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Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

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

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

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

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

u Ferienkurse u Übungsplatz direkt in der Fahrschule u

DAS IST EIN 
FENSTER  
OHNE BLABLA*
*Wir von REKORD Fenster sparen uns auch in der  
Weihnachtszeit das Blabla und setzen auf Qualität  
und faire Preise!

www.rekord-fenster.com

REKORD Wolkersdorf GmbH
Resselstraße 18 | 2120 Wolkersdorf
+43 (0) 2245 210 21
wolkersdorf@rekord-fenster.com
MO–FR: 8.00–12.00 Uhr & 13.00–18.00 Uhr
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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Es ist eine ungewöhnliche Zeit. Seit Mo-
naten bestimmt fast nur ein Thema unser 
Leben. Und dann war da die Terrornacht in 
Wien. „Schleich di, du Oaschloch“ könnte 
man auch dem Corona-Virus zurufen. Aber 
wenn es uns noch so „anzipft“, heißt es wei-
ter durchhalten und Abstand halten. 

Mit jedem Tag soll die Zuversicht wachsen. 
Weihnachten kommt, beschäftigen wir uns 
mit schönen Gedanken. Fast überall auf 
der Welt wird dieses Fest, das im Zeichen 
der Liebe steht, gefeiert. Wir werfen einen 
Blick über die Grenzen und beleuchten in 
unserem Themenschwerpunkt Traditionen 
anderer Länder. 

Vielleicht liefern wir Ihnen mit unseren wei-
teren Beiträgen sogar ein paar Geschenk-
ideen für Weihnachten.
Die Seniorenrunde des Tagestreffs Großen-
gersdorf stellte eine Broschüre mit Rezepten 
zur Resteverwertung und mit Lieblingsre-
zepten zusammen. Das Buch „Aufkochen“ 
von der LEADER Region Weinviertel Ost ist 
ein Beitrag, Weinviertler Gerichte und Ge-
schichten vor dem Vergessen zu bewahren. 
Ferdinand Altmann, engagierter Kulturar-
beiter für das Weinviertel, hat eine Neu-
auflage seines Buches „Bildstöcke im Wein-

viertel“ herausgebracht. Der in Eibesbrunn 
lebende Autor Robert Müller schreibt ge-
sellschaftskritische Romane über mensch-
liche Leidenschaften und kriminelle Ma-
chenschaften sowie spannende, lehrreiche 
Geschichten für Kinder. Gerald Kastner aus 
Niederkreuzstetten macht allerlei Kreatives, 
arbeitet mit Holz und Licht, malt Bilder und 
schreibt Mundart-Gedichte. Drei Bücher 
gibt es bereits. Unser „Blick aus der Region“ 
geht nach Poysdorf. Der kreative Winzer 
Werner Hauser hat seine eigene Parfum-
marke auf den Markt gebracht. „Geschein“ 
ist ein hochwertiges Konzeptparfum, inspi-
riert vom Duft der nächtlichen Rebblüte. 

Beachten Sie bitte auch die Inserate un-
serer heimischen Betriebe, die unsere Ar-
beitsplätze sichern und uns die Möglichkeit 
geben, vor Ort Produkte zu kaufen und 
regionale Dienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen. Interessantes und Wissenswertes 
über engagierte Unternehmen stellen wir 
auf unseren Wirtschaftsseiten vor. 

Unser Titelbild „Solar Power“ (Riesenlauch) 
zeigt diesmal eine Cyanotypie von Romy 
Pfyl aus Obersdorf. Sie beschäftigt sich 
hauptsächlich mit Fotogrammen von Pflan-
zen. Dabei wird mit der Kraft der Sonne, die 
Form der Pflanze, ihre Essenz, ans Träger-
material übermittelt. 

Wir würden uns freuen, wenn wir mit unse-
ren Beiträgen für etwas Ablenkung in Ihrem 
Alltag sorgen. In diesem Sinne: Negativ 
bleiben, positiv denken. „Fröhliche Weih-
nachten“ wünscht das Team des Wolkers-
dorfer Regionsjournals.

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

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

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

Das Wolkersdorfer Regionsjournal finan-
ziert sich ausschließlich durch die Werbe-
einschaltungen unserer Inserenten. Wir be-
kommen dafür weder Subventionen noch 
sonstige Förderungen.
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Die Weihnachtszeit ist laut und grell, kommerziell und stressig, aber auch traditionell und 
besinnlich, familiär und liebevoll. Doch ganz gleich wie Weihnachten gesehen wird, 
kaum jemand kann sich dem Fest der Feste entziehen. Merry Christmas, God Jul, 
Feliz Navidad und Frohe Weihnachten: Fast überall auf der Welt wird gefeiert – 

oft ganz unterschiedlich – aber immer steht die Familie im Vordergrund.

Von Elisabeth Koci

Es weihnachtet überall
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Es ist der 24. Dezember, Heiliger 
Abend, das Glöckchen klingelt. In den 
meisten Familien wird mit diesem Ritu-

al die Bescherung eingeläutet. Der Brauch 
der Bescherung der Kinder zu Weihnachten 
wurde um 1535 von Martin Luther als Al-
ternative zu den Gaben am Nikolaustag ins 
Leben gerufen, um so das Interesse der Kin-
der auf das Fest der Geburt Christi zu len-
ken. Auch wenn heutzutage der christliche 
Hintergrund oft eine untergeordnete Rolle 
spielt, ist es ein Familienfest und die Zeit, 
um seinen Lieben eine Freude zu machen. 

Während hierzulande das Christkind am 
24. Dezember die Geschenke bringt, freuen 
sich die Amerikaner auf Santa Claus. Er legt 
die Geschenke unter den Weihnachtsbaum 
oder füllt die aufgehängten Socken. Die Be-
scherung ist am Morgen des 25. Dezember.

Christmas Eve & Christmas Day
Antonio Nichols ist Amerikaner und in 
Deutschland mit amerikanischen Bräuchen 
(U.S. Militär) und in den USA aufgewach-
sen, seit 25 Jahren lebt er in Wolkersdorf. 
Durch seine Mutter, sie stammt aus Wien, 
kennt er auch österreichische Rituale. Als 
Kind bekam er seine Geschenke am Abend 
des 24.12. „Aber ich konnte nicht lang ge-
nug aufbleiben, um damit zu spielen, weil 
ich schon so müde war“, erinnert er sich.

Weihnachten ist in den USA ein Familien-
fest, gutes Essen spielt dabei eine große Rol-
le. An Christmas Eve (24.12.) trifft sich die 
Familie, man isst, trinkt und plaudert. Trut-
hahn und Hummer sind dabei ebenso traditi-
onell wie Eggnogg, Eierpunsch. Am Morgen 
des 25.12., Christmas Day, werden dann in 
aller Ruhe die Geschenke ausgepackt. 

Für seine österreichische Familie hat er sich 
an die hiesigen Bräuche angepasst. „Aber 
ich habe es als sehr stressig empfunden, 
den Baum heimlich aufzustellen und schnell 
zu schmücken, während meine Tochter au-
ßer Haus war“, erzählt Antonio Nichols 
schmunzelnd. Nicht nur einmal habe er 
geflucht, weil der Baum nicht in den Christ-
baumständer passte. Damit ist er aber si-
cherlich nicht alleine. 

In den USA ist das anders. Viele Amerikaner 
stellen schon Tage vor dem Fest den Weih-
nachtsbaum auf. Das Schmücken erfolgt in 
fröhlicher Runde. Zur Einstimmung auf die 
besinnlichen Tage werden die Häuser und 
Vorgärten dekoriert und beleuchtet. „Es ist 
wie in den Filmen. Es gibt Gegenden, die 
bekannt sind für ihre extreme Christmas-
Deko und es gibt sogar Wettbewerbe un-
ter den Nachbarn“, lacht Nichols. Oftmals 
fahren die Familien nach dem Essen am 
24. Dezember in diese Wohngebiete, um 
die glitzernden Attraktionen zu besichtigen. 
Einige besonders auffällige Weihnachtsbe-
leuchtungen locken sogar Tausende von 

Besuchern an. „Selbst viele Amerikaner 
empfinden das als kitschig, aber zu Weih-
nachten ist das trotzdem irgendwie schön.“

Neujahrsbaum und 
Väterchen Frost
Auch Moskau wird von Mitte Dezember 
bis Jänner von festlichen Lichtern überflu-
tet und verwandelt sich mancherorts in ein 
opulentes „Weihnachts-Disneyland“. In den 
vergangenen zwei Jahrzehnten schwappten 
immer mehr westliche Weihnachtsgewohn-
heiten nach Russland. 

