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Damit Wissen nicht 
verloren geht
Das Weinviertel im Fokus
Mit Ehrgeiz und Leidenschaft
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Die Zeit läuft, schon wieder ist ein Jahr fast 
um. Aber 2018 ist ein denkwürdiges Jahr. 
Hierzu passen auch die „Wolkersdorfer Zeit-
reisen“. Unser aktuelles Schwerpunktthema, 
dem wir diesmal besonders viel Platz gewid-
met haben. Persönliche Erinnerungen und 
Anekdoten, untermalt mit historischen An-
sichten und Dokumenten – das beschreibt 
kurz die Veranstaltungsreihe, die seit einem 
Jahr regelmäßig in Wolkersdorf stattfindet. 
Im Gespräch mit Bernd Semrad erzählen 
Zeitzeugen aus ihrer Lebensgeschichte und 
veranschaulichen dadurch die Entwicklung 
der Stadt. Für das Wolkersdorfer Regions-
journal hat er die bisherigen sieben Statio-
nen lebendiger Stadtgeschichte, die zwischen 
September 2017 und November 2018 statt-
gefunden haben, porträtiert.

Denkwürdig ist diesmal auch unser „Blick 
aus der Region“. Er führt uns nach Mistel-
bach, wo im November eine sehenswerte 
Ausstellung eröffnet wurde. „Die jüdische 
Gemeinde Mistelbachs bis 1938: Doku-
mentation über das Schicksal der ehema-
ligen jüdischen Gemeinde in Mistelbach“ 
ist als Dauerausstellung konzipiert und im 
Rahmen der Zeitreiseführungen und nach 
Terminvereinbarung zu besichtigen. Wer 

das kleine Haus in der Waldstraße 122 in 
Mistelbach betritt, sollte vor allem eines mit-
bringen: viel Zeit.

Das Jahr 2018 war auch für Martin Filipp 
und Alina Reichert ein besonderes Jahr. Der 
Bio Apfelsaft Opal vom Bio Obstbau Filipp 
in Bogenneusiedl wurde vom Genussguide 
Gault&Millau Österreich zum Fruchtsaft des 
Jahres 2019 gewählt. Die 22-jährige Rad-
sportlerin Alina Reichert aus Wolkersdorf 
konnte im Cross Country Marathon be-
achtliche Erfolge einfahren. Für das nächste 
Jahr hat sie sich wieder viel vorgenommen.

Das Weinviertel wiederum haben der Foto-
graf und Kulturarbeiter Ferdinand Altmann 
und der Musiker Harald Grössing in den 
Mittelpunkt ihres künstlerischen Tuns ge-
rückt. „Mit Leib und Söh a Weinviertler“ be-
singt sich Meister Grössing auf seiner neues-
ten Single selbst, begleitet von seiner Band 
„Die Homöopathen“. Seine Heimatverbun-
denheit demonstriert er auch in dem dazu-
gehörigen Musikvideo. Ferdinand Altmann 
hat schon vor Jahrzehnten angefangen, sich 
mit dem Weinviertel, dem Land und seiner 
Geschichte, den Menschen und dessen 
Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. Als 
Fotograf, Grafiker und Autor hat er seine 
Spuren hinterlassen. Auch am Titelbild die-

ses Regionsjournals ist ein echter Altmann. 
Lassen Sie dieses – sicher auch für Sie – 
ereignisreiche Jahr in Ruhe ausklingen. 
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr wünscht das Team des 
Wolkersdorfer Regionsjournals.

P.S.
Unsere nächste Ausgabe erscheint 
im März 2019!

P.P.S.
Leserbriefe an:
mentor communications Werbeagentur GmbH
Kirchenplatz 9/4, 2120 Wolkersdorf
E-mail: office@mentor.co.at

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

Das Wolkersdorfer Regionsjournal finan-
ziert sich ausschließlich durch die Werbe-
einschaltungen unserer Inserenten. Wir be-
kommen dafür weder Subventionen noch 
sonstige Förderungen.
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Damit Wissen nicht 
verloren geht

Der Julius Bittner-Platz in Wolkersdorf Mitte der 50er Jahre. 
Die im Krieg zerstörten Brücken über den Rußbach waren 
bereits wieder errichtet, Einkehrgasthöfe, Weinhaus und 
Tabakverlag warten auf Kundschaft.
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Persönliche Erinnerungen und Anekdoten, untermalt mit historischen Ansichten 
und Dokumenten – das beschreibt kurz die Veranstaltungsreihe „Wolkersdorfer 
Zeitreisen“, die seit einem Jahr regelmäßig stattfindet. Im Gespräch mit Bernd 
Semrad erzählen Zeitzeugen aus ihrer Lebensgeschichte und veranschaulichen 
dadurch die Entwicklung Wolkersdorfs. Ziel ist, eine möglichst breite Sammlung 
an lebensgeschichtlichen Aufzeichnungen aus unterschiedlichen Epochen der 
Stadtgeschichte zusammenzutragen und zu sichern. 

Von Elisabeth Koci
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Wenn wieder eine „Zeitreise“ auf 
dem Programm steht, dann drän-
gen sich die Gäste im Veranstal-

tungssaal des babü in Wolkersdorf, um den 
Erzählungen ihrer Mitbürger zu lauschen. 
Zu hören sind lebensnahe Schilderungen 
aus der Kindheit und Jugend lebenserfah-
rener Personen, Schicksalsschläge, tragi-
sche Erlebnisse, aber auch Begebenheiten 
zum Schmunzeln – Erzählungen, die nahe 
gehen, Geschichten, die nicht verloren ge-
hen dürfen. 

Seit einem Jahr finden in regelmäßigen Ab-
ständen die „Wolkersdorfer Zeitreisen“ statt. 
Diese Veranstaltungsreihe ist aus dem Ge-
danken heraus entstanden, autobiographi-
sche Zugänge zur Wolkersdorfer Geschichte 
zu sammeln. Auch vor dem Hintergrund der 
Jubiläumsfeiern zu „50 Jahre Stadterhe-
bung“, die 2019 stattfinden. Die Idee dazu 
hatte der Wolkersdorfer Bernd Semrad schon 
vor gut zwei Jahren, im Vorjahr rief er ge-
meinsam mit der Kulturinitiative babü und 
Obmann Hannes Schwarzenberger diese 
Veranstaltungsreihe ins Leben. „Ich sehe die 
Zeitreisen als Bausteine, um mit Hilfe dieser 
Wolkersdorfer Lebensgeschichten die Ent-
wicklung der Stadt nachzuzeichnen“, sagt 
Semrad, der sich als Moderator mit den 
Leuten auf diese Zeitreisen begibt. Die Ge-
sprächspartner aus der durchwegs älteren 
Generation erzählen aus ihrer Lebensge-
schichte und illustrieren dadurch die Entwick-
lung Wolkersdorfs – von der Ersten Republik 
und der NS-Zeit über die Nachkriegszeit in 
die Phase der Stadterhebung und die jün-
gere Vergangenheit. Der Bogen spannt sich 

von der eigenen Familiengeschichte über 
Episoden, Anekdoten bis zur Weltgeschichte. 
Oft sind es die kleinen Geschichten, die sehr 
persönlichen Erlebnisse, die berühren.

Im Zwei-Monats-Rhythmus finden die Zeit-
reisen statt, als Sonntags-Matinee, um ein 
Publikum aller Generationen anzuspre-
chen. An bisher sieben Terminen haben 
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
der Stadt ihre prägendsten Erfahrungen mit 
den interessierten Zuhörern geteilt. Bernd 
Semrad hatte sich im Vorfeld bereits einen 
Pool an potentiellen Gesprächspartnern 
angelegt. Dieser wird ständig erweitert und 
dem offenen Gesprächsformat angepasst. 
An Vorbereitung sind zahlreiche Stunden 
notwendig, bevor es auf die Bühne geht. 
„Jedes Gespräch ist anders angelegt. 
Aber vor allem ist Empathie wichtig“, weiß 
Semrad, der mit Einfühlungsvermögen die 
Zeitzeugen in die Vergangenheit führt. Oft 
mit Hilfe von Fotos. Diese sind bei den 
Live-Gesprächen auf der Bühne wertvolle 
Illustration und werden mittels Beamer wie-
dergegeben. Meist stammen die Bilder aus 
den persönlichen Familiensammlungen, 
zum Teil sind diese auch in der Topothek, 
dem visuellen Gedächtnis der Stadt, zu fin-
den (siehe wolkersdorf.topothek.at). 

Selbst hat der Kommunikationswissenschaf-
ter Semrad die sogenannte Oral History, 
die auf dem Sprechenlassen von Zeitzeugen 
basiert, in einem mehrjährigen Lehr- und 
Forschungsprojekt zu „Alltagskommunikati-
on und NS-Propaganda“ an der Universität 
Wien angewendet und betont den histori-

schen Wert lebensgeschichtlicher Aufzeich-
nungen. Mittels biographischer Interviews 
könne Wissen gesichert werden, das nicht in 
historischen Dokumenten, nicht in Büchern 
und Akten zu finden ist und das sich für spä-
tere Betrachter auch aus historischen Bild-
dokumenten nicht mehr erschließen lässt. 
Darum sei auch für Wolkersdorf dieses Re-
servoir an Lebensgeschichten wichtig. „Da-
mit Wissen nicht verloren geht!“ Die Summe 
aller Lebensgeschichten stelle schließlich die 
Alltags-, Kultur- und Gesellschaftsgeschich-
te Wolkersdorfs dar, so Semrad.

Um die „Wolkersdorfer Zeitreisen“ auf ein 
dauerhaftes Fundament zu stellen, wird die 
Veranstaltungsreihe in den Verein „Wol-
kersdorf 1938“ eingegliedert, der sich seit 
mehr als zehn Jahren der Erforschung der 
Geschichte Wolkersdorfs widmet. Im Zuge 
der letzten Generalversammlung wurde 
Bernd Semrad zum Obmann des Vereins 
gewählt. „Meine Zeitreisen und die Aktivi-
täten des Vereins Wolkersdorf 1938 weisen 
viele Kongruenzen auf. Es geht um Lebens-
geschichten“, stellt Semrad erfreut fest. 
Neben den Gesprächen, die auch 2019 
weitergeführt werden, ist es sein Ziel, eine 
möglichst breite Sammlung an lebensge-
schichtlichen Aufzeichnungen aus unter-
schiedlichen Epochen der Stadtgeschichte 
zusammenzutragen, zu sichern und in wei-
terer Zukunft zu publizieren. Auf den nächs-
ten Seiten des Wolkersdorfer Regionsjour-
nals gewährt Bernd Semrad bereits einen 
kurzen Einblick in die ersten Gespräche, die 
zwischen September 2017 und November 
2018 stattgefunden haben.

Erika Parzer im Gespräch mit Bernd Semrad bei den
„Wolkersdorfer Zeitreisen“ im November 2017.
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Die erste Etappe der „Wolkersdorfer 
Zeitreisen“ bestritt der ehemalige 
Lehrer und Hauptschuldirektor Hans 

Linzbauer. Seine Biographie umschreibt er 
so: „Ein Leben lang in der Schule.“ Er wur-
de in Manhartsbrunn geboren, wo sein Va-
ter als Dorflehrer fungierte. Aufgewachsen 
ist Linzbauer ab 1946 in der Riedenthaler 
Schule. Dort wo heute Manfred Buchinger 
kocht, erinnert sich Hans Linzbauer noch 
immer sehr genau an jede Ecke der „alten 
Schule“. Auch an den Dachboden, wo es 
vermeintlich heute noch spukt; auch an die 
Streiche im Schulgarten, der an den Garten 
des späteren Bürgermeisters Johann Galler 
(der ebenso in Riedenthal aufwuchs); vor 
allem aber an die unmittelbare Nachkriegs-
zeit, wenn Buben von ihren Streifzügen ver-
stümmelt zurückkamen, da sie (vermeintli-
che) Blindgänger gefunden hatten oder von 
noch scharfen Granaten verletzt wurden. 
Die Schule wurde 1965 geschlossen, da 
war Linzbauer aber schon in Wolkersdorf, 
um hier seine jahrzehntelange Lehrerlauf-
bahn einzuschlagen. 1964 übernahm er 
die erste eigene Klasse. Er unterrichtete zu-
nächst u.a. Naturlehre und Naturgeschich-
te, Sport und Musik. Das Alltägliche des 
Schulbetriebs – das an Anekdotenreichtum 
einen eigenen Band füllen könnte – wurde 

u.a. durch die großen Faschingsumzüge 
angenehm unterbrochen. Linzbauers leb-
hafte Erinnerungen an die Mitte der 60er 
Jahre beginnende langjährige Wolkersdor-
fer Tradition kommt nicht von ungefähr, 
schließlich war er 1966 Faschingsprinz. 

Von den Stadterhebungsfeierlichkeiten 1969 
bekam er jedoch relativ wenig mit – aus 
einem einfachen Grund: Er war im Mo-
deratorenbus damit beschäftigt, die vielen 
Ehrengäste und Festwägen anzusagen und 
hatte daher wenig Blick nach außen. Eben-
so zeigte Linzbauer großes Engagement im 
Zweigverein des ÖAMTC, insbesondere 
in der Organisation der Motorrad- bzw. 
nach einem tödlichen Unfall 1971 späte-
ren Gokart-Rennen, er war in der Studen-
tenverbindung Herulia aktiv und war einer 
der ersten, der sich (auch im Unterricht) 
intensiv mit der damals noch neuen „EDV“ 
beschäftigte. Seine größte Leidenschaft 
war aber seit jeher die Musik: Ob im 
Bezirkslehrerchor, im Unterricht oder als 
Komponist und Interpret. Linzbauer trug 
abschließend das „Lied von Wolkersdorf“ 
und seine Eigenkomposition „Wolkersdor-
fer G’müatlichkeit“ vor – und viele im Pub-
likum konnten spontan einstimmen und so 
die Matinee beschwingt ausklingen lassen.

Weniger beschwingt begann die Zeitreise für 
Erika Parzer (geb. Neuhold). Sie wuchs bei 
ihrer Ziehfamilie Müller in der Spitalgasse 
auf. Für Nachgeborene besonders interes-
sant sind die Schilderungen ihrer Kindheit in 
den 30er Jahren. „Ich habe bei Taufe, Erst-
kommunion und (einige Jahre später, Anm.) 
der Firmung dasselbe Kleid getragen!“

Jenes Kleid, das sie an Sonntagen ausfüh-
ren durfte. Und auch bei festlichen Anläs-
sen. Besonders heiter im Rückblick wirkt 

jene Episode, die sich am 20. April 1944 
im Saal des Gasthauses Eckensperger 
abspielte. Zum „Führergeburtstag“ waren 
die Kinder und Jugendlichen im festlichen 
Gewande erschienen, um vor der versam-
melten Ortspartei zu singen. Erika Parzer 
entdeckte Niespulver in ihrer Tasche – alle 
in ihrem Umkreis bekamen davon ab. Als 
es zum sog. „Führergruß“ kam, niesten alle 
los. Die Schuldige war tags darauf ausge-
macht und bekam eine 6 ins Zeugnis. 

Erstaunlich wirkt die Leichtigkeit, die auch 
in ihren Worten mitschwingt, wenn sie von 
dieser entbehrungsreichen, für viele Fami-
lien schrecklichen Zeit des Krieges spricht. 
Aber auch über ihre Jugend im nationalso-
zialistischen „Bund Deutscher Mädel“, wo-
bei sie erläutert, dass die Mädchen damals 
BDM mit „Bubi drück mich“ übersetzten. 
Noch heute kann sie darüber lachen.

