf

Wien
Bratislava

Wolkersdorf
A22

A5

A4

A6A 2

A 21

S1