Doch das bedeutendere Fest ist der Jah-
reswechsel. Das Jolka-Fest am 31. De-
zember ähnelt in gewisser Weise unserem 
Weihnachtsfest – allerdings ohne religiösen 
Hintergrund. Es gibt einen geschmückten 
Neujahrsbaum (Jolka = Tanne), es wird im 
Kreise der Familie ausgiebig gespeist, auf 
das „alte“ Jahr angestoßen, um Schlag Mit-
ternacht kommt Väterchen Frost begleitet 
von seiner Enkelin Snegurotschka (Schnee-
mädchen) und bringt die Geschenke. In der 
Hand hält er ein Zepter, dessen Spitze alles 
zu Eis gefrieren lässt. Diese Figur ist schon 
seit Jahrhunderten in der russischen Mär-
chenliteratur zu finden und stellte anfäng-
lich den Winter als Person dar.

„Wir haben kein Weihnachten gehabt. Wir 
feierten das Neujahrsfest“, berichtet Inna 
Pavlecka-Tumarkin, die in der westukrai-
nischen Stadt Kharkov (auch Kharkiv) auf-
wuchs. Damals war es in der Sowjetunion 
per Staatsdoktrin verboten, religiöse Feste zu 
feiern. Als Ersatz verlegte die kommunistische 
Regierung viele Weihnachtsbräuche einfach 
auf Silvester. „Für mich symbolisieren Väter-
chen Frost und Snegurotschka den Über-
gang ins neue Jahr“, erläutert die Künstlerin, 
die seit 30 Jahren in Österreich lebt und in 
Unterolberndorf ihr Zuhause gefunden hat. 
Hier feiert sie Weihnachten nach den hie-
sigen Traditionen, mit ein paar russischen 
Ritualen. „Beim Jolka-Fest fragte Papa jedes 
Jahr in die Familienrunde, was uns in dem 
Jahr am wichtigsten war“, erinnert sie sich. 
Das zelebriere sie mit ihrer Familie am 24. 
Dezember nach dem Essen genauso. Und 
am Vormittag des Heiligen Abends wird ge-
meinsam zum Michelberg (Aussichtspunkt im 
Bezirk Korneuburg) gefahren, rund um die 
Kapelle gegangen und jeder wünscht sich 
was. „Das ist für mich ein energetischer Ort“, 
erzählt sie. Für die Familie Tumarkin war dies 
damals ein Park, es lag immer Schnee, La-
gerfeuer waren entzündet. Um diese wurde 
herumgegangen und sich etwas gewünscht.

Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 
durfte das Weihnachtsfest wieder offiziell 
gefeiert werden. Weil für die russisch-or-
thodoxe Kirche noch immer der julianische 
Kalender gilt, werden die christlichen Fest-
tage mit zwei Wochen Verspätung gefeiert, 
Heiliger Abend ist immer am 6. Jänner.

Es weihnachtet überall

Father Christmas oder Santa Claus: In Großbritannien und in 
den USA werden traditionell Weihnachtsstrümpfe aufgehängt. 

Gefüllter Truthahn kommt sowohl in englischen als auch in amerika-
nischen Haushalten auf den opulent gedeckten Weihnachtstisch.

Väterchen Frost (mit Enkelin Snegurotschka) stellte in der  
russischen Märchenliteratur ursprünglich den Winter dar.

Kinder helfen begeistert beim Schmücken des Baumes – 
in vielen Ländern durchaus üblich.

»

©
 A

le
na

 O
ze

ro
va

 /
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
©

 K
ise

le
v 

An
dr

ey
 V

al
er

ev
ic

h 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

©
 K

2 
Ph

ot
oS

tu
di

o 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

©
 O

lg
a 

Ku
zm

in
a 

/ 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



6

Straßenumzüge in Mexiko
Der 6. Jänner spielt auch in katholischen Län-
dern eine besondere Rolle, wenn die Weih-
nachtstage ihr Ende finden. Auf die spanischen 
Kinder wartet die lang ersehnte Bescherung, 
denn traditionell bringen die Heiligen Drei Kö-
nige die Geschenke – so wie die drei Weisen 
aus dem Morgenland dem Jesuskind. 

Das mexikanische Weihnachtsfest wurde 
von den Spaniern geprägt, aber vor allem 
ist es bunt und laut mit Feuerwerk und Stra-
ßenumzügen. Ab 16. Dezember beginnen 

die neun Tage dauernden Posadas, die die 
Herbergssuche symbolisieren. Dabei ziehen 
Kinder von Haus zu Haus und singen Lie-
der. Der Höhepunkt für die Kinder ist das 
Zerschlagen einer Piñata, eine am Baum 
aufgehängte Figur aus Pappmaschee, die 
mit Süßigkeiten gefüllt ist. Das eigentliche 
Weihnachtsfest wird im engsten Familien-
kreis gefeiert, die Geschenke gibt es meist 
erst am 6. Jänner. Beeinflusst durch die 
westliche Kultur, sind auch in Mexiko der 
Christbaum und bunte Lichterketten wichti-
ge weihnachtliche Symbole geworden. 

Trickfilme und Saunagang
In Skandinavien wird Weihnachten be-
sonders traditionsreich und liebevoll ze-
lebriert. Bereits einige Wochen zuvor 
laufen in Finnland, Schweden, Dänemark 
oder Norwegen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren, das Lucia-Fest mit Lichter-
prozession am 13. Dezember ist ein vor-
weihnachtlicher Höhepunkt. Mit einem 
stimmungsvollen „God Jul – Fröhliche 
Weihnachten“ wird der Heiligabend in 
Schweden eingeläutet. Am Nachmittag 
ist es in vielen Familien üblich, gemeinsam 
Disney-Trickfilme zu schauen. Bei der Es-
senszubereitung wird auch an die Kobolde 
gedacht. Mit einer Schüssel Brei vor der 
Tür oder auf der Fensterbank versucht man 
den Kobold Tomte bei Laune zu halten. 
Früher mal war er auch für die Geschen-
ke zuständig, heute ist das Jultomte, der 
Weihnachtsmann. Später am Abend wird 
ausgiebig geschlemmt bei Glögg, Hering, 
Lachs, Köttbullar und Wildspezialitäten. 

Der Heiligabend ist in Finnland der wich-
tigste Tag des Weihnachtsfestes. Im Sinne 
alter Traditionen wird in der ehemaligen 
finnischen Hauptstadt Turku um Punkt 
12 Uhr der Weihnachtsfrieden ausgeru-
fen. Für die Finnen hat das Verlesen einer 
Grußbotschaft zu diesem Anlass eine große 
Bedeutung und die mehr als 500 Jahre alte 

In Mexiko findet eine neun Tage dauernde Herbergssuche statt. 
Höhepunkt ist das Zerschlagen einer Piñata.

In Schweden helfen Wichtel bei 
den Weihnachtsvorbereitungen. 

Zur Belohnung und um sie bei Laune 
zu halten, wird am Heiligen Abend 

Milchbrei vor die Tür gestellt.
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coming
soon

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

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

Wir sind Mitglied der
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Zeremonie wird landesweit im Fernsehen 
und im Rundfunk übertragen. Bevor das 
Weihnachtsessen aufgetischt wird, steht in 
den meisten finnischen Familien ein Sau-
nagang an. Finnland ist auch bekannt als 
die offizielle Heimat des Weihnachtsmanns. 
Das Santa Claus Village in traumhafter 
Winterkulisse in Rovaniemi in Lappland ist 
das ganze Jahr geöffnet.

In den Niederlanden und in Belgien 
erwarten die Kinder mit mehr Aufregung 
die Ankunft von Sinterklaas, als die des 
Weihnachtsmannes. Sie bekommen die 
Geschenke schon am 5. Dezember. Das 
Weihnachtsfest selbst wird, wie überall, mit 
der Familie gefeiert.

Geschmückte Bäume
Auch die Briten lassen es sich im Krei-
se ihrer Familie gutgehen. Das typische 
englische Weihnachtsessen am Heiligen 
Abend besteht meist aus einem gefüllten 
Truthahn und dem traditionellen Plumpud-
ding als Dessert. Den Weihnachtsbaum 
brachte Mitte des 19. Jahrhunderts Prinz 
Albert nach England. Seitdem ist er dort 
fester Bestandteil des Weihnachtsfestes, 
grell und bunt geschmückt. Geschenke 
verteilt „Father Christmas“ in der Nacht 
zum 25. Dezember, indem er sie in den 
aufgehängten Weihnachtsstrümpfen oder 
unter dem Baum verteilt. 