Wiewohl die Fröhlichkeit sich bald nach 
dem Krieg dauerhaft einstellen sollte. Die 
erste berufliche Station führte sie im Herbst 
1945 nach Kreuzstetten. „Ich wollte immer 
Kauffrau werden!“ erinnert sich Erika Parzer 
heute noch lebhaft an ihre Anfänge. Täg-
lich musste sie – natürlich mit dem Rad – ins 
Kaufhaus Diamant nach Wolkersdorf, um 

Ware einzukaufen. Be-
sonders in Erinnerung 
blieb ihr die Mühsal, 
wenn eine der ersehn-
ten Kohlelieferungen 
kam und die Eisen-
bahnwaggons hän-
disch entladen werden 
mussten. Aber diese 
Mühsal wurde belohnt 
– im Zuge dessen lernte sie ihren künftigen 
Gatten Willi kennen. 

In den Folgejahren war Parzer im „Konsum“ 
beschäftigt. Später hat sie bei Elektro Gindl 
gearbeitet und das Wirtschaftswunder der 
60er und 70er Jahre „live“ miterlebt. Auch  
die Veränderung der Stadt – hautnah am Bei-
spiel des Möbelhauses Haselböck, da Anton 
Haselböck zum Schwiegersohn wurde und 
anstelle des Viehhändlers Hauser am Julius 
Bittner-Platz das neue Möbelhaus entstand. 

Ihr wertvollstes historisches Dokument nennt 
sie eine Auflistung sämtlicher Geschäfte, 
Handels- und Gewerbebetriebe, Wirtshäu-
ser und Heurigen in Wolkersdorf, begin-
nend in den 30er Jahren – eine einzigartige 
Quelle für historisch Interessierte und eine 
Dokumentation der Stadtentwicklung.

Die erste „Zeitreise“ im babü mit Hans Linzbauer 
im September 2017

Erika Neuhold 1940

Vorm „Konsum“ 
Ecke Bahnallee/
Obersdorfer 
Straße

Hans mit seiner 

Schwester Mizzi. 

Dieses Foto war 

gleichzeitig ein 

Feldpostbrief an 

den eingerückten 

Vater zu Weih-

nachten 1942.

Hans Linzbauer (Jahrgang 1941)

Erika Parzer (Jahrgang 1930)
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Sieben Stationen lebendiger Stadtgeschichte
Auszugsweise porträtiert von Bernd Semrad
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Eine Zeitreise durch ein ganzes Apothe-
kerleben, ein Trip von Wolkersdorf an 
den Grundlsee und retour – sowie das 

Geheimnis von „Santa Maria“. So können 
die Erinnerungen des ehemaligen Stadt-
apothekers Eberhard Lux kurz zusammen-
gefasst werden.

Die Geschichte der Familie Lux ist eine Apo-
thekengeschichte. Seit 1803 übten mehrere 
Generationen diesen Beruf aus. Eberhard 
Lux setzte diese Familientradition ab 1970 

fort. Sechs Wochen vor 
Ende des Pharmaziestudi-
ums starb sein Vater. Eine 
Sonderkonzession erlaubte 
es dem Junior zunächst, 
die Apotheke weiterzufüh-
ren – es sollten fast 48 
Jahre werden! Seit Anfang 
dieses Jahres ist Eberhard 
Lux nun im Ruhestand, 
Langeweile wird sich den-
noch nicht einstellen.

Denn: Lux als Lebemann 
zu bezeichnen, ist grund-
sätzlich nicht falsch. 
Insbesondere von den 
„Blauen Lipizzanern“ 

sind zahlreiche Anekdoten überliefert. 
Eine in den späten 80er Jahren gegründe-
te weinselige Runde, die zu vielen gesell-
schaftlichen Anlässen in Erscheinung trat.

So auch – wie könnte es anders sein – an 
einem Fasching in den frühen 90er Jahren. 
Da wurde in einer Nacht- und Nebelakti-
on die Büste Franz I. vom Rathaus entfernt 
und durch eine dralle, laszive „Justittia“ von 
Otto Potsch ersetzt.

Neben der Pharmazie und den „Lipizza-
nern“ spielt aber auch Wasser eine große 
Rolle in Lux’ Leben. Lux hat alle Weltmee-
re besegelt, Mastbruch erlitten, mit Film-
größen beim Landgang gefeiert. Aber das 
Geheimnis seines Mottos „Santa 
Maria“ lüftete er nun erstmals öf-
fentlich. Schüler des bereits ver-
storbenen Direktors Rudi Rötzer 
berichteten vor vielen Jahren, sie 
hätten am Neusiedler See die „San-
ta Maria“, das legendäre Schiff von 
Columbus, entdeckt. Bei näherer 
Betrachtung war es bloß die „Gen-
darmerie“, aber der „Seebär“ Lux 
übernahm diese köstliche Bege-
benheit dankend in seinen aktiven 
Wortschatz. 

Apropos Seebär: Was hat Eberhard Lux 
mit „Piraten und Seeräubern“ zu tun? Zu 
diesem Thema kuratierte Werner Galler 
Ende der 80er Jahre eine Ausstellung in 
Pöggstall. Klarerweise musste dort auch der 
legendäre Seeräuber Störtebeker inszeniert 
werden. Aufgrund unübersehbarer Ähnlich-
keit und seiner Leidenschaft als Seefahrer 
musste Lux für einen Schädelabguss herhal-
ten. Für Lux war dieses stundenlange „Mo-
dellsitzen“ eine wahre Durststrecke. Aber 
der von Otto Potsch in akribischer Arbeit 
modellierte Schädel wurde erst jüngst in der 
Werkschau zu dessen 80. Geburtstag im 
Schloss ausgestellt.

„Santa Maria!“

Ein anderes „lebendes Lexikon“ der 
Stadt ist der Gärtnermeister Helmut 
Knoll. Seine Großeltern  kamen im Jahr 

1926 aus Rumänien nach Wolkersdorf – 
dort waren sie als herzögliche Gärtner tätig. 
Als sie die Gärtnerei am heutigen Standort 
im Boindlfeld aufbauten, waren Adventkrän-
ze, wie wir sie heute kennen, noch beinah 
unbekannt. So war die Gärtnerei wohl eine 
der ersten in der Region, die dieses Brauch-
tum mitverbreiteten. Die Gärtnerei war aber 
auch eine der modernsten der damaligen 
Zeit, mit Baumschule und Zentralheizung. 
Als später die Bomben fielen und auch das 
Geschäft trafen, da war Helmut Knoll noch 
ein „Bua“. Das Schelmische, der Schaber-
nack war aber schon damals ausgeprägt. 
In seinen Erinnerungen erzählt er vom Wol-
kersdorf in den 50er Jahren, von längst ver-
schwundenen Straßengräben, von der Sau 
in der Beiwagenmaschine, von Hirschen, 
die für Verwirrung sorgten, weil sie aufgrund 
der Trockenheit vom Hochleithenwald zum 
Schlossteich pilgerten.

Das gesellschaftliche Leben spielte für Knoll 
schon früh eine große Rolle: Er erinnert an 
die großen „Events“, wie sie heute genannt 
würden. An die vielen Bälle im Gasthaus 
Eckensperger etwa, an den Blumencorso 

1955. Und auch er betont den Stellenwert 
der großen Faschingsumzüge – nicht nur 
für Wolkersdorf, sondern weit über die Re-
gion hinaus. Dabei war der Umzug „nur“ 
der Höhepunkt von monatelangen Vorbe-
reitungsarbeiten, die z.B. in der Halle der 
Firma Lochmann stattgefunden hatten – 
und letztlich so etwas wie der „soziale Kitt“ 
einer Generation waren.

Da auch für Helmut Knoll Musik seit jeher 
eine der großen Leidenschaften ist und er 
mit seinem Kontrabass seit vielen Jahren 
auftritt, untermalte er auch die Matinee im 
babü, am Klavier begleitet von Alexander 
Blach-Marius.

Eberhard Lux ist in den Nachkriegs-

wirren nach Salzburg gekommen 

und dort aufgewachsen

Auch in diesem Jahr gestaltete der Gärtner-
meister einen ansehnlichen Adventkranz für 

den Wolkersdorfer Hauptplatz.

Eberhard Lux mit seinem 
„Alter ego“ Störtebeker

Der junge Helmut Knoll in der Gärtnerei

Eberhard Lux (Jahrgang 1940)

Helmut Knoll (Jahrgang 1940)
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Die „Tortur“ hatte er überstanden, der 
umtriebige Künstler und Kreative, der 
öffentliche Feiern und Ehrungen so 

gar nicht mag. Die ihm gewidmete Werk-
schau war einige Wochen zuvor eröffnet 
worden, die offizielle Geburtstagsfeier im 
Schlosshof hatte er über sich ergehen lassen. 

Und so standen bei den „Zeitreisen“ zu-
nächst auch die Kindheitserinnerungen, der 
Weg zur künstlerischen Karriere und seine 

prägendsten Jugenderfahrungen im Zent-
rum des Gesprächs.

Die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegs-
zeit schildert Potsch sehr lebendig. Die 
Schwärme an Bombern, die Richtung Wien 
flogen, hätten ihn zunächst fasziniert. Die 
Tiefflieger- und Bombenangriffe auf Wol-
kersdorf hat er vor allem als angsteinflö-
ßende Lärmkulisse in Erinnerung, ebenso 
die „Stalinorgel“. Eine davon war in den 
letzten Kriegstagen in der Johannesgasse 
installiert. Nichtsahnend lag er spielend da-
runter, als der Höllenlärm losbrach. Diese 
sehr unmittelbaren Erfahrungen setzten sich 
in den Wochen nach Kriegsende fort. Die 
„Russenzeit“ im Kellerversteck ist eine dieser 
prägenden Erinnerungen. In und unter Fäs-
sern versteckt, versuchten die Frauen alles, 
um die Kinder vor den unberechenbaren 
„Besatzern“ zu schützen.

Sein Vater, Drechsler und ebenfalls künst-
lerisch tätig, zeichnete gewissermaßen den 
Werdegang von Otto Potsch vor. Als Bahn-
bediensteter nahm er den jungen Otto mit, 
als abgestürzte deutsche Jagdflieger am 
Bahnhof Wolkersdorf auf Waggons ver-
laden und zur Abwrackung weggebracht 
worden. Dabei weckten die Plexiglasschei-

ben dieser Flieger Ottos Interesse. Später 
hat er daraus Amulette gefertigt. „Auch im 
Tragischen das Schöne zu entdecken“, lässt 
sich diese frühe künstlerische Tätigkeit zu-
sammenfassen. 

Wie Otto Potsch überhaupt Zeit seines 
kreativen Lebens kaum eine Kunstrichtung 
ausgelassen hat. Drechsler und Schnitzer, 
Maler, Bildhauer, Schöpfer von Sphären-
kugeln, Literat, Bernsteinmagier, Fotograf, 
Komponist – diese Liste ließe sich beinah 
beliebig erweitern. Die unglaublich vielseiti-
ge künstlerische Persönlichkeit Otto Potsch, 
der schier endlose Anekdotenschatz, etwa 
auch die Erfahrungen mit den berühmten 
„Rostigen“, füllt Ausstellungen, Ateliers, den 
öffentlichen Raum und Bücher.

Als jüngster von fünf Brüdern in der Spi-
talgasse aufgewachsen, datieren die 
ersten Erinnerungen von Max Schlei-

fer in der frühen Nachkriegszeit. Als auch in 
dieser etwas abseits gelegenen Gasse ein 
Gemüsehandel florierte, als die Gasse noch 
nicht gepflastert und von Baumzeilen ge-
säumt war – alles längst vergangen. Nicht 
vergangen sind die lebhaften Reminiszen-
zen an die  „Ziegelofenpartie“, Buben die 
im benachbarten Ziegelofen aufgewachsen 
waren und z.B. im Ebersdorfer Hohlweg auf 
Streifzüge gingen. Mit der ebenfalls benach-
barten früheren Schleifer-Mühle bestand ein 
weitschichtiges Verwandtschaftsverhältnis, 
wie genealogische Forschungen aber erst 
kürzlich gezeigt haben. 

Das „forscherische“ Interesse bestand bei 
Max Schleifer, der von 1985 bis 2005 als 
SPÖ-Gemeinde- bzw. Stadtrat auch in der 
politischen Vertretung aktiv war, schon in 
seiner Dienstzeit. So trat er nach dem Bun-
desheer die Ausbildung für den Polizeidienst 
an. Dieser Weg führte ihn später zur Staats-
polizei. Dort war er u.a. für Personenschutz 
zuständig und hatte mit zahlreichen Bundes-
kanzlern, Ministern und Staatsgästen zu tun. 
In seiner Zeitreise erzählte er u.a. davon, 
wieviele Innenminister er „überdauerte“, 

wie menschlich sich staatstragende Politiker 
hinter den Kulissen zeigen können – und wie 
„normal“ es etwa war, dass Bruno Kreisky 
nach einer spätabendlichen Dienstreise in 
einem Landgasthaus zu Würstel mit Saft für 
sich und seine Begleiter einlud. 

Aus dem sensiblen Tätigkeitsbereich des Ver-
fassungsschutzes berichtete Schleifer u.a., 
wie man seinerzeit ein Informantennetzwerk 
aufbauen musste und wie ein ostdeutscher 
Doppelagent aufflog, Max Schleifer kam 

aber auch in Berührung mit NSDAP- und 
Gauakten. Mittels dieser Dokumente konn-
te er nicht nur besser verstehen, wie die NS-
Ideologie zu den Menschen kam, sondern 
auch die NS-Vergangenheit von manchen 
Wolkersdorfern rekonstruieren. Für Schleifer 
waren diese Erfahrungen Auftrag und Mah-
nung zugleich, denn wichtig sei ja zu wissen, 
was mit dieser Ideologie nach 1945 pas-
sierte. Die Kontinuitäten wirkten nicht nur in 
der unmittelbaren „Kriegsgeneration“ nach, 
sondern teilweise bis heute.

Otto Potsch 

(rechts) 
in jungen 

Jahren

Neben seiner beruflichen Tätigkeit und seiner politischen 
Funktion hat Schleifer als Ausgleich ein Presshaus renoviert – 
und das mit dem Auge für historische Werte. Denn in seinem 
Presshaus in der Kellergasse sind noch Teile des Eingangs-
bereichs des Gasthauses Bojanowsky (Anzengruberhof) 
erhalten, inklusive Schank und Stammtisch.

Max Schleifer (Jahrgang 1944)

Anbetung seiner Selbst: Anlässlich der „Zeitreisen“ verfasste 
Otto Potsch auch ein Gedicht an sein „anderes Ich“.

Otto Potsch (Jahrgang 1938)

Ein Jugendbildnis von Max Schleifer 
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Eine „Zeitreise“ im Duett: Die beiden 
Zeitzeuginnen haben viel zu erzählen 
aus lange vergangenen Jahrzehnten. 

Besonders im Gedenkjahr 2018 – 100 
Jahre nach Ausrufung der Republik, aber 
auch 80 Jahre nach dem sogenannten 
„Anschluss“ an Hitlers NS-Deutschland. 

Geboren 1925 bzw. 1926 haben die „Thu-
rer Minnerl“ bzw. die „Weiss Erni“ noch 
sehr lebendige Erinnerungen an die Erste 
Republik, an die Zeit der Not und wie der 
Nationalsozialismus – auch personifiziert in 
der Person des Lehrers Mück und anderer 
illegaler Parteimitglieder – nach Wolkers-
dorf kam. Sehr anschaulich schilderten die 
beiden Damen vom Schulalltag, der Beson-
derheit von Klassenfotos und von den Aus-
flügen nach Schönbrunn.

Ein Ereignis hat sich nicht nur im kollekti-
ven Gedächtnis der Republik eingeprägt, 
sondern auch Wilhelmine Hödl kann sich 
noch gut an die Abschiedsworte des Bun-
deskanzlers Schuschnigg am Vorabend des 
„Anschlusses“ an das Deutsche Reich erin-
nern. „Gott schütze Österreich“, wiederholt 
sie dessen Mahnung. Deren Tragweite soll-
te sich in den Jahren danach auch im Leben 
der beiden Zeitzeuginnen manifestieren. 

Die Zeit der Entbehrungen infolge der Welt-
wirtschaftskrise und der politischen Wirren 
der Ersten Republik wurde zunächst abgelöst 
von einer Zeit relativer Fröhlichkeit, ja mitun-
ter jugendlicher Unbeschwertheit – norma-
les Alltagsleben z.B. in der Volkstanzgruppe 
oder anderen Brauchtumsveranstaltungen, 
die Musterung zum Reichsarbeitsdienst, aber 
auch unbeschwerte Nachmittage im Wol-
kersdorfer Sommerbad oder ausgelassenes 
Vergnügen auf den zugefrorenen Eisteichen 
sind in guter Erinnerung.

Doch spätestens mit dem nahenden Kriegs-
ende und damit auch der Kriegshandlun-
gen wich die Fröhlichkeit dem Leid. Johan-
na Thurer, die drei Jahre ältere Schwester, 
kam im elterlichen Garten durch eine Flie-
gerbombe ums Leben, das Kriegsende und 
die ersten Wochen der Besetzung durch die 
Rote Armee verbrachten die beiden jun-
gen Damen versteckt in Weinkellern, Bett-
zeugladen oder ähnlichen Orten, um den 
Kriegshandlungen und dem darauf folgen-
den Leid zu entgehen, das vielen Frauen 
widerfahren ist und auch in der Erinnerung 
noch oft unausgesprochen bleiben muss.
Der Erfahrungsschatz der beiden Zeitzeu-
ginnen manifestiert sich besonders daran, 
dass so gut wie alle auf Schul- und Grup-
penfotos aus den 20er und 30er Jahren 
sichtbaren Menschen eindeutig benannt 
werden können.

Wilhelmine und 

Johanna Thurer.  

Die um drei Jahre 

ältere Schwester kam 

im eigenen Garten 

bei einem Bomben-

angriff ums Leben.

Wilhelmine Hödl (Jahrgang 1925) und
Ernestine Schönweiler (Jahrgang 1926)

Verein Wolkersdorf 1938

Zu den wichtigsten Aktivitäten des Ver-
eins zählt seit über zehn Jahren die Erfor-
schung und Dokumentation der jüdischen 
Bevölkerung Wolkersdorfs. Neben Vorträ-
gen, Lesungen und Erinnerungsrundgän-
gen manifestierte sich diese Arbeit in der 
2007 erschienenen Publikation „Wolkers-
dorf 1938“, in der anhand von 14 Einzel- 
und Familienbiographien das Leben und 
Schicksal der jüdischen Bewohnerinnen 
und Bewohner nachgezeichnet wird.

Diese historische 
Arbeit wurde wei-
ter vertieft und fin-
det Anfang 2019 
ihre Fortsetzung: 
Dann erscheint 
eine überarbeitete 
und erweiterte 
Neuauflage von 
„Wolkersdorf 
1938“.

Wir waren eine 
alt-österreichische Familie
Das Teilprojekt „Wolkersdorf 1914“ befass-
te sich mit Leben und Wirken des ehema-
ligen Gemeindearztes Dr. Hermann Loew, 
der u.a. den Zweigverein Wolkersdorf des 
Roten Kreuzes begründete. Aus diesem 
Projekt hervorgegangen ist nun eine wei-
tere Publikation, die vor wenigen Wochen 
von Mercedes Echerer präsentiert wurde. 
In ihrem Verlag Die2 erschien das Buch 
„Wir waren eine alt-österreichische Fami-
lie“. Markus Loew versammelt in diesem 
Band Texte aus drei Generationen der Fa-
milie Loew: Autobiographische Zeugnisse, 
Prosa und Lyrik aus 100 Jahren gelebter 
Geschichte von Ina Roberts (geb. Loew),

Gerhard und Markus 
Loew.

144 Seiten,  
€ 16,50.  
Erhältlich in der 
Buchhandlung 
Sterzinger, 
Wolkersdorf

Fotokalender 
50 Jahre Stadterhebung
Auf eine visuelle Zeitreise begibt sich der 
kürzlich vorgestellte Fotokalender der 
Bürgerliste MIT:uns. Stefan Streicher und 
sein Team haben anlässlich des Stadterhe-
bungsjubiläums themenbezogene Bilder 
aus diesen fünf Jahrzehnten zusammen-
gestellt. Anhand verschwundener oder 
stark veränderter Plätze, Straßenzüge und 
Häuserfronten lässt sich die Veränderung 
der Stadt am deutlichsten ablesen.

Erhältlich im 
Ladenraum, in 
Anton’s Frisier-
stube, im Hotel 
Klaus und im 
Weingut Haindl-
Erlacher für € 15,-.

50 JAHRE STADT 
WOLKERSDORF

Kirtag 1978 | Werner Galler

1969 – 2019

Erna Weiss (Schönweiler) vorne links beim Erntedankfest 1942 
am Julius Bittner-Platz. Man beachte die Autobusstation und 

den Einkehrgasthof Schwarzenberger im Hintergrund.

Wilhelmine Hödl und Erna Schönweiler 
sind unschätzbare Quellen für das  

kollektive Gedächtnis einer Generation.

Die „Wolkersdorfer Zeitreisen“ werden im 
Jubi läumsjahr 2019 fortgesetzt. Der erste  
fixierte Termin ist Sonntag, der 17. Februar, 
wie gewohnt als Matinée (11 Uhr) im Eiskel-
ler des babü Wolkersdorf bei freiem Eintritt. 

Gesprächspartner wird zeitnah bekannt-
gegeben und ist per Aushang im babü bzw. 
auf der Webseite www.babue.com zu er-
fahren. Ebenso alle weiteren Termine.

Am Ende dieser „Zeitreisen“ war die Zeit 
erneut viel zu kurz. Noch stundenlang hätte 
wie bei den anderen „Zeitreisen“ erzählt, 
gefragt, diskutiert werden können.

Und so bleibt die Einladung, dass es den 
bisherigen Gesprächspartnerinnen und -part-
nern noch viele nachmachen und auf eine 
„Zeitreise“ durch die eigene Lebensgeschichte 
und die Wolkersdorfer Vergangenheit gehen.
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ÖKOENERGIE 
Management GmbH
2120 Obersdorf
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075
offi ce@oekoenergie.com                                www.oekoenergie.com

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

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

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

schonung und eine regionale Energie-
erzeugung stehen dabei immer im

 Fokus aller Projekte der 
ÖKOENERGIE Gruppe.

ENERGIE 
IN BEWEGUNG

WINDKRAFT 
KNOW-HOW AUS DEM 

WEINVIERTEL

oee_inserate_2018_v2.indd   5 07.06.18   09:11
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HAKA-Metall und HAKA-Hydraulik 
planen eine Unternehmenserwei-
terung und waren daher auf der 

Suche nach einem neuen Standort. Fündig 
wurde der niederösterreichische Familien-
betrieb im Wirtschaftspark Wolkersdorf. 
ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl heißt 
das Unternehmen herzlich willkommen: 
„Der Wirtschaftspark Wolkersdorf verfügt 
über eine hervorragende Infrastruktur und 
bietet die besten Voraussetzungen für ein 
stetes Wachstum. Wir freuen uns sehr über 
die Standortentscheidung der HAKA-Me-
tall und HAKA-Hydraulik. Damit wird ein 
wichtiger Impuls gesetzt – 100 Betriebe im 
Wirtschaftspark Wolkersdorf – das ist ein 
wichtiger Tag für unseren Wirtschaftspark“.

Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkers-
dorf hat seinen Ruf als dynamischster 
Wirtschaftspark in ganz Niederösterreich 
auch heuer wieder bestätigt. „Der Wirt-
schaftspark hat sich in den letzten Jahren 
zu einem Impulsgeber für die gesamte 
Region entwickelt. Um den Betrieben die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen bie-
ten zu können, wird daher auch laufend 
in Infrastrukturmaßnahmen investiert“, 
erläutert Hackl. „Wie beim letzten Netz-

werktreffen im Wirtschaftspark angekün-
digt, schaffen wir heuer den 100. Betrieb. 
Das freut mich ganz besonders. Unser 
Dank gebührt auch den regionalen Ban-
ken, in diesem Fall der Raika Wolkersdorf, 
die HAKA-Metall und HAKA-Hydraulik in 
der Umsetzung der Betriebsansiedelung 
betreuen“.

Das Familienunternehmen, das aus HAKA-
Metall und HAKA-Hydraulik zusammenge-
setzt ist, besteht seit über 10 Jahren und 
beschäftigt sich mit der Herstellung von 
Zaunanlagen, Torsystemen und Gelän-
der aller Art. Darüber hinaus hat sich das 
Unternehmen auf die Produktion und das 
Service von Hydraulikzylindern spezialisiert. 
Das Unternehmen macht nun aufgrund der 
positiven Entwicklung den nächsten Schritt, 
indem ein größeres Betriebsobjekt erstellt 
werden soll. Johann Kammerzelt, Inhaber 
der HAKA-Metall und HAKA Hydraulik: 
„Wir haben uns mit der hohen Quali-
tät unserer Produkte und unserem Motto 
‚verlässlich & kompetent, unbürokratisch 
& schnell‘ einen guten Namen gemacht. 
Um dem steigenden Auftragsvolumen ge-
recht werden zu können, werden wir im 
Wirtschaftspark Wolkersdorf auf einem 

rund 5.500 m² großen Grundstück einen 
neuen Firmensitz errichten. Der Standort ist 
für uns der ideale Platz zum Wachsen. Die 
Investitionen, die wir hier tätigen, sind In-
vestitionen in unsere Zukunft.“

Genau so sieht es auch ecoplus Aufsichts-
rat LAbg. Kurt Hackl: „Eines der wichtigsten 
Ziele des Landes NÖ ist die Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Es macht mir Freude, gera-
de in diesem Bereich einen wertvollen Bei-
trag leisten zu können. Als Wirtschaftsagen-
tur des Landes Niederösterreich haben wir 
große Erfahrung im Wirtschaftspark-Ma-
nagement. In den 17 Wirtschaftsparks, die 
ecoplus in ganz Niederösterreich im Eigen-
tum oder in Beteiligung betreibt, sind über 
1.000 internationale und österreichische 
Unternehmen mit rund 21.500 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern angesiedelt. Damit 
fungieren unsere Wirtschaftsparks auch als 
Wachstumsmotoren für die Regionen und 
der Wirtschaftspark Wolkersdorf stellt eine 
richtige Erfolgsgeschichte dar. Ich bin sehr 
stolz, dass gerade der Wolkersdorfer eco-
plus Park zu den erfolgreichsten von ganz 
Niederösterreich zählt. 100 Unternehmen 
sind dort angesiedelt und bieten 2.200 
Menschen einen Arbeitsplatz“.

Das Weinviertel hat sich in den letzten Jahren zu einer boomenden Wirtschaftsregion entwickelt und der 
ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist ein konstanter und starker wirtschaftlicher Wachstumsmotor, der 
nun seinen 100. Betrieb herzlich willkommen heißt. Ein tolles „Weihnachtsgeschenk“ für den „Vater“ des 
Wolkersdorfer Wirtschaftsparks ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl.

100. Betriebsansiedlung im 
Wirtschaftspark Wolkersdorf

12

ecoplus Wirtschaftsparkmanager Peter Lechner, Unternehmensberater Rainer Budde, die Mitglieder 
der Unternehmerfamilie Kammerzelt Melanie Jänicke, Michael Kammerzelt und Johann Kammerzelt, 
ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl, Direktor Reinhard Kerbl, Ernst Halkort und Direktor Franz Friedl 
von der Raiffeisenbank Wolkersdorf, Johannes Rinnhofer (ecocenter Wolkersdorf).
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www.mrssporty.com

* Bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 31.12.2018 kannst du im Dezember kostenlos trainieren. Informationen zu den dabei anfallenden Kosten unseres Startpakets und der Verwaltungsgebühr sowie unseren 
attraktiven Konditionen findest du unter mrssporty.com.

  Inhaber Mrs.Sporty Club Wolkersdorf: Marion Scheiterer, Hofgartenstr. 28, 2120 Wolkersdorf 

Mrs.Sporty  Club Wolkersdorf 
 Hofgartenstraße 28
2120 Wolkersdorf
Tel.: 0224526500
www.mrssporty.at/club/wolkersdorf 

Gültig bis 31.12.2018 für die ersten 30 Neumitglieder

KOSTENLOS TRAINIEREN*

JETZT STARTEN 
UND IM DEZEMBER 

Untitled-362   1 22.11.2018   10:12:50

www.mentor.co.at

Ihr Partner 

in Sachen 

Werbung

Wir sind Mitglied der
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Immer wenn Strom nicht fließt, ist ein Experte gefragt. Die 
Firma Elektro Gindl hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten als verlässlicher Partner in Sachen Strom und 

Energie etabliert. Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich vom 
Weinviertel, über ganz Niederösterreich, Wien, Burgenland 
bis in die Steiermark und Norddeutschland. Viele Unterneh-
men, Gemeinden und Betriebe sowie Private setzen auf 
die Fachexpertise des Wolkersdorfer Unternehmens.

Die Leistungen umfassen die gesamte Elektroinstallations-
technik, Wartungen, SAT-Anlagen, Photovoltaik, Alarm-
anlagen, Sprechanlagen, Störungsdienst, Stromtankstelle, 
Netzwerktechnik, Blitzschutzanlagen, Brandmeldetechnik, 
Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Anlagen-
überprüfungen, u.v.a.m. Auf dem Betriebsgebäude in 
der Berta von Suttner-Straße im Wolkersdorfer ecoplus 
Wirtschaftspark sind aktuell 3 PV-Anlagen installiert, die 
auch Vorführzwecke dienen. An 3 Stromtankstellen am 
Betriebsgelände können betriebseigene E-Autos und auch 
Besucherfahrzeuge mit PV-Strom geladen werden.

Kontinuierlich wurden die Projektbereiche ausgebaut, mit 
der neuen Standorteröffnung im Wirtschaftspark vor drei 
Jahren wurde eine eigenständige Serviceabteilung ge-
schaffen. Entsprechend ausgebildete und ausgestattete 
Servicetechniker stehen ausschließlich für Störungseinsätze, 
Service und Überprüfungen zur Verfügung – immer dann, 
wenn Strom oder „elektrische Information“ nicht mehr 
fließt. Für diese Fälle ist Kundendienst-Gruppenleiter Chris-
tian Blaimauer der richtige Ansprechpartner. Er steht mit 
Rat und Tat zur Seite und koordiniert die Servicetechniker.

Ein kollegiales Miteinander in einer flachen kunden-
orientierten Organisationsstruktur mit kurzen und de-
zentralen Entscheidungswegen sowie hoher Autonomie 
der einzelnen Bereiche ist Teil der Unternehmenskultur. 
Nur im Team kann den Anforderungen entsprochen wer-
den. Für die Materialwirtschaft – Ersatzteile und Material 
können direkt ab Lager bei der Firma Elektro Gindl erwor-
ben werden – ist Gruppenleiter Joachim Illichmann erster 
Ansprechpartner. Gruppenleiterin Barbara Obermaier 
koordiniert das Back Office und steht für administrative 
Anfragen zur Verfügung. Die Geschäftsleitung Wolfgang 
Steiner und Patrick Sieber sowie die Gruppenleiter Gerald 
Eder und Florian Gam sind erste Ansprechpartner und 
verantwortlich für alle elektrotechnischen Belange rund 
um Private, Gewerbe, Industrie, Wohnbau, Straßenbe-
leuchtung, PV-Anlagen u.v.a.m.