In Indien sind nur etwa 2% der Bevölke-
rung Christen, doch mit einer Gesamtbevöl-
kerung von über einer Milliarde Menschen 
sind das immer noch über 25 Millionen 
Christen. Da es dort keine Tannen gibt, 
werden eben Bananen- oder Mangobäume 
weihnachtlich dekoriert und ihre Blätter im 
Haus aufgehängt. 

Und auch in einem anderen asiatischen 
Land spielt Weihnachten eine Rolle, wenn 
auch anders, als wir es kennen: In Japan 
ist das Fest zwar kein offizieller Feiertag, 
trotzdem begegnet man dem Weihnachts-
mann auch hier. Christmas Eve ist vor allem 
ein besonderer Tag für Paare, da sie sich 
gegenseitig beschenken.

Heuer zwingt die Pandemie uns alle 
dazu, uns etwas zurückzunehmen. Es 
kann aber auch eine Chance sein, dem 
vorweihnachtlichen Stress und Einkaufs-
wahnsinn zu entgehen. Denn Weih-
nachten ist nicht das Fest der größten 
und teuersten Geschenke, sondern das 
Fest der Liebe. Besonders heuer wird 
bewusst, dass eine herzliche Umar-
mung das größte Geschenk sein kann.

Finnland ist bekannt als offizielle Heimat des Weihnachtsmanns. 
Das Santa Claus Village liegt in Lapplands traumhafter Winterkulisse.

Ohne Plumpudding – auch Christmas Pudding genannt – kein Weihnachten 
auf der britischen Insel. In die traditionelle Nachspeise kommen 
u.a. Trockenobst, Nüsse, Brösel, Eier und Fett.
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Exklusive Eigentumswohnungen
2-3 Zi, im Zentrum von Wolkersdorf

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

Bachgasse 3
in Kürze bezugsfertig !

 

www. ge sund - f i t . a t  

EINE ROBUSTE 
ANLAGESTRATEGIE 
IN EINEM UMFELD 
NIEDRIGER ZINSEN 

Aufsichtsbehörde ist die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Die FinanzAdmin und FG Invest sind gemäß WAG 2018 konzessionierte Partner im 
Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich ist Strategy & plan e.U. ein Erfüllungsgehilfe der 
FinanzAdmin und FG Invest gemäß § 1313a ABGB und wird im Namen und auf Rechnung der FinanzAdmin und FG Invest tätig

Unvoreingenommen, frei und ungebunden und ohne die Zugehörigkeit zu Banken 
und Versicherungen
Erzielung besserer Leistungen, aufgrund der Selektion der besten Anlageklassen 
Niedrige Kosten und geringere Gesamtgebühren als die von Investmentfonds 
Ihr Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbildung 

Strategy & plan, Stp-Capital e.U. 
Münichsthalerstraße 24 
2203 Grossebersdorf, Österreich 
NIEDERÖSTERREICH 

Bernhard Führer, BSc MSc 
Jan Beklen, BSc 

P +43 (0) 664 58 52 720 
M office@strategy-plan.at 
www.strategy-plan.at 

Investment Planning II Investment Management II Investment Consulting 
Vermögensveranlagung, Vermögensbildung, -übertragung und Finanzierung 
Unabhängige Vermögens-, Nachlass- und Erbschaftsplanung 

Schutz und Wachstum. Mit mehr Weitblick.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden den besten Weg für die Vermögensbildung, 
-bindung und -übertragung zu ebnen. Strategy & plan verfügt über Standorte, 
Büros und Berater in Niederösterreich und Wien und arbeitet mit Kunden in 
allen neun Bundesländern zusammen. 

Als erfahrener Begleiter in der Veranlagung und Beratung von Vermögen
privater und institutioneller Klienten, stehen wir unseren Kunden durch
Unabhängigkeit, Seriosität und konservativen Vermögensmanagement 
verlässlich zur Seite.

Vermeidung von Interessenkonflikten 
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A ufgrund der aktuellen Covid-19-Situ-
ation können keine realen Veranstal-
tungen in den ecoplus Wirtschafts-

parks stattfinden. Die Unternehmerinnen 
und Unternehmer wollen trotzdem mit aktu-
ellen Themen am Laufenden gehalten wer-
den. Deshalb wurde von ecoplus das Kon-
zept für die Online-Veranstaltung „ecoplus 
Business Talk im Wirtschaftspark“ erstellt. 
Die Unternehmerinnen und Unternehmer in 
den niederösterreichischen Wirtschaftspark 
werden dabei eingeladen, in Form eines 
webinars einen „Business Talk“ live zu ver-
folgen. Dabei können auch online Fragen 
gestellt werden. Am 4. Dezember kam das 
Format nach Wolkersdorf. Kurt Hackl dis-
kutierte vom Wolkersdorfer ecocenter aus 
mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger 
sowie mit den Unternehmern Robert Nagele 
(REWE), Karl Severin Traugott, (Genuss-
koarl) sowie Ursula Koranda-Platzer (IWT 
Wassertechnik). Nach der interessanten 
Diskussion bat das Wolkersdorfer Regions-
journal Kurt Hackl zum Interview:

Wolkersdorfer Regionsjournal: Hat die 
Covid-19-Pandemie die Digitalisierung in 
der Wirtschaft beschleunigt?

Kurt Hackl: Die Antwort ist ein klares JA! In 
der akuten Corona-Krise war plötzlich fast 
alles möglich. Bedenken und Vorbehalte 
sind gefallen. Aus der Not heraus probierte 
man Neues. Jetzt wird die Frage sein, wie 
digitale Prozesse optimiert werden können. 
Da gehört auch noch einiges rechtlich ge-
klärt. Ich denke da zum Beispiel an die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen für 
mobiles Arbeiten. Bei vielen Unternehmen 
ist auch noch Aufholbedarf bei der Infra-
struktur und im Know-how.

Wolkersdorfer Regionsjournal: Gibt es dazu 
Unterstützungen?

Kurt Hackl: Land und Wirtschaftskammer 
haben eine tolle Initiative erst vor Kurzem 
verlängert. „Digi4KMU“ spricht genau die-
se Defizite an. Die Förderung beinhaltet drei 
Module, die dabei helfen niederösterreichi-
sche Betriebe und Firmen bei der Digitalisie-
rung bestmöglich zu unterstützen. Gefördert 
werden digitale Geschäftsprozesse und Lö-
sungen von der Beratung bis zur Umsetzung. 
Das Förderpaket „Digi4KMU“ richtet sich an 
KMU im Gewerbe, im Tourismus, im Verkehr, 
im Handel oder im Dienstleistungssektor.

Wolkersdorfer Regionsjournal: Wird die 
Covid-19-Pandemie die Wirtschaft nach-
haltig ändern?

Kurt Hackl: Ob Start-up, Familienunterneh-
men oder global Player: Vorausschauend 
planen und der Wille, neue Wege einzu-
schlagen, sind Grundvoraussetzungen für 
langfristigen Erfolg. Die Covid-19-Pandemie 
zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir flexibel 
bleiben und uns rasch anpassen. Und sie 
hat die Digitalisierung und die mit ihr ein-
hergehenden, veränderten Kundenbedürf-
nisse maßgeblich beschleunigt. Wir leben 
derzeit in einer durchglobalisierten Welt. Die 
Produkte, die wir nutzen, die Dinge, die wir 
kaufen, sind in planetenweiten Wertschöp-
fungsketten entstanden. Die Verlagerung von 
Umweltproblemen, das Outsourcing in Billig-
lohnländer, ein brutales „just in time-Prinzip“ 
und ein unreflektiertes Wachstum sind die 
negativen Begleiterscheinungen. Die Sinn-
haftigkeit sollten wir mit den Erfahrungen des 
Jahres 2020 hinterfragen und unsere Lehren 
daraus ziehen. Die Lösung kann eine mo-
derate Globalisierung sein, in der viel mehr 
Wert auf lokale, nationale und kontinentale 
Autonomie gelegt wird. Wir müssen uns von 
dem Wunsch „alles, sofort und möglichst 
billig“ verabschieden. „Notwendig, saisonal 
und nachhaltig“ sollten bei der Erfüllung un-
serer Bedürfnisse eine größere Rolle spielen.
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Am 4. Dezember wurde von der ecoplus zu einem „Business Talk im 
Wirtschaftspark“ eingeladen. Auf Grund der Covid-19-Pandemie in 
Form eines webinars. Mit dabei waren Unternehmer aus Niederöster-
reich die mit Landesrat Jochen Danninger und dem Vizepräsidenten 
der NÖ Wirtschaftskammer LAbg. Kurt Hackl über „Wirtschaft und 
Corona“ diskutierten.