Die Firma Elektro Gindl genießt ein hervorragendes 
Image als Arbeitgeber und ist ein wichtiger Ansprech-
partner für Schulen und Ausbildungsstätten. Die 
Stammmannschaft ist auf über 50 Mitarbeiter ange-
wachsen, aktuell werden 8 Lehrlinge ausgebildet. 

Das Geschäftslokal im Wirtschaftspark Wolkers-
dorf, Berta von Suttner-Straße 14, steht jedem 
offen – einfach vorbeikommen, mit Exper-
ten sprechen und sich umfassend bera-
ten lassen. Oder schon beim nächsten 
Kundenevent vorbeischauen, beim 
Punschstandl am 20. Dezem-
ber, ab 16 Uhr.

Professionelles Team mit
erfahrenen Spezialisten
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Der Wolkersdorfer Familienbetrieb Elektro Gindl hat sich als Komplettanbieter 
rund um die Elektrotechnik einen Namen gemacht. Auch im Servicebereich punktet 
das Elektroinstallationsunternehmen mit schneller Hilfe und professionellen Technikern.

Geschäftsführer
Wolfgang Steiner

Geschäftsführer
Patrick Sieber

Gruppenleiter
Christian Blaimauer

Gruppenleiter
Gerald Eder

Gruppenleiter
Florian Gam

Gruppenleiter
Joachim Illichmann

Gruppenleiterin
Barbara Obermaier
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Lern, die Zukunft
zu gestalten

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

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

LEHRE MIT MATURA
Nutzen Sie die Chance die Berufsreifeprüfung neben der Lehre zu absolvieren!
Lehrlinge können die Berufsreifeprüfung bereits während ihrer Lehrzeit in bestimmten Landesberufsschu-
len absolvieren. Sie gilt als vollwertige Matura in Österreich. Besonderer Vorteil: Für Lehrlinge mit einem 
aufrechten Lehrvertrag ist die Teilnahme kostenlos.
Mit dem Maturazeugnis besitzen Sie auch die Hochschulreife, d.h. der Zugang zu Universitäten, Fach-
hochschulen, Akademien und Kollegs steht Ihnen offen. Detaillierte Informationen zu Voraussetzungen, 
Ablauf, Kursorte und Anmeldung auf www.noe.wifi.at/lehremitmatura

INFO-Veranstaltungen:
13.2.2019, Mi 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15430098, Ort: Landesberufsschule Mistelbach
27.2.2019, Mi 18.30 - 20.30, Kurs-Nr. 15430148, Ort: WIFI Gänserndorf

WolkersdorferRegionsjournal_Lehre-mit-Matura_Dezember2018.indd   1 21.11.2018   09:35:17
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In der Raiffeisenbank Wolkersdorf steht 
der Mensch im Mittelpunkt. Das wissen 
die Kunden zu schätzen – jene, die seit 

Jahrzehnten dem Geldinstitut die Treue hal-
ten, ebenso wie die vielen neuen Kunden, 
die Jahr für Jahr hinzukommen.

Zehn langjährige und erfahrene Mitar-
beiter, alle aus der Region, stehen in der 
Hauptanstalt Wolkersdorf für eine individu-
elle und persönliche Kundenbetreuung zur 
Verfügung. Sie kümmern sich umfassend 
um ihre Kunden – egal, ob es sich um eine 
einfache Transaktion oder um eine komple-
xe Finanzfrage handelt. Eine Ansprechper-
son für alles – davon profitieren natürlich 
die Kunden. Die Bankberater entscheiden 
unter Rücksichtnahme auf die persönliche 
Lebenssituation ihrer Kunden und informie-
ren individuell über Geldveranlagung und 

Sparformen bzw. Kreditvergaben – immer 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes ein-
zelnen Kunden. Bei Bedarf werden Experten 
aus dem Haus beratend hinzugezogen.

Gesprächstermine gibt es meist inner-
halb von zwei bis drei Tagen, Beratungs-
zeiten sind Montag bis Freitag jeweils von 
7-19 Uhr. „Wer zu uns kommt, muss sich 
für eine Beratung nicht frei nehmen“, sagt 
Prokurist Erich Staut, Bankstellenleiter in 
Wolkersdorf. Die Beratungen finden hinter 
verschlossenen Türen statt, absolut ver-
traulich und diskret. Selbstständig und un-
abhängig werden Entscheidungen vor Ort 
getroffen, Zusagen für Kredite können in 
wenigen Tagen getätigt werden.

Durch ihre Kundennähe und die persönli-
che Betreuung der Kunden zählt die Raiff-

eisenbank Wolkersdorf zu den Besten in 
Niederösterreich. So ist die Raiffeisenbank 
Wolkersdorf die Nummer 1 beim Zuwachs 
im Bereich „Money und Management“ 
(= die Summe aller Einlagen und Kredite) 
und verwaltet derzeit 520 Millionen Euro 
für rund 10.000 Kunden. Das zeigt das 
Vertrauen der Kunden in ihre Raiffeisen-
bank.

Die Safe-Anlage wurde auf Grund der gro-
ßen Nachfrage erweitert und modernisiert. 
Die Safes sind ebenerdig und barrierefrei 
und stehen den Kunden zu den Banköff-
nungszeiten zur Verfügung. Der Kunden-
raum der Raiffeisenbank Wolkersdorf ist 
an sieben Tagen in der Woche jeweils von 
5-24 Uhr zugänglich, modernste SB-Geräte 
und Electronic-Banking mit „Mein ELBA“ 
stehen für Bankgeschäfte zur Verfügung.

Die Raiffeisenbank Wolkersdorf investiert  
konsequent in qualifizierte Mitarbeiter  
und setzt auf individuelle Betreuung.  
Jeder Kunde hat seinen persönlichen  
Bankberater – eine Ansprechperson für alles. 

Die Kundenbetreuer der Bankstelle Wolkersdorf (v.l.n.r.): Thomas Kriebaum,  
Petra Hickl, Gabriela Kappel, Birgit Haydn, Claudia Brandstetter, 
Prok. Erich Staut, Maria Schütz, Petra Holl, Manuela Mayer, Viktoria Millebner.

Erfolgsfaktor
Kundennähe
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Verbrauch: 3,8-7,1 l/100 km, CO2-Emission: 100-161 g/km. Stand 11/2018. Symbolfotos. *Unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. MwSt., NoVA, € 2.000,- Abfahr-Bonus für 
Leon Xcellence/FR (€ 1.500,- für Style, € 1.000,- für Reference), Ibiza auf Basis Sondermodell „Ibiza Cool“, € 1.000,- Porsche Bank Finanzierungsbonus, € 500,- Versicherungsbonus und 
€ 500,- Servicebonus für Privatkunden. Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus erhältl. bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die 
Porsche Versicherung. Servicebonus erhältl. bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags-/Kaufvertragsdatum) für  Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate. 
Mindestnettokredit 50 % vom Kaufpreis. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden und Behörden. Stand 11/2018. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und 
NoVA und wurden vom Listenpreis abgezogen.  **Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeit dauer 
abgelaufen ist oder die max. Laufl eistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. 

SEAT WIESINGER
www.wiesinger.autohaus.at

Mistelbach, Tel. 02572/2435
Gänserndorf, Tel. 02282/2410

Die sind so cool,
hinter denen schneit’s.

Unsere Bestseller zu 
SEATionellen Winterpreisen.

Der SEAT Leon ST Kombi.
Bereits ab € 13.990,–*

Der SEAT Leon 5-Türer.
Bereits ab € 12.990,–*

Der SEAT Ibiza Cool.
Bereits ab € 9.990,–*

Abfahrbonus_Cool_230x315_Wiesinger.indd   1 30.11.18   11:35
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Wer unkompliziert eine stundenwei-
se Betreuung seiner Kinder sucht, 
der wird auf der Homepage der 

„Region um Wolkersdorf“ fündig. Denn seit 
knapp fünf Monaten läuft das Projekt RuWi 
Kids – Kinderbetreuungs-Plattform der Re-
gion um Wolkersdorf, über die man eine 
Person zur Kinderbetreuung finden kann. 
Doch nicht nur interessierte Eltern profitie-
ren von der Plattform, denn auch Betreue-
rinnen und Betreuer haben die Möglichkeit, 
hier ihre Babysitterdienste anzubieten. 

Heutzutage ist es oft nicht möglich, die 
Kinderbetreuung durch die Familie abzude-
cken. Großeltern stehen oftmals noch selbst 
in einem Arbeitsverhältnis oder aber der Le-
bensmittelpunkt hat sich verlagert und die 
Familienangehörigen wohnen zu weit weg. 
Die Geschäftsführerin der Region um Wol-
kersdorf, Sarah Ritzerow, kennt die Situati-
on nur zu gut und so entstand die Idee der 

Kinderbetreuungs-Plattform der Region um 
Wolkersdorf.

„Durch den Wandel der Gesellschaft ste-
hen viele Familien vor der Schwierigkeit, 
dass sie außerhalb der Betreuungszeiten 
in Kindergärten und Schulen keine Betreu-
ungsmöglichkeiten haben. Ein beruflicher 
Termin, ein Arztbesuch oder ein Theaterbe-
such wird schnell zum Problem. Um dem 
entgegenzuwirken, haben wir die Kinder-
betreuungs-Plattform RuWi Kids ins Leben 
gerufen“, so die Obfrau der Region um 
Wolkersdorf, Bürgermeisterin Anna Steindl. 

Interessierte Eltern können sich über die 
Plattform mit den Betreuern in Verbindung 
setzen. Um das Ganze benutzerfreundlich 
zu halten, kann man direkt eine der Regi-
onsgemeinden anklicken und wird gleich zu 
den Betreuern weitergeleitet, die ihre Diens-
te hier anbieten. Ein langes Suchen nach 

einer Person, die in die entsprechende Ge-
meinde kommt, entfällt somit. Die Betreuer 
und Betreuerinnen (Mindestalter 18 Jahre) 
können sich direkt auf der Seite anmelden 
und werden innerhalb kurzer Zeit vom Re-
gionsbüro freigeschaltet.

Wie geeignet die Betreuer für diese Tä-
tigkeit sind, davon müssen sich die Eltern 
selbst ein Bild machen. Von der Region um 
Wolkersdorf wird die Eignung der Perso-
nen, die ihre Betreuungsdienste anbieten, 
nicht überprüft – sie stellt lediglich die Platt-
form zur Verfügung. Derzeit bieten großteils 
Tagesmütter, Studentinnen und Schülerin-
nen ihre Dienste an, unter Angabe ihres 
Einsatzgebietes und der Betreuungszeiten, 
an denen sie zur Verfügung stehen. Eine 
erste Evaluierung dieses Angebots wird es 
Anfang kommenden Jahres geben.

http://ruwi-kids.regionumwolkersdorf.at

Die RuWi Kids Kinderbetreuungs-Plattform der „Region um Wolkersdorf“ bietet Kinderbetreuern die Möglich-
keit, ihre Babysitterdienste anzubieten und unterstützt Eltern dabei, geeignete Betreuungspersonen zu finden.

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

2120 Wolkersdorf, Hauptstraße 21 
Telefon: 02245/3115-0
e-mail: installateur@w-boehm.at
www.boehm-installateur.at
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Ankommen und entspannen. Unseren Betrieb zeichnet vor 
allem persönliche und individuelle Betreuung in einer 
angenehmen Atmo- sphäre aus. Überzeugen Sie sich selbst, wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Autohaus Lamberg Wolkersdorf
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BLICK AUS DER REGION

Wer das kleine Haus in der Wald-
straße 122 in Mistelbach betritt, 
sollte vor allem eines mitbringen: 

viel Zeit. Eine Schautafel fügt sich an die 
andere, zahlreiche Fotos und Texte erinnern 
an die jüdische Gemeinde Mistelbachs. 
Wie es einmal war – bis zum Ende 1938.

„Mistelbach hat sich einst gerühmt, die erste 
judenfreie bzw. judenreine Gemeinde zu sein. 
Heute ist Mistelbach die einzige und erste 
Stadt in Niederösterreich, die eine Gedächt-
nisstätte musealer Art hat“, sagte Christa Ja-
kob bei der Eröffnung der Ausstellung am 11. 
November im Beisein von mehr als 200 Inte-
ressierten. Sogar aus den USA und aus Israel 

waren Gäste der Einladung Jakobs gefolgt. 
Immer wieder bekommt sie Anfragen von 
Mistelbacher jüdischen Nachkommen, die 
auf der Suche nach ihren Wurzeln sind. Vielen 
von ihnen kann sie aufgrund ihrer jahrelan-
gen und akribischen Recherchen weiterhelfen. 
Diese wiederum unterstützen ihre Arbeit mit 
Erzählungen und Fotos. Und die Sammlung 
wächst: „Bei der Eröffnung habe ich von den 
Nachkommen wieder einen Packen Fotos be-
kommen“, strahlt Christa Jakob. Gemeinsam 
mit ihrer Tochter Brigitte Kenscha-Mautner, 
staatlich geprüfte Fremdenführerin in Mistel-
bach, und Grafiker Heinz Eybel hat sie das 
umfangreiche Material übersichtlich und an-
schaulich aufgearbeitet. 

Schon 2002 gab es in Mistelbach eine 
Ausstellung mit dem Titel „Verdrängt und 
vergessen“, an der Christa Jakob feder-
führend beteiligt war. Und es gab die Plä-
ne, eine Dauerausstellung zu installieren, 
doch es sollte 16 Jahre bis zur Umsetzung 
dauern. Im Jahr 2015 wurde vom Bau-
hof der Stadtgemeinde Mistelbach damit 
begonnen, das Gebäude beim jüdischen 
Friedhof in der Waldstraße 122, das sich 
im Eigentum der Kultusgemeinde befindet, 
zu sanieren, sodass eine Nutzung dieser 
Räumlichkeiten für eine Dauerausstellung 
möglich wurde. Die notwendigen, letz-
ten Arbeiten am Gebäude konnten heu-
er im September abgeschlossen werden. 

Denkwürdig
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Jahrelang stand das Totenwärterhaus beim jüdischen Friedhof in 
Mistelbach leer, jetzt endlich erhielt es eine sinnvolle Nutzung, denn 
eine sehenswerte Ausstellung hielt Einzug. „Die jüdische Gemeinde 
Mistelbachs bis 1938: Dokumentation über das Schicksal der ehe-
maligen jüdischen Gemeinde in Mistelbach“ ist als Dauerausstellung 
konzipiert und im Rahmen der Zeitreiseführungen und nach Termin-
vereinbarung zu besichtigen.



21

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

Steuertipps zum Jahresende 
(am 32.12. ist es zu spät ...)

Für die Einreichung der Arbeitnehmerveranlagungen gibt 
es eine 5 Jahresfrist. Die Arbeitnehmerveranlagung für 
das Jahr 2013 ist bis spätestens zum 31.12.2018 durch-
zuführen. 

Arbeitnehmer, die aufgrund ihres geringen Einkom-
mens keine Steuer bezahlen, erhalten eine Gutschrift 
in Höhe von maximal € 400. Hat der Arbeitnehmer auch 
Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhöht sich dieser Be-
trag auf maximal € 500.

Seit der Veranlagung 2016 und somit auch im Jahr 2018 
können Topf-Sonderausgaben nur mehr dann abgesetzt 
werden, wenn der der Zahlung zugrundeliegende Vertrag 
vor dem 1.1.2016 abgeschlossen wurde. Topf-Sonder-
ausgaben sind: Kranken-, Unfall- und Lebensversiche-
rungen; Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung. 
Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher verdoppelt sich der 
persönliche Sonderausgaben-Höchstbetrag von € 2.920 
auf € 5.840 im Jahr. Allerdings wirken sich die Topf-Son-
derausgaben nur zu einem Viertel einkommensmindernd 
aus. Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom 
Einkommen und neben dem „Sonderausgabentopf“ sind 
etwa Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten (Kauf 
von Schul- und Studienzeiten) und freiwillige Weiterversi-
cherungsbeiträge in der Pensionsversicherung absetzbar. 

Spenden, Kirchenbeiträge oder Beiträge für die frei-
willige Weiterversicherung oder für den Nachkauf von 
Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung wer-
den für das Jahr 2018 wieder automatisch steuerlich 
berücksichtigt. Durch den verpflichtenden elektronischen 
Datenaustausch müssen die Empfängerorganisationen 
bis spätestens Ende Februar 2019 alle Beträge dem Fi-
nanzamt übermitteln. Das Finanzamt berücksichtigt die 
Beträge nur mehr auf Grund dieser Übermittlung bei Ih-
rer (Arbeitnehmer) Veranlagung. Ihr Beitrag dazu: Be-
kanntgabe von Vor- und Zunamen (in der Form, wie 
er am Meldezettel aufscheint) und Geburtsdatum 
bei der Empfängerorganisation (z.B. auf dem Erlagschein  
unter „Zahlungsvermerk“).

Außergewöhnliche Belastungen z.B. für Krankheiten, 
Behinderung, 24-Stunden-Pflege, für Zahnbehandlungen 
oder medizinisch notwendige Kuraufenthalte können im 
Jahr der Bezahlung steuerlich als außergewöhnliche Be-
lastungen abgesetzt werden. Steuerwirksam werden sol-
che Ausgaben erst dann, wenn sie insgesamt einen vom 
Einkommen und Familienstand abhängigen Selbstbehalt 
(der maximal 12 % des Einkommens beträgt) übersteigen. 

Letztmalig im Jahr 2018 können die Betreuungskosten 
für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr als außergewöhn-
liche Belastung ohne Selbstbehalt bis zu einem Betrag von  
€ 2.300 pro Kind und Jahr steuerlich abgesetzt werden.

Ab dem 1.1.2019 tritt der neue FAMILIENBONUS PLUS 
in Kraft. Dieser Absetzbetrag (Reduzierung der Steuer) von 
bis zu € 1.500 pro Kind und Jahr wird anstelle des Kinder-
freibetrags und der Absetzbarkeit der Kinderbetreuungs-
kosten eingeführt. Hierzu das Formular E30 unter www.
bmf.gv.at – Formulare – downloaden und beim Arbeitge-
ber abgeben bzw. kann dieser Bonus auch beim Jahres-
ausgleich beantragt werden.
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Währenddessen hat das Ausstellungsteam 
die Arbeit aufgenommen. Den offiziellen 
Auftrag dazu gab es im Frühjahr 2018. 
Christa Jakob hat ihre umfangreichen Re-
cherchen sortiert, gesichtet, Gespräche 
geführt, Fotomaterial gesucht, Texte ge-
schrieben. Viel Input zur Aufbereitung be-
kam sie von ihrer Tochter Brigitte Kenscha-
Mautner, die auch die Kürzung der Texte 
vornahm. „Für mich war alles wichtig. Ich 
konnte keine Zeile mehr weglassen“, lacht 
Christa Jakob. Das gesammelte Material 
landete schließlich bei Heinz Eybel, der 
für die grafische Umsetzung der Ausstel-
lung und die Gestaltung des Schauraumes 
sorgte.

Die Ausstellung folgt den Themenbereichen 
„Erklärung Judentum“, „Gründung der Kul-
tusgemeinde Mistelbach“, „Synagoge“, 
„Religionsunterricht“, „Kinder und Schule“, 
„Vereine“, „Familien“, „Ende der jüdischen 
Gemeinde“. Ein von der Decke hängender 
Koffer zeugt von lebendiger Geschichte. 
„Mit diesem Koffer ist ein Mistelbacher Jude 
in die USA ausgewandert und dann wieder 
nach Wien eingewandert“, kennt Christa Ja-
kob die Hintergründe. Ihr Kopf ist voll von 
Geschichte und Geschichten. Einige davon 
wurden ihr persönlich erzählt, vieles hat sie 
in Chroniken, in Archiven und in aktuellen 
Büchern recherchiert. Durch ihr Hobby, die 
Stadtgeschichte von Mistelbach, hat sie über 

Das Ausstellungsteam 
Brigitte Kenscha-Mautner, 

Christa Jakob und 
Heinz Eybel vor dem Bild der 
Synagoge, die 1896 errichtet 
und 1976 abgerissen wurde.
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die Jahre viel Material zusammengetragen. 
Sie wusste, wo jüdische Geschäfte waren und 
wollte mehr dazu wissen. Sie ging zu Leuten 
und stellte Fragen. Es gab jene, die sich nicht 
erinnern konnten, jene, die sich nicht erin-
nern wollten und ein paar, die plauderten. 
Je mehr ihr verschwiegen wurde, desto in-
teressanter wurde es für sie. Eine besondere 
und wichtige Informationsquelle ist Grete 
Stern, die vier Jahre im KZ Auschwitz-Birke-
nau überlebt hat. Die mittlerweile 98-jährige 
Frau lebt in Bat Yam bei Tel Aviv in Israel und 
war eine Schulkollegin von Jakobs Mutter. 
„Sie fand ich im Zuge der Arbeit für die Aus-
stellung 2002. Seither habe ich regelmäßig 
Kontakt mit ihr“, ist Christa Jakob dankbar.

Die Inhalte für die Dauerausstellung wurden 
vom Team gänzlich neu aufbereitet und ge-
textet. Für gewisse Themenbereiche diente 
das jüdische Mädchen Marion Löffler als 
Leitfigur, das mit 11 Jahren verstarb und de-
ren Schicksal Christa Jakob sehr berührte. 
Zahlreiche Fotos, für die in der Ausstellung 
kein Platz mehr war, wurden in einer Mappe 
aufgelegt. Familien sind alphabetisch er-
fasst, deren Leben und Wirken als fixer Be-
standteil der Stadt dargestellt. Bedrückend 
reiht sich Tafel an Tafel mit den Namen 
der in Konzentrationslagern Verstorbenen. 
„Ich wollte das jüdische Leben in Mistel-
bach dokumentieren. Dazu gehört auch die 
Shoa. Das ist Teil der Stadtgeschichte, die 

man nicht vergessen soll. Aber man sollte 
vergeben – was einige Juden nicht können. 
Unsere Generation kann nichts dafür“, sagt 
Christa Jakob eindringlich.

1892 wurde die Israelitische Kultusgemein-
de Mistelbach gegründet, seit 1938 gibt es 
keine Juden mehr in Mistelbach. Ein einzi-
ger Jude kam nach dem Krieg nach Mistel-
bach zurück, der 1981 ohne Nachkommen 
verstarb. Bisher zeugte nur der jüdische 
Friedhof in Mistelbach von der Existenz der 
israelitischen Gemeinde. Nun ist auch das 
ehemalige Totenwärterhaus zur Gedächt-
nisstätte geworden. Und zu einem Haus der 
Geschichte und der Begegnung.

„Die jüdische Gemeinde 
Mistelbachs bis 1938

Dokumentation über das Schicksal  
der ehemaligen jüdischen Gemeinde  

in Mistelbach“, Dauerausstellung 
Waldstraße 122, Mistelbach

Besichtigung im Rahmen der  
Mistelbacher Zeitreiseführungen. 

Nächster Termin: 3. Februar 2019,  
Treffpunkt: 15 Uhr, Rathaus Mistelbach  
(„Der 1. Weltkrieg und seine Folgen“)

Individuelle Führungen nach  
Terminvereinbarung möglich. 

Kontakt: Christa Jakob T: 0676-7414985; 
E: jakob.christa@a1.net oder brigitte.

kenscha.mautner@gmail.com
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2120 Wolkersdorf, Winzerstraße 7 -9   |   Tel. 02245 23 718   |   www.gesund -fit.at  

1 Woche nur € 39,90 
(2 Einheiten pro Woche zu je 30 min.) 
 

Keine Vertragsbindung 

Bis zu -25 cm Umfang  
in 4 Wochen möglich 

Neueste Infrarot-Technologie  
lässt Fettzellen schmelzen 

Punktgenau, dort wo es stört 

Deutlicher Umfangverlust an  
Bauch, Beinen und Gesäß 

Aktivierung des Stoffwechsels 

  Baumaschinen 
  Baugeräte  
  Raumsysteme

HKL Center Wolkersdorf
Resselstraße 19
2120 Wolkersdorf
T +43 224 5261610

  Fahrzeuge
  Werkzeuge
  Zubehör

0800-44 555 4444 555 44
hkl-baumaschinen.at
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Fasching in der Region
Die nächsten Wochen bieten wieder viel Gelegenheit, bei den verschiedensten Faschingsveranstaltungen  
das Tanzbein zu schwingen, ausgelassen zu feiern und in fantasievolle Kostüme zu schlüpfen.

29. DEZEMBER
Wolkersdorf: Vorsilvesterfeiern mit Bleigießen, Glücksbringer selbst 
schmieden und basteln, tanzen, anstoßen, Hauptplatz, 9 – 14 Uhr

31. DEZEMBER
Niederkreuzstetten: Silvesterball der SPÖ, Pizzeria Camillo, 20 Uhr

5. JÄNNER
Eibesbrunn: Ball der FF, Kulturhaus, 20 Uhr
Wolkersdorf: Jugendball der Dekanatsjugend, Pfarrzentrum, 20.30 Uhr

19. JÄNNER
Hautzendorf: Trachtenball der Trachtenkapelle Kreuttal,  

Gasthaus zur Eisenbahn, 20 Uhr
Kronberg: Ball der FF, Gasthaus Holzbauer, 20 Uhr
Traunfeld: Ball der FF, Volksschule Hochleithen, 20.30 Uhr

25. JÄNNER
Eibesbrunn: Trachtenball des SV Großebersdorf,  

Kulturhaus, 20 Uhr

26. JÄNNER
Schleinbach: Ball der FF, Gasthaus Aprea, 19 Uhr
Putzing: Blunzenkirtag des DEV, Feuerwehrhaus, 17 Uhr

16. FEBRUAR
Hautzendorf: Ball der FF, Gasthaus zur Eisenbahn, 20 Uhr
Schleinbach: Ball der FF Ulrichskirchen, Gasthaus Aprea, 20 Uhr
Kronberg: Sportlerball, Gasthaus Holzbauer, 20 Uhr

23. FEBRUAR
Unterolberndorf: Faschingsumzug des SC Kreuttal, 14 – 18 Uhr

2. MÄRZ
Kronberg: Kinderfasching des USC, Sportplatz, 15 – 18 Uhr
Manhartsbrunn: Hausball-Gschnas, Hotel Stich, 20 Uhr

Hornsburg: Faschingsgschnas der FF,  
Feuerwehrhaus, 20 Uhr

Schleinbach: Maskenball der SG Ulrichskirchen,  
Gasthaus Aprea, 20.30 Uhr

Kronberg: Fasching des USC,  
Sportplatz, 21 Uhr

3. MÄRZ
Traunfeld: Kinderfasching,  

Volksschule Hochleithen,  
14 – 17 Uhr

Schleinbach: Kindermaskenball 
der SG Ulrichskirchen,  
Gasthaus Aprea,  
15 – 18 Uhr

Unterolberndorf: Kindermaskenball,  
Gasthof Magister,  
15 – 18 Uhr
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Wenn Dich innovative Techniken ansprechen, 

Du in einem jungen und engagiertem Team mit 

dabei sein willst, dann bist Du bei uns richtig.

Bewirb Dich und sende eine e-Mail mit 

Deinen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@die-Sicherheitstechniker.at

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

Überzahlung je nach Qualifikation

TECHNIKER
GESUCHT!

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf

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

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

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

www.j-saso.at

g e h t  i nW i n t e r p a u s e

Das Lokal SASO - Drinks, Dinner, Musik, geht 
mit Weihnachten 2018 in die Winterpause. An-
fang April  2019 startet das Team wieder in die 
neue Saison. Mit kreativen Neuigkeiten meldet 

sich das SASO rechtzeitig wieder zurück. 
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Tipps für die Freizeit
Musik: GOSPEL project –  
Light has come
Der gemischte Gospelchor GOSPEL project 
aus Wien vertreibt mit seinem mitreißenden 
und berührenden Weihnachtsprogramm 
„Light has come“ die Dunkelheit der Winter-
zeit. GOSPEL project wird von einer hochka-
rätigen Band begleitet und lässt für Liebhaber 
der Singkunst mit seinem anspruchsvollen 
Chorrepertoire und fesselnden Solisten keine 
Wünsche offen.

21. Dezember, 19 Uhr
Wolkersdorf, Pfarrkirche
www.babue.com
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Ausstellung: Kooperierende  
Distanzen 
In dieser Gemeinschaftsausstellung werden 
Werke der beiden Künstler Martin Brause-
wetter und Farid Sabha gezeigt, die eine 
gemeinsame Studienzeit in Wien verbindet. 
Brausewetter erfasst die unterschiedlichen Di-
mensionen der Realität und transformiert sie 
in eine annähernd abstrakte Formensprache. 
Farid Sabhas Anliegen ist es, die intensive 
Spannung des Kleinformats auch in größere 
Formate zu übertragen.

Vernissage: 18. Jänner, 18 Uhr
Ausstellungsdauer: 19. Jänner – 17. Februar
Sa, So, Fei 14 – 18 Uhr
Wolkersdorf, Schloss 
www.forumwolkersdorf.at
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Musik: Tonkünstlerorchester NÖ 
– Neujahrskonzert
Schwungvoll und glamourös gerät der Jahres-
wechsel mit den Tonkünstlern! Freuen Sie sich 
heuer auf Kostproben aus dem Baritonfach – 
und damit auf Gassenhauer wie das Auftritts-
lied des Grafen Danilo „Da geh’ ich ins Ma-
xim“ aus Franz Lehárs Operette „Die lustige 
Witwe“ und weitere Evergreens aus Oper und 
Operette, kombiniert mit effektvollen Klassi-
kern der Orchesterliteratur.

20. Jänner,  
16 Uhr

 Schleinbach,  
Musik- und  
Gemeindesaal

 www.tonkuenstler.at
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Erzählung mit Musik: Protokolle 
oder Heast, Martin, i hob an Köch
Unglaubliche Geschichten aus dem Tagebuch 
eines Anwalts auf dem Land. Geschichten, die 
Sie aber ruhig glauben dürfen. Mit musikali-
schen Einsprüchen, die Sie ganz sicher genie-
ßen werden.

Parteien des Verfahrens:
Erstantragstellerin: Martina Meisl, Cellistin, 
Zweitantragsteller: Alexander Blach-Marius, 
Pianist, beide vertreten durch (und unterbro-
chen von): Martin Neid, Anwalt

Kinder: Matthäus Bär –  
Nichts für Kinder!
Seit 2013 erspielt sich Matthäus Bär mit Wortwitz, 
Charme und einer gehörigen Portion Selbstironie 
landesweit Kinder- und Elternherzen. Auf seiner 
neuen „Nichts für Kinder“-EP vereint er nun ein 
für alle mal Kinderunterhaltung mit Eltern-Enter-
tainment. In feinster Showman-Manier besingt er 
hier Themen, die im Kleinen wie im Großen zäh-
len: von gescheiterten Übernachtungsversuchen 
über Beziehungsprobleme bis hin zur ewigen Not 
an Kohle, Mäusen und Kröten.

9. März, 16 Uhr
Wolkersdorf, 
Schloss 
www.forum 
wolkersdorf.at
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Kabarett: Pepi Hopf – Gemmas an!
„Gemmas an“ entspricht im Englischen „let’s 
go“ – jedoch ohne optimistischen Unterton. 
Es bedeutet die ureigene Einstellung des Ös-
terreichers zur Arbeit: „Freuen tuats mi ned, 
aber es hilft ja nix.“ Unser Verhältnis zur Ar-
beit könnte seltsamer nicht sein. Wir studieren, 
damit wir uns bei der Arbeit nicht anstrengen 
müssen und um dann unser Geld ins Fitness-
studio zu tragen.