Business Talk im Corona-Style



11

Ihr Hemd. 
 *Gewaschen. 

*Gebügelt. 
*Gehängt.

 2.0. 
                                                                                       *Mit RFID-Chip.       

                                                                                unkompliziert, günstig
                                             und ohne Kennzeichnung

Wir beraten Sie gerne persönlich 
in Ihrer Filiale!

 

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

HEMDEN 

MITTWOCH
ab EUR 2,20*

pro Stück

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

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

Autohaus Lamberg GmbH, Industriestraße 5, 2120 Wolkersdorf, +43(0)2245 2310
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Der schonende Umgang mit natürli-
chen Ressourcen ist eine der Hand-
lungsmaximen der Compacfoam 

GmbH. Das Produkt, ein hochdruckfester 
Kunststoffschaum zur Wärmedämmung, 
erfüllt alle Anforderungen an nachhaltiges, 
umweltfreundliches Bauen. Sortenreiner 
Verschnitt kann von den Kunden an den 
Hersteller zurückgeführt werden. Ein neu 
entwickeltes Verfahren macht den Ver-
schnitt von Compacfoam zu 100 Prozent 
recyclingfähig.

In einem nächsten Schritt wurde nun eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Fir-
mengebäudes im Wolkersdorfer ecoplus 
Wirtschaftspark installiert. Damit werden 
rund 220 MWh elektrische Energie erzeugt 

und unserer Umwelt etwa 125 Tonnen 
CO2 Emissionen jedes Jahr erspart. Was 
die Investition ökonomisch und ökologisch 
sinnvoll und rentabel macht. Seit Dezem-
ber arbeitet die Anlage, zukünftig werden 
90 % des jährlichen Stromertrages direkt im 
Betrieb verbraucht, der verbleibende Über-
schussstrom wird ins Stromnetz eingespeist. 

Mit der Umsetzung dieses Projekts wurde 
die Firma Elektro Gindl beauftragt. Die Er-
richtung der Photovoltaikanlage inklusive 
Herstellung der wechselstromseitigen An-
bindung an die Niederspannungshauptver-
teilung wurde in einer Bauzeit von rund vier 
Wochen realisiert. Die Dachanlagen stell-
ten dabei besondere konstruktive Anfor-
derungen an die Monteure, schlussendlich 

konnte das vorhandene Dachflächenange-
bot optimal ausgenutzt werden. Rund 30 
Tonnen Material wurden in diesem Zuge 
bewegt und verbaut. 

Elektro Gindl ist Experte in Sachen Photo-
voltaik, Elektroinstallationstechnik im priva-
ten, gewerblichen und industriellen Umfeld, 
bei öffentlichen Beleuchtungslösungen und 
im Service. 

Am Standort im Wirtschaftspark Wolkers-
dorf sind aktuell 70 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt, 10 Lehrlinge befin-
den sich in Ausbildung.

www.gindl.at
www.compacfoam.com
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Seit Dezember erzeugt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Firmengebäudes der Compacfoam GmbH 
umweltfreundlich und emissionsfrei den Strom für den ganzen Betrieb. Für die Umsetzung wurde auf die 
Expertise der Firma Elektro Gindl gesetzt.

Energie aus Solarzellen – 
Eine nachhaltige Investition
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Kooperation StartRampe Erste Bank

Wir sind für SIE da –
Beratung & Information 

auch zu den Corona-Hilfspaketen

Beratungsbüro Wolkersdorf: 
Gerhard Supper: 0676 / 88326 5120, 

Peter Pfaffel: 0676 / 88326 5110    www.riz-up.at   einfach starten, 
sicher wachsen.
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Wertvolle und vollwertige Küche
Gesunde Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter 
sind der Motor für jedes Unternehmen. Die 
SPL TELE mit Sitz im ecoplus Wirtschafts-
park Wolkersdorf ist in diesem Bereich sehr 
vorbildlich unterwegs. Möglichkeiten zur 
Gesundheitsvorsorge und ein organisiertes 
Angebot zur sportlichen Betätigung gehö-
ren zur Tagesordnung. Mit dem kürzlich 
eröffneten Betriebsrestaurant KANTINE 39 
geht man jetzt neue Wege bei der Ernäh-
rung. Eine hochwertige Betriebsküche für 
die Belegschaft und das trendige Bowl-An-
gebot, welches der gesamten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wird, erweitert auch für 
unsere Region das kulinarische Angebot.

Essen Sie sich gesund!
„Wir sagen Schluss zu ungesundem und 
mittelmäßigem Kantinenessen. Viel zu lan-

ge musste das Image 
von Betriebskantinen 
unter diesem nega-
tiven Touch leiden. 
Wir setzen genau hier 
an und starten einen 
Feldzug für eine wert-
volle und vollwertige 
Kantinenküche. Dass 
auch die Menschen 
und Unternehmen aus 
der Umgebung davon 
profitieren können, 
starten wir mit unseren 
Vitamin-Bowls ein Ab-
hol- und Lieferservice. 
Unter dem Motto „All 
about the bowl“ brin-
gen wir stolz einen 

neuen Foodtrend in das Weinviertel und na-
türlich gerne direkt ins Büro, ins Homeoffice 
und nach Hause auf den Esstisch,“ bringt 
SPL TELE Geschäftsführer Florian Schütz das 
innovative Konzept auf dem Punkt.

Bowl: „Aloha from Hawaii“
Das traditionelle hawaiianische Gericht 
wurde in unterschiedlichsten Varianten zu 
einem Food-Trend, der in den letzten Jah-
ren die Welt eroberte. Natürliche, frische 
und nährstoffreiche Zutaten werden in einer 
Schale serviert und durch innovative Dres-
sings, Samen, Sprossen, Nüsse und vieles 
mehr ergänzt. Bowls sind gesund. Sie sind 
kalorienarm. Man fühlt sich danach fit und 
das Wichtigste zum Schluss: Sie schmecken 
hervorragend. Vor allem gesunde und er-
nährungsphysiologisch wertvolle Lebensmit-
tel sind deshalb beliebt für Bowl-Gerichte. 
Die farbenfrohen „Genuss-Schüsseln“ ver-
sorgen nicht nur den Körper mit wertvollen 
Nährstoffen, sondern erfreuen auch das 
Auge mit ihrem schönen Anblick. Kein Wun-
der, dass Bowls deshalb auch auf Insta-
gram mit „Klicks“ überhäuft werden.

KANTINE 39: Regional und biologisch
Unverfälscht und natürlich ist das Rezept 
der KANTINE 39. Das beginnt bei der 
Auswahl der Lieferanten und reicht bis zur 
Verarbeitung der einzelnen Zutaten. Die 
Partner stammen aus der Region und pro-
duzieren unter starker Rücksicht auf die Na-
tur. Die Liste liest sich wie ein „Who is Who“ 
von gesunden Lebensmittelproduzenten. 
Von den eigens entwickelten Brotsorten des 
Familienunternehmens Öfferl Dampfbä-
ckerei, über die Sonnberg Philosophie und 

den Weg zu biologisch wertvollen Lebens-
mitteln bis hin zu ADAMAH‘s Bio Produkten 
aus dem Marchfeld. „In unseren Kantinen 
gibt es frische und ausgewogene Gerich-
te mit regionalen Zutaten. Ob Fleischtiger 
oder Gemüse-Junkie – bei unseren Rezep-
ten kommt mit Sicherheit jeder auf seine 
Kosten“, ist Daniel Kraft, ehemals jüngster 
Zwei-Hauben-Koch Österreichs und jetzi-
ger Leiter der KANTINE 39, überzeugt.

Johann Galler-Straße 39, 2120 Wolkersdorf
kantine39@diekantinen.at
Tel: +43 660 76 39 257
www.diekantinen.at

Öffnungszeiten: 
Mo bis Do: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr, 
Fr: 11:00 Uhr – 13:00 Uhr
Sa, So, Fenster- und Feiertag geschlossen
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Die KANTINE 39 ist das brandneue Betriebsrestaurant im Headquarter der SPL TELE und der Powerlines 
Group im ecoplus Wirtschaftspark. Ein kulinarischer Leckerbissen wird auch der Bevölkerung der ganzen 
Region angeboten. Für „Jedermann/frau“ bietet die KANTINE 39 eine ganz besondere hochwertige Speziali tät: 
trendige und gesunde Bowl-Gerichte gibt es zum Abholen oder werden direkt in das Esszimmer geliefert.

Super-Bowl bei KANTINE 39

Bowls sind nicht nur gesund, sondern 
auch praktisch. Die leckere Schüssel 
ist auch perfekt geeignet für Büro 
oder Homeoffice. Eine Gabel oder 
ein Löffel reicht schon zum Genuss.
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Bestellt wird über www.mjam.net,
bestellung39@diekantinen.at
oder unter +43 660 76 39 257.

Geliefert wird in 2120 Wolkersdorf und 
Obersdorf bis Jahresende kostenlos. Für 
jene die außerhalb des Zustellradius woh-
nen, gibt es die Bowls natürlich auch zum 
Mitnehmen.

KANTINE 39
Abhol- und Lieferservice
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Besondere Zubereitung! Besondere Zutaten! Bowl-Gerichte begeistern immer mehr Menschen. Das 
Neue an diesem Food-Trend ist das Anrichten von Lieblingszutaten in einer Schüssel. Ein Augenschmaus!
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Super-Bowl bei KANTINE 39

*  Die Schülerhilfe ist das Nachhilfeinstitut mit den meisten NachhilfeStandorten in Österreich.  
**  4 Nachhilfestunden = 2 Doppelstunden à 90 Minuten. Nur 1 Gutschein pro Schüler und nur in teil- 

nehmenden Standorten. Nicht gültig in Verbindung mit anderen Angeboten, Aktionen oder Rabatten.  
Gültig nur für Neukunden. Gültig nur für Einzelunterricht in der kleinen Gruppe. Gültig bis zum 31.1.2021.

Wolkersdorf • Withalmstraße 9 / 1A+B 
Tel. 0664-48 41 808 • www.schuelerhilfe.at/wolkersdorf

Jetzt anmelden!

Nr. 1*!
mit derBeste Noten

in Österreich!

4 
Gratis-
Nachhilfe- 
stunden**

In Ihrer Nähe: die Schülerhilfe Wolkersdorf!

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen
Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

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

MATURANTEN ODER 
MATURANTINNEN ZUR 
AUSBILDUNG PRIVATKUNDEN-
BETREUER(IN)
Ihre Aufgaben: 
> Umfassende Betreuung und Beratung unserer Kunden im 

Dienstleistungs-, Finanzierungs- und Veranlagungsgeschäft.
> Aktiver Verkauf von Bankprodukten

Ihr Profil:  
> Kommunikations- und Kontaktstärke mit Freude am Verkauf
> Hohe Weiterbildungs- und Leistungsbereitschaft
> Ertrags-, risiko- und kostenbewusstes Handeln

Ihre Chance: 
> Eine spannende und fundierte Ausbildung
> Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung
> Ein gutes Arbeitsklima

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt monatlich 
€ 1.802,58 brutto. Wenn Sie in dieser Position eine Herausforderung 
sehen und Teil unseres engagierten Teams der Raiffeisenbank 
Wolkersdorf werden wollen, bewerben Sie sich unter: 
Raiffeisenbank Wolkersdorf, z.H. Geschäftsleitung, Hauptstraße 5, 
2120 Wolkersdorf. info.32951@rb-32951.raiffeisen.at

Inserat_STELLENANGEBOT_MATURANTIN_90,5x126_wolkersdorf_2.indd   1 26.11.20   10:44

* Aktion gültig bis 31.01.2021 bei Neuanmeldung / Upgrade aller Privat-Produkte (ausgenommen waveNET, OAN und kabelplusMOBILE Produkte). 3 Monate kein Grundentgelt auf alle Produkte bei 24 Monaten Vertragsdauer, ab dem 4.  
   Monat Preis lt. aktuell gültigem Tarifblatt. Bei Anmeldung von complete (MEDIUM, LARGE oder X-LARGE) 6 Monate kein Grundentgelt auf complete (MEDIUM, LARGE oder X-LARGE) bei 24 Monaten Vertragsdauer, ab dem 7. Monat Preis  
   lt. akutell gültigem Tarifblatt.  Aktion exklusive Entgelte für HD Austria, Family HD, Family HD XL, Fremdsprachenpakete Russisch u. Serbisch, Adult, zusätzlicher Speicher, Hardwaremiete und kabelTEL Gesprächsentgelt. Zuzüglich  
   Internet-Service-Pauschale 15 Euro/Jahr. Anschlussentgelt (im Wert von 69,90 Euro) ist kostenlos. Gilt für von kabelplus versorgbare Objekte. Technische Realisierbarkeit ist Voraussetzung. Etwaige Kosten für Hausinstallation sind nicht  
 inkludiert. Kombination mit Aktionen der letzten 6 Monate, Rabatte, Barablöse nicht möglich.

mehr fernsehen, internet, telefonie & mobile, mehr ich

mein mehrfürmichplus

0800 800 514 / kabelplus.at

kabelplus  
Produkte bis zu

6 Monate
gratis!*7 Tage 

TV-Programm 
auf Abruf mit  

MAGIC TV
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Die Anschaffung einer Küche ist eine 
langfristige Investition und will gut 
überlegt sein. Denn sie ist nicht 

nur der Ort zum Kochen, sondern meist 
das Herzstück des Hauses. Aufgrund einer 
Empfehlung wandte sich Familie Tholler/
Zangl aus Poysdorf an die Experten der 
Weinviertler Wohnmanufaktur – und ist 
jetzt dankbar und glücklich über ihre neue 
Küche als Zentrum der Gemütlichkeit. 

„Es ist unser Anspruch, unseren Kunden da-
bei behilflich zu sein, die Vielfalt des Ange-
bots an Küchenvariationen zu überblicken 
und das ideale Modell zu finden. Wir gehen 
bei der Planung einer neuen Küche auf die 
individuellen Bedürfnisse ein, greifen die 
Vorstellungen unserer Kunden auf und op-
timieren diese durch unser Expertenwissen“, 
so Martin Sauberer von der Weinviertler 
Wohnmanufaktur.

Der Wunsch der Familie Tholler/Zangl war 
eine gemütliche Küche, ausgestattet mit mo-
dernen Geräten und einem verbindenden 
Tresenelement, das beim gemeinsamen 
Kochen mit Freunden für eine angenehme 
Atmosphäre sorgt. Hier schafft nun eine 
Barplatte aus massivem Eichenholz eine 
harmonische Verbindung zur Küche und 
lädt Gäste zum unmittelbaren Kocherlebnis 
ein. Die weiß-matten Fronten bilden einen 
schönen Kontrast zu den Holzelementen 
und sind durch eine spezielle Beschichtung 
schmutzabweisend. Modernste Technik ver-
vollständigt die Küchenausstattung, sodass 
hier nun die leckersten Gerichte gezaubert 
werden können.

Martin Sauberer von der Weinviertler Wohn-
manufaktur lädt ein: „Testen Sie, verglei-
chen Sie und lassen Sie sich von unseren 
Preisen und unserer Qualität überraschen!“ 
Wie Familie Tholler/Zangl aus Poysdorf. 

www.wv-wohnmanufaktur.at

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

Gemütlich
& modern
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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



18

Schlechte Luft gefährdet die Gesundheit
Menschen geben beim Atmen permanent 
Kohlendioxid und Aerosole ab. Die Luft-
hygiene in Innenräumen spielt eine große 
Rolle, da wir alle einen großen Teil unseres 
Alltags innerhalb von Gebäuden verbrin-
gen. Eine erhöhte Kohlenstoffdioxidkonzen-
tration in der Innenraumluft ist schlecht für 
die Denkleistung und für die Gesundheit.

Erhöhte Lernfähigkeit durch 
optimales Raumklima
Die schlechte Luftqualität in den Klassen-
zimmern ist ein bekanntes Problem. Gera-
de in Schulen ist dies ein sehr großes The-
ma. Da Aerosole auch als Überträger von 
SARS-CoV-2 eine ganz entscheidende Rolle 
spielen, hat sich diese Brisanz in den letzten 
Monaten dramatisch gesteigert. Richtiges 
Lüften wird daher nicht nur für die Energie-
effizienz immer wichtiger, sondern vor allem 
zum Schutz der Gesundheit. Die Mehrheit 
der Schulen sind noch nicht mit einem mo-
dernen Entlüftungssystem ausgestattet. Fri-
sche Luft wird in der Regel durch Öffnen 
der Fenster erreicht.
 
Innovative Lösung aus Wolkersdorf
Die connectify GmbH hat das Lüften zwar 
nicht erfunden, aber perfektioniert und mit 

der Luftampel eine innovative und kosten-
günstige Lösung entwickelt. Der Luftwäch-
ter ist eine IoT (Internet of Things) Lösung, 
welche die Raumluftqualität in geschlosse-
nen Räumen überwacht, um Maßnahmen 
wie ausreichendes Lüften sicherzustellen. 
Ein CO2-Messgerät ist mit einer Ampel 
gekoppelt. Wenn der CO2-Gehalt über 
den Richtwert ansteigt, schlägt die Ampel 

Alarm und geht auf die Farbe Rot. Dann 
ist richtiges Lüften gefragt. Das bisherige 
Feedback aus den Schulklassen ist großar-
tig, den Kindern gefällt’s. 