16. März, 19 Uhr
Unterolberndorf, Kulturhaus Kreuttal
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Musik: Ashantee Foundation – 
St. Patrick’s Day Celebration
Dudelsack und Drehleier sind seit vielen Jahr-
hunderten fester Bestandteil der österreichi-
schen Bordunmusik. Geprägt durch den Ein-
fluss von französischer bzw. angelsächsischer 
Bordunmusik, spielen Ashantee Foundation 
bestehende moderne Musik sowie Eigenkom-
positionen.

Die drei originellsten St. Patrick’s Day Outfits 
werden prämiert. Authentisches irisches Bier 
und irische Whiskeys werden angeboten. 

16. März, 19:30 Uhr
Kreuzstetten, Gemeindezentrum
www.via3.tk
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31. Jänner, 20.30 Uhr
Wolkersdorf, babü
www.babue.com ©
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Ich liebe…
… es, wenn mir jemand beim Reden in die Augen schaut. Und es gibt nichts Schö-
neres, als jemanden, der dir ehrlich, aufmerksam und interessiert zuhört. Einfach 
zuhört. Die meisten Menschen hören sich selbst viel zu gerne reden.
Ich liebe Umarmungen. Ehrliche, warme, lange Umarmungen. Die Wärme. Den 
Herzschlag. 
Ich liebe es, die Sterne zu beobachten und mich jedes Mal aufs Neue zu fragen, 
was hinter all dem steckt. Das Weltall. Die unvorstellbare Weite. Die Magie.
Ich liebe es, Emotionen in Gesichtern von anderen zu sehen. Authentische Gestik. 
Die leuchtenden Augen, wenn jemand beschenkt wurde. Der ungläubige Blick, 
wenn jemand freudig überrascht wird. Der Schmerz im Gesicht, wenn etwas Trau-
riges, Schlimmes passiert ist. Ein enttäuschtes Gesicht. Gesichter, deren Masken 
abgefallen sind. Gesichter, die die Personen dahinter zeigen. Das Echte. 
Ich liebe es, am Sonntag Morgen im ungemachten Bett zu sitzen, die Sonne scheint 
ins Gesicht, der Duft von Kaffee steigt in meine Nase. 
Ich liebe es, wenn Kinder laut und von Herzen lachen. Ich liebe generell Menschen, 
die ungehemmt und von der Seele heraus lachen können. Es gibt nichts Anstecken-
deres und Schöneres als lautes, unkontrolliertes Lachen. Lachen, bis die Tränen 
kommen. Lachen, bis der Bauch weh tut.
Ich liebe es, während dem Kochen meine Lieblingsmusik aufzudrehen und frei, 
losgelöst durch die Küche zu tanzen. Lauthals mitzusingen.
Ich liebe es, vom Flugzeug aus auf das Wolkenmeer zu schauen. Alle Ängste alle 
Sorgen bleiben darunter verborgen und erscheinen so nichtig und klein ;) Eine 
bekannte Zeile, aber sehr wahr.
Ich liebe es, in der Natur zu sein und rote Wangen von der frischen Luft zu be-
kommen.
Ich liebe Sand unter meinen Füßen.
Ich liebe Sonnenstrahlen auf meiner Haut.
Ich liebe Vogelgezwitscher.
Ich liebe es, wenn die Blätter bunt werden.
Ich liebe es, mich in eine Decke zu kuscheln, Kräutertee zu trinken, Kerzen anzu-
zünden und einen tollen, spannenden Film zu schauen. Lebkuchen-Duft in der Luft. 
Ich liebe Yoga und wie es mir immer wieder hilft, mehr zu mir, zu meiner Mitte, 
zu finden. Wie es mich beruhigt. Wie es mich stärkt. Vereint. Weiser werden lässt. 
Wie es mich dem Leben vertrauen lässt. Alles wird gut. Du bist so viel mehr als die 
Summe deiner Teile. 
Ich liebe es, unerwartet nette Worte zu bekommen. Oder ein Lächeln von einer 
fremden Person. 
Ich liebe Menschen, die mich in- und auswendig kennen und trotzdem oder gerade 
deswegen über alles lieben.
Ich liebe tiefgehende Gespräche.
Ich liebe Menschen, bei denen ich genauso sein kann, wie ich bin. Ohne Scheu. 
Ohne Scham. Ohne Kritik. Wo man alles frei von der Seele sagen kann. 
Ich liebe den Moment, wenn du den Fuß in ein Land setzt, in dem du noch nie 
zuvor warst. Niemand kennt dich. Du bist du. Bewegst dich frei. Entdeckst neue 
Kulturen, neue Sitten. Lernst die Welt ein bisschen besser kennen.
Ich liebe das Gefühl, wenn du weißt und spürst, dass die Personen, die du über 
alles liebst, dich auch lieben.
Und was liebst du?
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NEU!Geschenke für 

Haus & Garten

Erheben, analysieren, planen, konstruieren, 

zeichnen, bauen, programmieren, prüfen.

Rundum beim Verteiler mit dabei sein.

Bei Interesse senden Sie bitte die  

Bewerbungsunterlagen per e-Mail an:

bewerbung@elektroverteiler.at

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

Überzahlung je nach Qualifikation

Energie- und Steuerverteiler für Industrie, Anlagen- & Wohnbau

TECHNIKER
GESUCHT!

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf
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Der beste Fruchtsaft 
aus Österreich

Nicht nur der Weinviertler
Wein ist in aller Munde. Auch 
Österreichs bester Fruchtsaft 
kommt aus dem Weinviertel. 

Der Bio Apfelsaft Opal vom Bio 
Obstbau Filipp in Bogenneu-
siedl ist bei der Gault&Millau 
Österreich Präsentation als
Fruchtsaft des Jahres 2019 

ausge zeichnet worden.

Die Freude war groß bei Martin Filipp! 
Der Bio Apfelsaft Opal vom Bio 
Obstbau Filipp in Bogenneusiedl 

wurde vom Genussguide Gault&Millau 
zum Fruchtsaft des Jahres 2019 gewählt. Es 
war im Frühjahr, als Martin Filipp an einem 
Samstagmorgen die Zeitung aufschlug und 
seinen Fruchtsaft unter den Gault&Millau-
Prämierungen fand. Sein Apfelsaft hat ja 
schon sehr viele Auszeichnungen erhalten, 
aber im Gault&Millau aufgenommen zu 
werden hat dann doch noch einen beson-
deren Stellenwert. Ende Oktober kam es 
dann zur großen Präsentation des neuen 
Genussguide 2019 in den Prunkräumen 
des Palais Coburg in Wien. 

Alljährlich kürt das Gault&Millau Team die 
besten Restaurants mit Hauben. Ebenso 
werden von den Genussexperten die besten 
Weine, Biere, Schnäpse, Fruchtsäfte und 
Honige Österreichs verkostet und prämiert. 
Auswahlgrundlage für die Fruchtsäfte ist für 
das Bewertungsteam der Produktwettbe-
werb „Die goldene Birne“, der jährlich im 
Frühjahr in Wieselburg stattfindet. Die bes-
ten 20 werden für den Gault&Millau noch 
einmal verkostet.

Einstimmig wurde von der Expertenjury der 
Bio Apfelsaft Opal vom Bio Obstbau Filipp 

in Bogenneusiedl zum Fruchtsaft des Jahres 
gekürt. Die aromatisch und süßliche frische 
Note des Tafelapfels sowie die klare hell-
gelbe Farbe überzeugten das Team der 
Jury rund um Martina und Karl Hohenlohe 
bei der Blindverkostung. „Das Besondere 
an dem Fruchtsaft ist seine mittlere Säure, 
die den Charakter und den Geschmack 
des Gewinnersaftes bestimmt. Eine perfekte 
Balance zwischen Süße und Säure, gepaart 
mit einem glasklaren Ausdruck der Frucht, 
haben den Ausschlag gegeben“, so die 
Stimmen der Jury.

Der goldgelbe Apfel mit seiner besonderen 
Süße und dennoch ausgewogenen Säure 
überzeugt seit Jahren die Fachjurys bei den 
verschiedensten Verkostungen. Seit 2014 
jährlich mit Gold bei der Ab-Hof Prämie-
rung in Wieselburg ausgezeichnet, darunter 
2x die Goldene Birne als Gesamtkatego-
riesieger, Preisträger der Genusskrone Lan-
dessieger 2016/17 und 2014/2015 und 
im Gault&Millau Guide unter den Top 10 
Fruchtsäften 2015.

Vor zehn Jahren hat Martin Filipp die Ap-
felsorte Opal in sein Sortiment aufgenom-
men, diese war jedoch nicht primär für die 
Saftproduktion gedacht, sondern vor allem 
als Tafelapfel für den Frischmarkt. „Was 
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den optischen Ansprüchen nicht genügt, 
geht in den Saftmarkt“, erläutert Martin 
Filipp. Der Frischmarkt ist schwierig, die 
Anforderungen werden immer größer. Den-
noch ist der Tafelapfel das Hauptstandbein 
des Betriebs. Rund 20 Prozent der gesam-
ten Apfelernte wird für die Saftproduktion 
verwendet – je nach Qualität und Menge. 
Das Weinviertler Klima mit seinen vielen 
Sonnenstunden ist ideal für den Obstbau, 
mit zusätzlicher Bewässerung kompensiert 
Martin Filipp den geringen Niederschlag. 
Nur Wetterkapriolen, wie Spätfrost, zerren 
am Nervenkostüm.

1997 wurde der Grundstein für den Obst-
bau-Betrieb gelegt, bereits 2004 entschied 
man sich, auf biologische Landwirtschaft 
umzustellen. Nach der Umstellungszeit 
konnten im Herbst 2007 die ersten aner-
kannten Bio-Äpfel geerntet werden. Durch 
seine Robustheit ist der Opal speziell für die 
biologische Produktion geeignet. Doch die 
meisten der rund 30.000 Bäume tragen die 
Apfelsorte Topaz, die wegen des außerge-
wöhnlich guten Geschmacks die beliebtes-

te Apfelsorte im Sortiment ist. Und auch der 
Saft davon ist bei den Prämierungen immer 
vorne mit dabei. Vor allem die Gastrono-
mie schätzt den Bio Apfelsaft Topaz, da der 
leicht säuerliche Geschmack beim Verdün-
nen besser erhalten bleibt.

Die Säfte werden in der betriebseigenen 
Anlage hergestellt. „Naturbelassen. Das ist 

uns wichtig. Es nichts drin, was nicht schon 
im Apfel ist“, erläutert Martin Filipp. Wich-
tig ist die perfekte Reife und der optimale 
Zeitpunkt der Verarbeitung. „Frisch vom 
Baum weg wird der Saft nicht so gut“, weiß 
Martin Filipp, der sich jetzt eine kleine Win-
terpause gönnen kann, bevor es im Jänner 
mit dem Schnitt der 30.000 Bäume wei-
tergeht – alles händisch, selbstverständlich.
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Gault&Millau Präsentation im Palais Coburg in Wien: Karl Hohenlohe, Christine und 
Martin Filipp, Martina Hohenlohe.

Was tät´ i ohne Kotányi!

Peppen Sie Ihre
vegetarischen Gerichte
auf und verwenden
Sie die ra�  nierten
VEGGY Gewürzkreationen
von Kotányi.

WÜrZen ohNe SalZ

    natÜrlich
OHNE ZUSATZ VON :

Geschmacksverstärkern
Konservierungssto en 
Farbsto en

Mehr entdecken auf :
www.kotanyi.at

ohNe SalZ

Neu!

KTY_veggy_186x126.indd   1 11.07.18   11:22
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In früherer Zeit lagen die Kellergassen im Win-
terschlaf, vorweihnachtliche Treffen gab es vor 
allem bei Punschhütten und bei einigen klei-

neren Adventmärkten. Doch Jahr für Jahr wur-
den die Initiativen mehr, Kellergassen und his-
torische Orte wurden mit Märkten belebt. Diese 
positive Entwicklung nahm der Weinviertel Tou-
rismus zum Anlass, die Submarke „Weinviertler 
Advent“ zu erarbeiten. Umgesetzt wurde sie als 
Förderprojekt der LEADER Regionen Weinviertel 
Ost, Weinviertel Manhartsberg und Weinviertel 
Donauraum. Unter der Projektleitung von Sonja 
Eder vom Weinviertel Tourismus wurde gemein-
sam mit Veranstaltern und einer Marketingagen-
tur die Submarke Advent entwickelt. Der Auftrag 
war alle Adventmärkte in einer gemeinsamen 
Marke zu vereinen – die Adventmärkte in den 
Weinviertler Kellergassen gleichermaßen wie die 
Adventmärkte auf historischen Schauplätzen.

„Dieses Vorhaben war ein neuer Motivations-
schub für die Veranstalter. Diese gemeinsame 
Plattform war sehr willkommen. Das Interesse 
war groß und die Teilnehmer waren verlässlich, 
sehr engagiert und das alles ehrenamtlich“, ist 
Sonja Eder von der guten Zusammenarbeit der 
rund 40 Adventmarkt-Veranstalter begeistert. In-
put holten sie sich beim Wolfgangseer Advent, 
in Mariazell und bei weiteren Exkursionen zu Ad-
ventmärkten. Es wurden Qualitätskriterien erar-
beitet, die Kulinarik, Dekoration und Brauchtum 
betrafen. „Als Dekoration werden zum Beispiel 
nur natürliche Materialien verwendet, Christbäu-
me, Feuerkörbe, Laternen, Kerzenbeleuchtung. 
Und Lichterketten nur mit warmen, weißen Lich-
tern“, erläutert Projektleiterin Eder. Das kulinari-
sche Angebot entspricht den traditionellen Wein-
viertler Schmankerln: weißer Glühwein, Weine, 
Schmalzbrot, Kellergatschbrot, Engelslocken, 

Weinviertel verzaubert
Adventmärkte im Weinviertel stehen für Genuss, Erlebnis und Entschleunigung. 
Der Weinviertel Tourismus nutzte das touristische Potential und entwickelte in 
den vergangenen Jahren die Submarke „Weinviertler Advent“.
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Wir sind Mitglied der
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Weihnachtskrapferl. Authentisches Brauch-
tum vermittelt ein vertrautes Gefühl von 
Weihnachten, so wie die Barbarazweigerl, 
der Zwetschkenkrampus und die Tradition 
des Räucherns.

Um die Verweildauer im Weinviertel in ei-
ner eher saisonschwachen Zeit zu erhöhen 
und auch Gäste von weiter weg anzuspre-
chen, wurde das Angebot mit Nächtigung 
und Gastronomie verknüpft. Die Kellergas-
sen werden aus einem neuen Blickwinkel 
betrachtet und erwachen noch einmal am 
Ende des Jahres in einer besonderen Nut-
zung als Kunst- & Kultur-Räume zu neuem 
Leben.

Der Weinviertler Advent läuft unter dem 
Slogan „Genussvolle Gelassenheit in der 
stillsten Zeit des Jahres“. Die Gäste können 
sich ganz aufs Hier und Jetzt konzentrieren 
und das Weinviertel mit allen Sinnen erle-
ben – als Kontrastprogramm zur Metropole 
Wien. Neben kulinarischen Köstlichkeiten 
werden traditionell gefertigtes Kunsthand-
werk und liebevolle Geschenkideen ange-
boten. Ein vielseitiges Programm rund um 
Weihnachten in Form von musikalischen 
Darbietungen, weihnachtlichem Singen, 
Turmblasen, Lesungen, Theateraufführun-
gen und Krippen-Ausstellungen lädt die 
Besucher zum Verweilen ein. 