Spezielle Lösungen nach 
Anwendungsgebieten
Neben dem Einsatz in Schulen ist das An-
wendungsgebiet des Luftwächters vielfältig. 
Für Gastronomie und Hotellerie, öffentliche 
Räume sowie Unternehmen ist das System 
von großem Nutzen, beispielsweise für Se-
minar- und Meetingräume. Mit einem di-
gitalen Monitoring und unterschiedlichen 
Modelltypen sind der Effizienz keine Gren-
zen gesetzt. Ebenso kann der Luftwächter 
im eigenen Haus nützliche Dienste bieten.

Bedarfsorientiertes Lüften
Lüften bedeutet nicht nur Luftaustausch, 
sondern auch Wärmeverluste. Eine nach-
haltige Strategie sollte auch diesen Effekt 
berücksichtigen. Der Luftwächter stellt si-
cher, dass erst dann gelüftet wird, wenn es 
notwendig ist. Im Gegensatz zu permanent 
gekippten Fenstern, spart man dadurch 
Energie und hält die Wärme im Raum.

Nähere Infos unter:
RS connectify IoT Networks Gmbh
Lukas.Schuetz@connectify.at
T +43 664 40 80 904

Richtiges Lüften mit Hilfe einer CO2-Ampel? Die SPL TELE Schwester RS connectify IoT Networks GmbH 
mit Sitz in Wolkersdorf präsentiert einen innovativen Luftwächter, der beispielsweise die 
Raumluftqualität in Schulen oder Büroräumen punktgenau verbessern kann.

Luft nach oben… 
mit dem Luftwächter

Wie lüfte ich richtig? Ein schnelles Querlüften mit komplett geöffneten Fenstern 
und Türen führt zum optimalen Ergebnis und geringem Wärmeverlust.

Luftwächter mit Ampel: 
Ein CO2-Sensor misst das ausgeatmete CO2 in der Luft, 
zeigt an wie gut ein Raum belüftet ist und übermittelt die 
gemessenen Daten in Abstand von 5 Minuten Intervallen
an die Ampel. Die Messung und Signalisierung der 
Ampelphasen erfolgen vollautomatisiert.
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www. .at

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

zertifiziert nach
ISO 9001

• Fassaden 

• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung

KTY_ins_wolkersdorfer-regionaljournal_186x126.indd   1 16.11.20   11:30
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Einfach und sicher 
Strom tanken

Eine neue Ladestation für E-Autos wur-
de am Gelände des Autohauses Lam-
berg in Wolkersdorf installiert. Die 

Vorgaben waren ein Bezahlsystem ohne 
lästige Kundenkarte und eine Lademög-
lichkeit für alle. „Wir haben uns dafür wie-
der an die Spezialisten der ÖKOENERGIE 
Wolkersdorf gewandt, die mit ihrer Tochter-
firma EnerCharge E-Tankstellen erzeugen 
und vertreiben. Die Wünsche wurden zu 
unserer vollsten Zufriedenheit allen Nor-
men entsprechend kompetent umgesetzt“, 
berichtet Walter Tauscher, Standortleiter 
des Autohauses Lamberg. Eine schnelle 
DC-Wallbox und eine AC-Ladesäule mit 
zwei Ladepunkten stehen seit Oktober wäh-
rend der Betriebszeiten des Autohauses als 
öffentliche E-Tankstelle zur Verfügung. 

„Unser System verspricht diskriminierungs-
freies Laden“, sagt Richard Kalcik, Ge-
schäftsführer der ÖKOENERGIE. Mit dem 
Lade- und Bezahlterminal von EnerCharge 
ist Stromtanken völlig unkompliziert und 
bietet ein Bezahlsystem ohne Mitgliedschaft 
oder Registrierung mit Bankomat-, Kredit- 
oder Debitkarte. 

„Ein nachhaltiger Umgang mit unseren 
Ressourcen ist uns ein Anliegen. Seit Juni 
erzeugt unsere neue Photovoltaikanlage 
umweltfreundlich und emissionsfrei elektri-
sche Energie und erspart unserer Umwelt 
etwa 40 Tonnen CO2 jährlich. Rund 70% 
des jährlichen Stromertrages fließen in un-
seren Betrieb und an die mit Sonnenstrom 
gespeisten E-Ladestationen, überschüssige 

Energie wird ins öffentliche Netz einge-
speist“, erläutert Tauscher. Das Autohaus 
Lamberg ist auch ein erfahrener Partner im 
Bereich der Elektromobilität, verfügt über 
hohe Kompetenz in der Beratung und ein 
qualifiziertes Mechanikerteam mit den er-
forderlichen Technikkenntnissen.

Umweltbewusstes Fahren und die Gewin-
nung von Sonnenstrom sind mehr denn je 

im Trend. Das Team der ÖKOENERGIE 
stellt gerne sein umfassendes Know-how 
zur Verfügung und unterstützt Unterneh-
men und Gemeinden bei der Umsetzung 
ihrer Projekte, von der E-Tankstelle bis zur 
Photo voltaikanlage. 

www.oekoenergie.com
www.enercharge.at
www.autolamberg.at
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Am Gelände des Autohauses Lamberg in Wolkersdorf wurde mit den Spezialisten der ÖKOENERGIE eine 
neue, technisch ausgereifte Stromtankstelle mit smarter Handhabung und einfachem Betreiberkonzept – 
auch öffentlich nutzbar – errichtet.

Neue Ladestation installiert: 
Richard Kalcik (ÖKOENERGIE 

Beteiligungs GmbH) und Walter 
Tauscher (Autohaus Lamberg GmbH).
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Wir bieten dir Unterstützung durch qualifizierte Lernbetreu-
er/innen (PädagogInnen) bei der Bewältigung des Lern-
stoffes in sämtlichen Unterrichtsgegenständen und führen 

die Schüler mit individueller Betreuung zu besseren Noten! Unse-
re motivierten Nachhilfelehrer möchten bei Ihren Kindern in einer 
stressfreien Atmosphäre ihr Selbstvertrauen und die Freude am Ler-
nen wieder wecken.

Wir bieten: Gezielte Nachhilfe durch regelmäßige oder punktu-
elle Betreuung durch qualifizierte LernbetreuerInnen (PädagogIn-
nen) in unterschiedlichen Schulfächern, umfassendes Beratungs-
gespräch und laufendes Feedback an die Eltern, Begleitung im 
Lernprozess nach den Bedürfnissen einzeln oder in Kleingruppen 
(max. 5 Teilnehmer), Lern- und Nachhilfe für alle Schultypen (auch 
Volksschüler), Vorbereitung auf Nachprüfungen, individuelle Vor-
bereitung auf Schularbeiten, Tests und Prüfungen, Aufgabenbe-
treuung, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom (ADHS), Legasthenie.

Stundeneinteilung: Unterricht auch an Wochenenden und in den 
Ferien, Lernzeiten sind an keine starren Termine gebunden. Bei Be-
darf ist ein unbürokratisches Entgegenkommen und Sozialtarif für 
die Familien möglich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Bernhard Führer, BSc MSc oder Mag. Otto Wögenstein

Mail: lernhilfe.mi@n.roteskreuz.at
Web: http://www.oerk.at/lernhilfe
Tel.: 0664/ 58 52 720

Die Lernhilfe leistet Erste Hilfe bei Schulproblemen!
Ort: Rotes Kreuz Wolkersdorf, Kirschenallee 1, 2120 Wolkersdorf

Alles für mein Kind

LERNHILFE
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Ortsverbundenheit ist für die Raiff-
eisenbank Wolkersdorf Tradition, 
konsequent wird in die Zukunft 

investiert. Entgegen allen Trends hält sie 
an ihren Bankstellen in der Region um 
Wolkersdorf fest. „Geld ist Vertrauens-
sache und eine ständige Bezugsperson 
besonders wichtig. Wir setzen auf unsere 
Filialen und auf unsere bestens geschul-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt 
Franz Friedl, Geschäftsleiter der Raiffei-
senbank Wolkersdorf. 

Neben der Zentrale in Wolkersdorf bieten 
die Bankstellen in Hochleithen, Schlein-
bach, Ulrichskirchen, Großebersdorf und 
Großengersdorf seit vielen Jahren alle 
modernen Bankleistungen vor Ort. Im Mit-
telpunkt steht die schnelle und flexible Ab-
wicklung der Geldgeschäfte des täglichen 
Bedarfs. „Wir sind ein wichtiger Nahver-
sorger, in Ulrichskirchen sogar im doppel-
ten Sinn“, hält Franz Friedl fest und meint 
hier den Selbstversorgershop „Landspeis“, 
der im Bankgebäude untergebracht ist.

Die Filialen sind auf dem modernsten 
Stand der Technik. Der Kundenraum der 
Bankstellen ist an sieben Tagen in der Wo-
che jeweils von 5-24 Uhr zugänglich, mo-
dernste SB-Geräte und Electronic-Banking 
mit „Mein ELBA“ stehen für Bankgeschäfte 
zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind für alle Privatkundenge-
schäfte umfassend ausgebildet und gerne 
nach Terminvereinbarung für Spar- und 
Wertpapierberatung sowie Finanzierungs-
beratung für ihre Kunden da. Die Gesprä-
che erfolgen getrennt vom Tagesgeschäft 
und damit gänzlich ungestört, in diskreter 
Atmosphäre und ohne Zeitdruck. Damit ist 
eine optimale Betreuung gewährleistet.

Die Raiffeisenbank Wolkersdorf zeigt Verantwortung als finanzieller Nahversorger und bietet ihren Kundinnen 
und Kunden von der Finanzierung bis hin zur Vorsorge alle modernen Bankleistungen vor Ort. 

„Wir setzen auf unsere Filialen“

„Wir sind ein wichtiger 

Nahversorger in den Orten.“

Geschäftsleiter Franz Friedl

Marianne Strobl, Bankstellenleiterin in 
Ulrichskirchen und Schleinbach, ist es wichtig, 
Ansprechperson für ihre Kunden in allen 
finanziellen Angelegenheiten zu sein.

Zwei Filialen ein Team: Anna Siegl, Marianne Strobl und Maria Schütz

Ulrichskirchen – Schleinbach

„Seien es Veranlagungen, Finanzierungen, 

Vorsorge oder auch das Online-Angebot von 

Raiffeisen. Nahversorgung durch die Bankstellen 

ist von enormer Wichtigkeit – die Ausdünnung 

der ländlichen Region ist sehr fortgeschritten 

und wir als Raiffeisenbank vor Ort sind eine 

Institution und tragen zur Stärkung der 

Infrastruktur der Ortschaften bei.“
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Bettina Antl obliegt die 
Filialleitung in Hochleithen.

Franz Kammerzelt und Bettina Antl

Hochleithen

Johann Schmitzer, Filialleiter in 
Großebersdorf, schätzt den direkten 
Umgang mit den Kunden.

Anna Siegl und Johann Schmitzer

Großebersdorf

Christian Bichler ist in Großengersdorf 
als Bankstellenleiter tätig.

Christian Bichler und Dominik Duda

Großengersdorf

„Die persönliche Betreuung 

meiner Kunden in sämtlichen 

Geldangelegenheiten vor Ort 

ist mir am wichtigsten.“

„Mir ist es wichtig, meine Kunden vor Ort 

persönlich betreuen zu können.“

„Als Bankstellenleiterin ist mir eine enge und persönliche 

Kundenbeziehung mit bedarfsorientierter Beratung 

in allen Lebenslagen sehr wichtig. Ich sehe uns als 

Nahversorger für sämtliche Finanzprodukte – ganz 

nach dem Motto „Fahr nicht fort – spar im Ort.“
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Jeden Donnerstag treffen sich Seniorin-
nen und Senioren aus den Gemeinden 
Pillichsdorf, Großengersdorf und Bock-

fließ in den Kulturräumen des Dorfmuseums 
in Großengersdorf und verbringen ein paar 
angenehme Stunden miteinander. Neben 
plaudern, Kaffee trinken und Kuchen es-
sen, ist immer ein Programmpunkt fixer 
Bestandteil dieser Treffen. „Das können 
Vorträge sein, Gedächtnisübungen, Be-
wegung, Basteln, Singen“, zählt Christl 
Rath auf, Initiatorin des Tagestreffs, der 
in den Nächstenhilfeverein integriert ist. 
Dieser hat übrigens heuer sein 40-jäh-
riges Bestandsjubiläum, gefeiert wird 
– aus bekannten Gründen – aber erst 
im nächsten Jahr. „Wir haben den 
Termin bereits fixiert. Am 12. Juni soll 
das Fest stattfinden“, erläutert Rath. 

Auch die wöchentliche Seniorenrunde ist 
schon seit März coronabedingt ausgesetzt. 
Die Vorfreude, diese Treffen endlich wieder 
durchführen zu können, ist groß.

Etwas länger her ist das gemeinsame Pro-
jekt eines Rezeptheftes. Die Idee dazu ent-
stand vor ca. zwei Jahren im Rahmen einer 
Diskussion über die vielen Lebensmittelres-

te, die im Müll landen. Bei einem weiteren 
Treffen wurden viele Anregungen einge-
bracht. Drei Monate wurden Rezepte ge-
sammelt, der Großteil befasst sich mit Über-
bleibseln, aber auch alte Rezepte wurden in 
das Büchlein mitaufgenommen, um sie vor 
dem Vergessen zu bewahren. Mit viel Enga-
gement haben sich die Senioren der Aufga-
be gewidmet. Die Tipps zur Resteverwertung 
hat Maria Auer aufgeschrieben, Annemarie 
Siegl die Rezepte für den Grafiker aufberei-
tet. „Wir wollten einen Beitrag leisten, dass 
nicht so viel weggeschmissen wird. Ich den-
ke, dass auch für junge Leute Interessantes 
dabei ist“, sagt Christl Rath. Wie zum Bei-
spiel die Reste von der Schnitzelpanade als 
Suppeneinlage zu verwenden: Ei, Milch, 
Brösel mit etwas Salz abmischen, zupfen 
oder zwischen den Handflächen reiben. 

Geheime Rezepte
Von den Senioren der Marktgemeinde 
Großengersdorf 
Eigenverlag Nächstenhilfeverein, 2018
Euro 9,00
Erhältlich: Gemeindeamt und
Nächstenhilfeverein Großengersdorf 
sowie bei Christl Rath, T: 0676-6518800
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Die Seniorenrunde des Tagestreffs Großengersdorf stellte 
eine Broschüre mit Rezepten zur Resteverwertung und mit 
Lieblingsrezepten zusammen. Damit wollen sie anregen, 
Überbleibsel zu verkochen und nicht im Müll zu entsorgen.Geheime 

rezepte 
resteverwertung � lieblingsrezepte

VON DEN SENIOREN DER 

MARKTGEMEINDE

GROSSENGERSDORF

Die Autoren in alphabetischer Reihenfolge (Gruppenfoto aus dem Jahr 2018 nur mit 
einem Teil der Personen): Anni Aichberger, Hermine Aicher, Maria Auer, Maria Berger, 
Rosa Gaunersdorfer, Maria Hellmer, Rudi Krenn, Rosa Krautstofl, Christine Marschall, 
Christl Rath, Gitti Rögner, Hedi Rögner, Aloisia Romer, Annemarie Siegl.

Reste verwerten, 
statt wegwerfen
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Verlängerung bestehender 
Coronahilfen

Seitens der Bundesregierung wurden Hilfsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Corona verlängert:

FÜR ARBEITNEHMER:
PENDLERPAUSCHALE: Das Pendlerpauschale soll trotz Corona- 
bedingter Kurzarbeit, Homeoffice oder Quarantäne bis Ende 
März 2021 weiter in gleichem Umfang wie vor der Covid-Krise 
gewährt werden. 

ZULAGEN: Zusätzlich soll die steuerfreie Behandlung von Zula-
gen (Gefahr, Erschwernis und Schmutz) und Zuschlägen für Über-
stunden trotz Homeoffice beibehalten werden. 

SONDERZAHLUNGEN: Damit das Weihnachtsgeld 2020 wie 
bisher in voller Höhe steuerbegünstigt ausbezahlt werden kann 
bzw. konnte, wurde zum Kurzarbeitsentgelt ein 15%iger Zuschlag 
hinzugerechnet. Diese Regelung soll auch für alle Sonderzahlun-
gen im Jahr 2021 gelten.

WEIHNACHTSGUTSCHEINE: Bisher konnten Geschenkgut-
scheine bis zu EUR 186,-- im Jahr steuerfrei an Mitarbeiter aus-
gegeben werden. Derzeit wird diskutiert, ob dies um den Betrag 
von EUR 365,-- (Kosten für Mitarbeiterveranstaltungen) erhöht 
werden soll. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten. 