Nach wie vor sind die Veranstalter mit Ei-
fer bei der Sache und stehen Neuerungen 
aufgeschlossen gegenüber. Daher wird 
das erfolgreiche Projekt trotz beendeter 
Förderlaufzeit vom Weinviertel Tourismus 
weiter betreut werden. Und es gibt bereits 
Pläne für das kommende Jahr: Konkret 
werden Punschhäferl entworfen, die auf 
den Adventmärkten gegen Einsatz ausge-
geben werden sollen. „Aus Gründen der 
Nachhaltigkeit und des Umweltgedankens 
wollen wir weg von den Styroporbechern. 
Aber die Häferl sollen auch in die Küchen-
kasterl wandern“, sagt Sonja Eder. Mit der 
Gestaltung wurde der Marchfelder Künstler 
Gottfried Laf Wurm betraut, der bereits die 
ersten Entwürfe geliefert hat. Ein weiteres 
Stück Identität für den Weinviertler Advent. 

32
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www.helmer-dietischlerei.at
Seyringerstr. 44 I 2120 Obersdorf
Telefon 02245 3879

Mag. Erwin Klaus
S t e u e r b e r a t u n g s G m b H Wirtschaftstreuhänder

Steuerberater

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

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

B u c h h a l t u n g
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Ferdinand Altmann ist Fotograf, Grafi-
ker, Autor und ein g´standener Wein-
viertler mit Leib und Seele – geboren 

in Wolfpassing, wohnhaft in Ulrichskirchen, 
ist sein Zuhause das Weinviertel. Schon vor 
Jahrzehnten hat er angefangen, sich mit dem 
Weinviertel, dem Land und seiner Geschich-
te, den Menschen und dessen Kunst und 
Kultur auseinanderzusetzen. Erstes künstleri-
sches Ausdrucksmittel war die Fotografie, die 
ihn schon während seiner Ausbildung an der 
„Graphischen“ intensiv beschäftigte. Mitte 
der 1970er-Jahre kam er über den Mistel-
bacher Fotoklub zur Kulturarbeit und damit 
zu seiner Passion, Kunst und Kultur im Wein-
viertel abzubilden. Früher fast ausschließlich 
in Schwarz-Weiß, später auch in Farbe, hat 
er die Landschaften des Weinviertels sowie 
die oft dem Verfall preisgegebenen Bau-
ten und Kulturdenkmäler festgehalten. Erst 
später waren es auch die Menschen, die 
der leidenschaftliche Licht-Bildner mit der 
Kamera einfing. Auch die moderne Tech-
nik ist, nach anfänglicher Skepsis, zu einer 
Selbstverständlichkeit für den Künstler ge-
worden. Nun schätzt er die Möglichkeit der 
Kreativität, die sie zulässt, und den Spaß am 
Experiment. „Ich habe einmal einer fotogra-
fierten Skulptur ein Gesicht eingebaut und 
die Betrachter des Fotos diskutierten, wie 

der Bildhauer dies wohl hingekriegt haben 
kann“, lacht Altmann, der auf zahlreiche 
Ausstellungen verweisen kann. Er macht So-
larisationen (Verfremdungen der Fotografien 
durch Überbelichtung) und gestaltet bewusst 
das Bild neu. Früher noch in der Dunkel-
kammer, heute am Computer. 

In dem Verein „Kulturbund Weinviertel“ hat 
er das Forum gefunden, Kunst und Kultur, 
aber auch das Selbstbild der Weinviertler 
mitzugestalten – nicht nur als Fotograf, son-
dern auch als Grafiker und Redakteur. Erst 
arbeitete er an den Heften der „Schriftenrei-
he Weinviertel“ mit, später in den erstmals 
1993 erschienenen „Kulturnachrichten aus 
dem Weinviertel“. Seit 2004 ist er der Ob-
mann des Kulturbundes und damit auch 
Chefredakteur und Herausgeber.

„Es wird im Weinviertel nicht viel geben, 
wo ich nicht am Rande dabei war oder 
bin“, lacht er – sei es als Berater, Mitar-
beiter, Fotograf oder Autor. Auch die Aus-
stellungen der Blau-Gelben Viertelgalerie, 
die 1988 im Barockschlössl Mistelbach 
eingerichtet wurde, trugen die Handschrift 
Ferdinand Altmanns. Im Grunde hat er 
fünfzehn Jahre lang entschieden, wer oder 
was gezeigt wird. 

Das
Weinviertel

im Fokus 
Wer sich für die niederösterreichische Kunst-  

und Kulturszene interessiert, der kommt nicht  
an ihm vorbei: Ferdinand Altmann. 

Mit Rauschebart, immer die Kamera im  
Anschlag und den Weinviertel-Schmetterling am  

T-Shirt – so kennt man ihn seit Jahren.
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Er wirkte bei zahlreichen Publikationen mit, 
u.a. beim Buch-Projekt „Kunst schaffen-
de im Land“, das ein umfangreiches und 
gleichzeitig übersichtliches Nachschlage-
werk für Kunstinteressierte ist. Vom Ster-
ben des kleinen Gulasch hat Ferdinand 
Altmann schon vor Jahrzehnten geschrie-
ben und damit auf das langsame Ver-
schwinden der Wirtshäuser im Weinviertel 
aufmerksam gemacht. Mit den – längst 
vergriffenen – Büchern „A Gulasch und a 
Bier“ sowie „A Gulasch und no a Bier“ hat 
er sich auf die Spurensuche von Wirtshäu-
sern und Wirtsleuten im Osten und Westen 
des Weinviertels begeben. 

Viel beachtet ist auch das in der Schriften-
reihe Weinviertel erschienene Druckwerk 
„Bildstöcke im Weinviertel. Markierungen 
der Landschaft“, woran Altmann maßgeb-
lichen Anteil hat. Aktuell hat er das The-
ma Bildstöcke wieder aufgegriffen und 
sammelt Material für eine Überarbeitung. 
Zu den bereits beschriebenen Bildstöcken 
werden weitere hinzugefügt, neu fotogra-
fiert und ergänzt mit neu recherchierten 
Informationen. Er war überrascht, dass es 
alle in der Broschüre angeführten Klein-
denkmäler noch gibt. Was zu einem Gut-
teil sicherlich seinem Engagement für diese 
Kleinode zu verdanken ist. Seit jeher ist er 
fasziniert von diesen mysti-
schen Orten. Früher war er 
sogar mit der Wünschelrute 
unterwegs, um Kraftplät-
zen nachzuspüren. Eine 
besonders atmosphäri-
sche Stätte ist für ihn die 
Friedenspyramide in 
Ulrichskirchen. „Das ist 
ein Ort, der mich ein 
jedes Mal berührt“, 
sagt Altmann.

Kann ihn die Landschaft noch überraschen? 
„Leider meist negativ“, sagt er, „die Wind-
räder und die Autobahn sind im Weg“, 
spart Kulturaktivist Altmann nicht mit Kritik.

Für seine umfangreiche Arbeit für die 
Kunst und Kultur des Weinviertels (von ihm 
stammt auch der Schmetterling, der nach 
einem Logo-Wettbewerb seit 1995 für das 
Weinviertel flattert), aber auch für andere 
kulturelle Aktivitäten in Niederösterreich 
wurde er 2007 mit dem Kulturpreis des 
Landes Niederösterreich für Volkskultur und 
Kulturinitiativen gewürdigt.

„Ich bin auf der einen Seite Künstler, weil 
vogelfrei, auf der anderen Seite Kulturar-
beiter“, definiert Ferdinand Altmann seine 
Position. Sein Auftraggeber ist das Wein-
viertel – dafür ist er unterwegs. Immer noch. 
Auch wenn der Freiberufler vor 12 Jahren 
offiziell in Pension ging, „weil ich endlich in 
Ruhe arbeiten wollte“, lacht der 75-Jähri-
ge, dem die Bürokratie eine lästige Pflicht 
war. Mittlerweile werden die Veranstaltun-
gen mehr, wo er die Kamera zu Hause lässt 
und es genießt, einfach Gast zu sein. Ob-
wohl, loslassen kann und will er nicht: „Ich 
bin ein militanter Weinviertler. Ich bin nicht 
bereit, das Weinviertel aufzugeben. Ich will 
die Kultur erhalten, die Kultur leben“.
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• Worauf will er damit hinaus, in einer Zeit, wo wir uns vor allem und je-
dem fürchten, wo umgerutschte Mistmäuerln „Grande Skandale“ sind. 

• Patience – die Geduld ... wohin soll der Schlitten rutschen ... ich sehe we-
der Schnee noch einen Weihnachtsengel, auch kein Christkindl weit und 
breit, auch ist kein Reis entsprungen, unser Retter nach der Wahl ... hält 
sich bedeckt wie eine Qualle im Mekong-Delta ... Wissen die Reisenden, 
wohin es gehen soll, oder geht es nur ums Reisen?

• Vielleicht ist der Gemeindealltag gar nicht so faszinierend, und man ver-
liert dabei die Lust auf Kultur, Frau, Kind, selbst geile Autos, man wird 
oh, wie beschissen, zum Diener des Volkes und auch der Hund läuft weg, 
also will man selbst … wohin?

• Der Wähler will leere Mistkübeln, schönes gemähtes Schwimmbad, 
sauberes Wasser, billigen Strom fürs Auto (und nicht, dass die Gemein-
deautos ständig daran saugen, als wären sie die einzigen Futtertauben, 
dazwischen mal ein…zwei Teslas und ich kann mir den Stecker der Zoe 
in den Allerwertesten … plug-in)

• Oh, in einer zerfließenden, zergehenden Zeit nur nicht im Kaffeehaus 
sitzen, sonst droht „Echtzeitverlust”. Als ginge die Zeit verloren und nicht 
wir. Die Erde wird wärmer, immer wärmer, der coffee to go wird im Plas-
tikbecher nicht mehr abkühlen und in der Schnellbahn sitzen 199 auto-
nome Handys am Weg in die 60-Stunden-Woche und singen ein türkises 
Arbeitslied.

• Oida Mann, wie woar Weihnachten ... kannst du dich noch an Weih-
nachten erinnern, als österreichische LKWs und Steyr Traktoren vor un-
seren Lagerhäusern standen, heut geh, les mir mal die Kennzeichen vor, 
ich seh das nicht mehr so genau.

• Die oder der nächste Full-Time-GemeindeDiener wird sich, nach dem 
jetzt alles, aber auch wirklich ALLES in den Bauschutt gezogen wird, im 
Frühling gut kleiden müssen, um nicht nackt dazustehen … Solitär steht 
für einsame Diamanten, und Annis Fußabdruck ist biologisch nicht der 
Schlechteste ... Ein Blick in andere Dörfer: der Vergleich macht uns si-
cher. Erzählen kann man uns viel. Ich bin der Meinung auf Schulden 
schläft sich’s besser als auf Arbeitslosen, hätte Kreisky gesagt, er bau-
te das Austria-Center gegen den Willen des Volkes, heute die größte 
Tourismus-Einnahmequelle Wiens.

• Die Patience, lockeres weihnachtliches Buchstabensalat-Gebäck, ge-
schaffen in Ruhe und Geduld, friedlich wird es begleitet von Tee und 
Kaffee zermanscht, vorbei die Sorgen und die Hassgefühle, raus aus des 
Hamsters Alltagstretmühle ... in ein Weihnachten, wo nicht das Packerl 
zählt, sondern die … ach so verlorene Echtzeit!
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Patience (franzōsisch/englisch) eigentlich Geduld 
Weihnachtsgebäck in Form von Figuren, Buchstaben ...

lateinisch patiens „duldend, leidend, Patient“, 
also Wolkersdorf ...

Patience und Solitär (eigentlich ein Diamant) 
= einsames Spiel
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„Meister Grössing & seine Homöopathen“ kennt man als Kurt 
Ostbahn-Interpreten, eine CD mit eigenen Liedern gibt es auch 
bereits. Mit seiner neuen Single-CD und dem dazugehörigen 
Musikvideo beweist der Schleinbacher Harald Grössing seine 
Heimatverbundenheit.

Traumhaftes Wetter, gut 
gelaunte Menschen im 
Dirndl und im Trach-

tenjanker, mit Kleiderschür-
ze und Fiata, Kopftiachl 
und Strohhut, am Tisch 
eine Brettljause und ein 

Flascherl Wein. Was wie eine 
gemütliche Heurigenszene anmutet, sind 
Dreharbeiten zu einem Musikvideo. Harald 
Grössing lässt seiner neuesten Liedauf-
nahme „Mit Leib und Söh a Weinviertler“ 
ein Video folgen und zahlreiche Freunde, 
Bekannte, Verwandte und der Musikverein 
Schleinbach waren seinem Aufruf gefolgt 
und hatten sich beim Kellertraum von Ri-
chard Wagner in Schleinbach eingefunden. 
Das Motto „habt Spaß“, das Grössing beim 
Videodreh ausgab, musste er nicht zweimal 

sagen. Die Dreharbeiten dauerten von 10 
bis ca. 17 Uhr, die „Komparsen“ blieben 
allerdings noch bis 22 Uhr sitzen und zele-
brierten den geselligen Ausklang. „28 Fla-
schen Wein und 3 Kisten Bier“, zieht Harry 
Grössing lachend Resümee über den Dreh-
tag. Aber lustig war es. Und das Ergebnis 
kann sich auch sehen lassen. 

Harald Grössing, der als „Meister Grös-
sing“ sein musikalisches Projekt gemein-
sam mit seiner Band „Die Homöopathen“ 
vorantreibt und sich vor allem als Kurt Ost-
bahn-Interpret einen Namen gemacht hat, 
setzt bei den Konzerten immer öfter auf sei-
ne eigenen Lieder. Seine erste CD „Heilen-
de Wirkung“ mit eigenen Titeln (Texte: Ha-
rald Grössing, Musik: Christoph Schuster), 
hat er mit seiner Band im Frühjahr 2017 

Ein 
Weinviertler mit 

Leib und Seele 
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präsentiert. Nun legt er mit der Single-Veröffentlichung von 
„Mit Leib und Söh a Weinviertler“ nach. Dieses Lied stammt 
ebenfalls von der bewährten Kombination Grössing/Schuster 
und war schon Teil des Konzertprogramms. Diese Version ist 
aber neu. „Der gesungene Refrain ist gleich geblieben, die 
Strophen klingen jetzt anders. Sie werden erzählt“, ließ Grös-
sing dem Produzenten Johannes Kurz für die Aufnahme freie 
Hand. Entstanden ist ein melodiöser Song mit Ohrwurmpo-
tential, der mit den Sprechpassagen einen Gegenpol zu Stress 
und Hektik setzt, sinnierend und nostalgisch.

Auch beim Video vertraute er einem Profi und übergab eine 
Idee zur Umsetzung Filmemacher Nicola Stampfer von der  
Level9Vision-Filmproduktion. Neben der Geselligkeit im typisch 
Weinviertler Ambiente gibt es auch schöne Landschaftsauf-
nahmen zu sehen.

Grössing schreibt über das Weinviertel, über die Menschen 
und über das Leben. „Ich möchte, dass die Leute zuhören“, 
legt Grössing besonderen Wert auf den Inhalt. Er verwendet 
gerne typische Weinviertler Begriffe und sprachliche Ausdrü-
cke, die nicht mehr geläufig sind. Er besingt den Köllazega, der 
heute nur mehr an der Wand hängt, und greift die vergessene 
Redensart „wie ausg´kehrt“ für den strahlend blauen Himmel 
auf. Mit diesem Weinviertel-Lied startet er auch seine persön-
liche PR-Aktion – und für seine Heimatregion. In jeder Wein-
viertler Gemeinde sollen einige seiner Single-CDs zur freien 
Entnahme aufliegen. „Und der eine oder andere wird daran 
Gefallen finden“, ist Grössing überzeugt. Noch vor Weihnach-
ten soll das Musikvideo veröffentlicht werden, die offizielle Prä-
sentation mit weiteren neuen Liedern wird am 5. April 2019 in 
Schleinbach erfolgen. Danach geht es für Meister Grössing & 
seine Homöopathen auf eine Weinviertel-Konzerttour.

Werkstätte: Wiener Straße 49, 2211 Pillichsdorf

www.wenko . a t

Verkauf und Schauraum:
Seyringer Straße 46, 2120 Wolkersdorf

Spengler-Lackierarbeiten
Versicherungsabwicklung
Ersatzauto
Neufahrzeuge
Gebrauchtfahrzeuge

§57a Überprüfung 
Reifenservice
Reifenreparatur
Wuchten und Montage
Reifen Depot
Smart-Repair

&02245/2659

E-Bikesab � 990,-

Neu- und Gebrauchtwagen • Reparatur aller Marken

Windschutzscheiben-

Reparatur ab �29,-

Reifenaktionen

Klimaanlagen Check

Eigene Autospenglerei

Preisgünstig Tanken!

Auch am Sonntag günstig einkaufen!

R.U.M. Jöchlinger Ges.m.b.H.
Wienerstraße 5 - 2203 Eibesbrunn - Telefon 02245/2719
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Die 22-jährige Radsportlerin Alina Reichert durfte heuer mehrmals jubeln. 
Im Cross Country Marathon konnte die Wolkersdorferin beachtliche Erfolge einfahren. 
Nächstes Jahr will sie die Mountainbike-Marathon Weltmeisterschaft in Angriff nehmen.

Die Saisonpause im November hat 
die Studentin Alina Reichert genutzt, 
um ihre Bachelorarbeit zu schrei-

ben. Trotz ihrer sportlichen Aktivitäten ver-
liert sie ihr Ziel, das Studium der Geodäsie 
an der TU Wien zu beenden, nicht aus den 
Augen. Doch jetzt sitzt sie wieder regelmä-
ßig am Rad und absolviert ihre wöchentli-
chen Trainingseinheiten: 3x Radtraining, 
2x Krafttraining, 1x Trailrunning. „Ich kann 
es gar nicht nachvollziehen, wenn jemand 
sagt, er macht nicht gerne Sport“, lacht 
Alina Reichert, die am liebsten im Freien 
sportelt. Nur wenn es wirklich grauslich ist, 
muss sie sich etwas überwinden. Aber wenn 
sie erst am Rad sitzt, spielt das Wetter keine 
Rolle mehr. 

Cross Country – bergauf und bergab mit 
dem Mountainbike und das über Mara-
thon-Distanzen – ist die große Leidenschaft 
der sportlichen Wolkersdorferin. Die inten-
siven Trainingseinheiten haben sich bezahlt 
gemacht, denn heuer konnte sie einige be-
achtliche Erfolge einfahren. Womit sie gar 
nicht gerechnet hat: mit einem Podestplatz 
bei der Staatsmeisterschaft. „Mein Ziel war 
es, dieses Rennen zu finishen. Nie hätte ich 
mir träumen lassen, eine Medaille von der 
Staatsmeisterschaft mit nach Hause zu neh-
men“, freut sie sich. Die Rede ist vom KitzAlp-
Bike-Festival, wo sie mit ihrem Racingteam 
Sport Vollmann vertreten war. Sie startete 
auf der Ultra-Strecke, auf der im Rahmen 
der KitzAlpBike die Österreichischen Staats-
meisterschaften ausgetragen wurden. Es 
galt, eine Strecke von 90 Kilometern und 
3.800 Höhenmetern zu bezwingen. Dabei 
wurden lange, steile Anstiege von heraus-
fordernden, kräftezehrenden Downhillpas-
sagen abgelöst. Der erste Anstieg endete 
nach 1.000 Höhenmetern reinen Bergauf-
fahrens. Mausefalle, Hahnenkamm – eine 
Herausforderung für die Sportler. „Es ist 

einfach unglaublich, wie sich der Berg da 
nochmal vor dir aufstellt“, sagt Alina Rei-
chert. Schlussendlich bezwang sie nicht nur 
diese fordernde Strecke, sondern holte den 
dritten Platz bei der Staatsmeisterschaft.
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Sie gewann auch die Gesamtwertung von Österreichs ältes-
ter Mountainbike-Marathonserie, die TopSix – eine Serie aus 
sechs MTB-Rennen, welche über ganz Österreich verteilt sind 
– und beim Austrian Marathon Cup belegte sie den 2. Rang 
in der Gesamtwertung. Der perfekte Saisonabschluss war ihr 
Sieg bei den „Worldgames of Mountainbiking“ in Saalbach-
Hinterglemm, wo sie die Langdistanz von 80 Kilometern und 
3.700 Höhenmetern in fünfeinhalb Stunden zurücklegte. „Es 
war ein internationales Rennen mit einem riesigen Starterfeld. 
Das war ein ganz besonderes Rennen für mich“, ist Alina Rei-
chert glücklich.

Radfahren ist einfach ihre große Leidenschaft. Als Schülerin setz-
te sie sich zum Ausgleich und zum Abschalten aufs Rad. Schließ-
lich hatte sie immer mehr Spaß daran. Die Runden wurden im-
mer größer, die Zeit, die sie auf dem Rennrad verbrachte, immer 
mehr. Um sich mit anderen auszutauschen und Gesellschaft zu 
haben, schnupperte sie beim Radteam von RC Sport Vollmann 
rein und konnte problemlos mithalten. „Es ist schön, ein Teil 
von einem Team zu sein“, ist Alina Reichert begeistert. Vor drei 
Jahren zählte zu ihren ersten großen Herausforderungen die 
Teilnahme an der Rennserie TopSix. „Nachdem alle vom Team 
mitfuhren, fuhr ich eben auch mit“, erzählt die Studentin, die 
damals gleich die Medium-Distanzen in Angriff nahm.

Von Rennen zu Rennen wurde die junge Sportlerin stärker. Sie 
hielt sich an einen extra für sie zugeschnittenen Trainingsplan 
und investierte Zeit und Kraft in den Radsport. Aber sie wusste, 
da ging noch mehr. Für noch effizienteres Training wechselte 
sie im Frühjahr den Trainer und stieg auf die Lang- oder auch 
Extreme-Distanzen um. 

Seit der heurigen Saison ist sie auch Lizenzfahrerin, was ihr 
den Status als ambitionierte Hobbyfahrerin einbringt und den 
Vorteil des Startrechts bei bestimmten Rennen. Heuer war es 
zum Beispiel die Staatsmeisterschaft. Weiters berechtigt die Li-
zenz, im vorderen Bereich des Starterfeldes starten zu dürfen. 
„Diese Massenstarts sind nicht ungefährlich. Hinten zu starten 
fand ich schrecklich“, sagt Alina Reichert.

Die Ziele für die Saison 2019 sind gesteckt, u.a. die Teilnahme 
an der Mountainbike-Marathon Weltmeisterschaft, die im Sep-
tember 2019 in der Schweiz stattfindet. Um sich zu qualifizieren 
muss sie bei speziellen Rennen unter die Top 20 fahren. Dafür 
nimmt sie nächstes Jahr Rennen in Belgien, Deutschland und 
Österreich in Angriff. Auch ein Etappenrennen steht am Plan, 
die Alpentour Trophy in Schladming. Hier werden an drei Ta-
gen anspruchsvolle Marathons gefahren, am vierten Tag steht 
noch ein Hillclimb am Programm. „Es fängt steil an und wird 
immer schlimmer“, weiß Alina Reichert, die sich der Erfahrung 
von mehreren Rennen in Folge zum ersten Mal stellen wird. Sie 
kennt auch die Momente, wo sie körperlich und mental an ihre 
Grenzen stößt. Aber aufgeben ist keine Option. „Ich weiß, ich 
kann das und mit der richtigen Energiezufuhr geht es weiter. 
Und im Ziel wartet das Team. Das ist das Schönste“, sagt sie. 

Wie weit sie im Radsport kommen kann, wo sie international 
steht, wird sie in den nächsten drei Jahren austesten. Solange, 
bis sie ihr Studium der Geodäsie, das sich mit Ressourcenma-
nagement, Entwicklung des urbanen und natürlichen Raums, 
Umweltschutz und Klimawandel beschäftigt, abgeschlossen 
hat. Als Profisportlerin vom Radfahren leben zu können, wäre 
ein Lebenstraum, ist aber in Österreich kaum möglich. Hier ist 
die ehrgeizige 22-Jährige realistisch. „Vermutlich wird es ein 
Hobby bleiben. Aber in den nächsten drei Jahren schaue ich, 
was ich herausholen kann“, sagt Alina Reichert.
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In vielen Familien gehört es zur Tradition 
des Weihnachtsfestes – in den Tagen vor 
Heiligabend wird die Krippe hervorge-

holt und gemeinsam aufgebaut. Liebevoll 
werden die Figuren aufgestellt: Maria steht 
– wenn man in die Krippe schaut – links, 
Josef rechts. In der Mitte liegt das Jesus-
kind, der Rücken des Kindes bleibt frei, dort 
steht niemand. „Jeder Krippenfigur ist ein 
bestimmter Platz zugeordnet“, weiß Rena-
te Haselböck, seit zwei Jahren Obfrau des 
Krippenvereins Wolkersdorf und geprüfte 
Krippenbaumeisterin.

2012 haben sich interessierte und begeis-
terte Krippenbauer rund um Wolkersdorf 
zusammengefunden und den Krippenver-
ein Wolkersdorf gegründet. Im September 
desselben Jahres wurde bereits der erste 
Kurs abgehalten, damals noch unter der 
Leitung eines Gast-Krippenbaumeisters. 
Mittlerweile gibt es Krippenbaumeister aus 
den eigenen Reihen, die abwechselnd die 
Kurse leiten: Leopold Kien, Johann Epp 
und Renate Haselböck unterstützen die 
Kursteilnehmer bei der Verwirklichung ihrer 
eigenen, individuell gestalteten Krippe. Als 
Helfer sind zwei weitere Vereinsmitglieder 
im Einsatz, die bereits die erste Etappe des 
anspruchsvollen Meisterkurses absolviert 
haben, der sich über vier Jahre erstreckt. 
In der Krippenwerkstätte in Obersdorf ste-
hen neun Arbeitsplätze pro Kurs zur Ver-
fügung. „Wichtig ist, dass die Teilnehmer 
ein Bild haben, an dem sie sich orientieren 
können. Die erste Entscheidung betrifft den 
Stil, in dem man bauen möchte: heimatlich 
oder orientalisch“, erläutert Renate Hasel-
böck. Zur weiteren Inspiration gibt es in der 

Werkstätte einen Ordner mit den verschie-
densten Krippen. Zirka 40 Stunden, zwei 
intensive Arbeitswochenenden, braucht es, 
bis das Werk von der Bodenplatte bis zu 
Botanik und Beleuchtung gänzlich fertigge-
stellt ist. Handwerkliche Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.

In der Werkstätte gibt es einen wahren Fun-
dus an Materialien und Zubehör, der lau-
fend ergänzt werden muss. Die Laden und 
Schränke sind voll mit Torbögen, Türen, 
Säulen, Kapitelle, Pflanzenmaterial, Mal- 
und Bastelutensilien, Krippenfiguren und 
noch viel mehr. Vieles davon wird selbst 
gemacht. „Als Bäumchen verwenden wir 
zum Beispiel die Wurzeln von Tagetes, die 
wir in Leimwasser tauchen. Für die Blätter 
wird Majoran verwendet“, erzählt die lei-
denschaftliche Krippenbauerin. Tricks und 
Kniffe werden angewandt, um Effekte zu 
erzielen: für einen porösen Stein wird Sty-
rodur mit der Drahtbürste bearbeitet, zur 
Marmorierung der Säulen wird eine Feder 
verwendet. In Feinarbeit werden Dach-
schindeln geschnitten und Zahnstocher als 
Leitersprossen verleimt. Beliebtes Material 
ist Styrodur, weil es sehr leicht be- und ver-
arbeitet werden kann.

Vor Weihnachten kommt der Krippenver-
ein Wolkersdorf zahlreichen Ausstellungs-
Einladungen befreundeter Krippenvereine 
nach. Diese Kontakte sind für den Informa-
tionsaustausch wichtig. „Wir waren heuer 
auf Einladung eines befreundeten Vereins 
am Wechsel Pflanzen sammeln, dort haben 
wir so viel gefunden, dass wir für die nächs-
te Zeit eingedeckt sind“, freut sich Renate 
Haselböck. Moose, Hirschheiderich, Alm-

gras, Wurzeln – das alles eignet sich perfekt 
für die Botanik rund um die Krippe. 

Die Vereinsmitglieder sind das ganze Jahr 
über mit Leidenschaft bei der Sache und 
kommen mit neuen kreativen Ideen. Im 
Sommer – auch bei größter Hitze so wie 
heuer – wird fleißig an Weihnachtsdeko-
ration gebastelt, die bei Adventmärkten 
verkauft wird. Mit den Einnahmen von Ad-
ventmärkten und Kursen werden wiederum 
Werkzeug und Bastelutensilien finanziert.

Um am Laufenden zu bleiben, lädt der Ver-
ein regelmäßig Gäste ein, die von Neue-
rungen berichten und neue Techniken mit-
bringen. „Es gibt noch so viel zu entdecken. 
Von Krippen kriegt man nicht genug“, 
schwärmt Renate Haselböck.

Kurstermine 2019
Kurs 1 Einführungsabend: 26. Februar, 

Kurs: 8. – 10. März und  
15. – 17. März

Kurs 2 Einführungsabend: 19. März,  
Kurs: 29. – 31. März und  
5. – 7. April

Kurs 3 Einführungsabend: 17. September, 
Kurs: 27. – 29. September und  
4. – 6. Oktober

Kurs 4 Einführungsabend: 8. Oktober, 
Kurs: 11. – 13. Oktober und  
25. – 27. Oktober

Weitere Angebote: Laternenkurs,  
Kinder-Krippenkurs,  
Hintergrundmalkurs

E: krippe.wodo@gmail.com
www.krippe-wolkersdorf.at

Wer beim Fest mit 
einer selbst gebauten,  
individuellen  
Weihnachtskrippe  
glänzen will, sollte mit 
der Planung rechtzeitig 
anfangen. Kurse bietet 
der Krippenverein  
Wolkersdorf im Frühling 
und im Herbst an – die 
Nachfrage ist groß.

Die Krippe
hat immer Saison
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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?

2120 Wolkersdorf
Johann Galler-Straße 8
Tel: 02245-6611
E-mail: office@autohaus-weninger.at
Web: www.Autohaus-Weninger.at

• Verkauf und Reparatur aller Marken
• Verkauf und Reparatur von LADA Fahrzeugen
• Spenglerei und Lackierungen aller Marken
• Direktverrechnung mit Versicherung
• KFZ-Überprüfung bis 3,5 t 
• Zusatzheizungen 
• Zeitwertreparaturen 
• KFZ-Rückholung 
• Klimaservice 
• Achsvermessungen 
• 12 Monate Garantie auf Reparaturmaterial und Arbeitszeit 
• 12 Monate Mobilitätsgarantie im Zug eines Service  
• Service von Neufahrzeugen im Garantiezeitraum ohne Garantieverlust!

Mitsubishi PKW – Verkauf und Werkstätte

Wir danken für das Vertrauen und wünschen frohe Weihnachten!



Alles eine Frage des Standorts. 
Die Märkte Mitteleuropas vor der Türe!
Auf rund 90 ha Fläche, inmitten von knapp 100 erfolgreichen Unternehmen und in 

nächster Nähe zu Wien, warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte 

Mietobjekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16 

2355 Wolkersdorf, Österreich

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

www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf
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