FÜR UNTERNEHMER:
HÄRTEFALLFONDS: Verlängerung des Härtefallfonds von sechs 
auf zwölf Monate bis zum März 2021. Ab 16.12. soll eine Einrei-
chung für das neunte „Corona-Monat“ möglich sein.

FIXKOSTENZUSCHUSS II 800.000: Ab einem Umsatzausfall 
von 30 % können für zehn Betrachtungszeiträume im Zeitraum 
zwischen 16.9.2020 und 30.6.2021 Zuschüsse gewährt werden. 
Weiters wurden die ersetzbaren Fixkosten ausgeweitet. Nun kön-
nen bspw. auch Abschreibungen, Leasingraten oder das Gehalt 
des selbstständigen Geschäftsführers einberechnet werden. Da 
die Berechnung sehr zeitintensiv ist, wurde für Betriebe mit einem 
Vorjahresumsatz unter EUR 120.000,- eine Pauschalierungsmög-
lichkeit geschaffen. 

ABGABENSTUNDUNGEN: Für bereits bestehende Steuerstun-
dungen bis 15.1.2021 soll die Frist bis 31.3.2021 verlängert 
werden. In diesem Zeitraum sollen auch keine Stundungszinsen 
und Säumniszuschläge festgesetzt werden. Auch die an die Kran-
kenkasse zu bezahlenden Beiträge können weiterhin für bis zu 
3 Monate gestundet werden. Allerdings fallen hier grds. Verzugs-
zinsen an.

Umsatzsteuersenkung für Gastronomie und Kultur: Die im 
Juli eingeführte Umsatzsteuersenkung von 5 % auf Speisen und 
Getränke wird um zwölf Monate bis zum 31.12.2021 verlängert.
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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
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Traditionelle Weinviertler Gerichte, ge-
würzt mit Geschichten über das Leben 
anno dazumal. So lässt sich das neue 

Buch „Aufkochen“ beschreiben. Es teilt Er-
innerungen von Seniorinnen und Senioren, 
aufbereitet mit Wissenswertem aus der Ge-
schichte des Alltags und des Brauchtums 
im östlichen Weinviertel. Kochrezepte aus 
der Region laden dazu ein, alte, oft unge-
wöhnliche Gerichte auszuprobieren und 
nachzukochen.

Die Idee zu diesem Buch stammt vom Team 
der Regionalentwicklungsinitiative LEADER 
Region Weinviertel Ost, deren Anliegen es 
war, alte Weinviertler Gerichte zu erhal-
ten. Entstanden ist daraus ein Kochbuch, 
welches neben regionstypischen Gerichten 
auch das Leben im östlichen Weinviertel 
mit seinen Traditionen und Bräuchen wie-
dergibt. Grundlage für dieses Buch waren 
Besuche in den Pflegeheimen Mistelbach, 
Poysdorf, Wolkersdorf und Zistersdorf. Die 
Erzählungen der Bewohnerinnen und Be-
wohner aus ihrem Leben, ihre Geschich-
ten und Erinnerungen haben die Ideen zur 
Gestaltung dieses Buches geliefert. Die 
Weinviertler Seminarbäuerinnen Christine 
Berthold, Petra Kargl und Adelheid Pfanner 
haben im Anschluss die Rezepte aufberei-
tet und nachgekocht. Historiker Wolfgang 
Galler ergänzt die Kapitel mit historischen 
und volkskundlichen Informationen zu den 
Brauchtümern im östlichen Weinviertel.

Der Band gliedert sich in drei Abschnitte 
und beinhaltet eine Vielzahl von großartig 
bebilderten Rezepten.

Essen im Jahresverlauf: Ob Neujahr, 
Fasching, Ostern, Kirtag oder Advent, 
typische Gerichte zu allen Jahreszeiten 
werden vorgestellt.

Essen im Lebenskreis: Dieser Abschnitt 
enthält traditionelle Gerichte zu Geburt 
und Taufe, Geburtstag und Namens-
tag, Hochzeit sowie Leichenschmaus.

Essen im Alltag: Hier werden regionale 
Gerichte der Themengebiete Gemüse 
und Kräuter, Obst, Nutztiere/Schlach-
ten, Jagd und Fischerei, Getreide bzw. 
Korn und Brot, Erdäpfel, Zucker und 
Honig sowie Wein dokumentiert.

Das Team der LEADER Region Weinviertel 
Ost ist stolz auf ihr Projekt und hofft auf viel 
Resonanz: „Unser großes Ziel ist es, dass 
die Bevölkerung wieder verstärkt heimi-
sche Gerichte aufleben lässt und regionale 
Produkte einen fixen Platz in den Küchen 
haben. Dabei soll auch das Weinviertler 
Brauchtum nicht in Vergessenheit geraten“.

Aufkochen
Alte Rezepte und Geschichten über das 
Leben im östlichen Weinviertel
176 S., zahlr. Abb.
Euro 24,90 

Hg: LEADER Region Weinviertel Ost
Verlag Edition Winkler-Hermaden
ISBN: 978-3-9519804-5-4
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Typische, alte Weinviertler Gerichte sind ein wichtiger Bestandteil der regionalen Identität. Das Buch 
„Aufkochen“ ist ein Beitrag, Weinviertler Gerichte und Geschichten vor dem Vergessen zu bewahren. 

Altes Wissen bewahren

Traditionelles Weinviertler Freitagsgericht: 
Wuchteln mit Fisolen.
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Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Ferdi-
nand Altmann mit den Markierungen 
der Landschaft. Seit dem Heft 8 „Bild-

stöcke im Weinviertel“ der Schriftenreihe 
des Kulturbundes Weinviertel vor mehr als 
35 Jahren wurde aber kein vergleichba-
res Werk herausgegeben. Anstoß für eine 
Neuauflage war ein Kongress über Klein-
denkmäler vor drei Jahren, wo die Idee für 
ein Druckwerk entstand und seine Mithilfe 
angefragt wurde. Dieses Buch gibt es bist 
heute nicht, doch Ferdinand Altmann be-
gann seine Sammlung zu überarbeiten und 
zu ergänzen. Rund 6.000 Bildstöcke und 
Marterln gibt es im Weinviertel, 600 hat 
er fotografiert, eine Auswahl von 270 aus 
165 Orten schaffte es in das Buch. Ob-
jekte, die entweder durch ihre Geschichte 
oder ihr Erscheinungsbild beeindrucken, 
im besten Fall durch beides. Die Fotos, 

Beschreibungen und Erzählungen werden 
von passender Lyrik großer Heimatdichter 
begleitet. Ein übersichtliches Inhaltsver-
zeichnis der Orte in alphabetischer Reihen-
folge macht es leicht, Marterl aus seiner 
Heimatgemeinde zu finden.

Ein Unglücksfall und Dankbarkeit waren oft-
mals Anlässe, um ein Zeichen zu setzen, ge-
meinsam ist vielen Marterln der Standort an 
sogenannten Kraftplätzen. „Schon in vor-
christlicher Zeit hatten die Menschen Kult-
plätze und Kreuzungs- oder Scheidepunkte 
an Wegen mit Steinhaufen, Wegsäulen und 
Bäumen markiert“, weiß Altmann. Meist 
sind gleich mehrere Funktionen in einem 
dieser Bildstöcke und Wegkreuze vereint. 
Das Pestkreuz, das einen Pestfriedhof, aber 
auch die Quarantänestation an der Dorf-
grenze kennzeichnet, das Wegkreuz, das 
eine Kreuzung markiert, aber auch den 
Weg zum Ziel einer Wallfahrt weist, das Ge-
richtskreuz, das den Standort des Hochge-
richts anzeigt, wo man Verbrecher, tatsäch-
liche und auch vermeintliche, verurteilte und 
auch den Ort, wo einmal der Galgen stand. 

Im Zuge seiner neuerlichen Recherchen 
stellte er Erfreuliches fest. Die meisten die-
ser Kleindenkmäler wurden restauriert, zwar 
nicht immer in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesdenkmalamt und um Authentizität 
bemüht, aber dennoch sind sie saniert und 
werden gepflegt. Das erfüllt ihn mit Freude 
und auch mit etwas Stolz, denn ein Gutteil 
dieser Sanierungen ist seinem Engagement 
für diese Kleinode zu verdanken.

Ein für ihn besonders positives Beispiel, von 
dem er gerne erzählt, ist das Hafnerkreuz in 
Hornsburg, das in den 1980er-Jahren trotz 
Kommassierung nicht versetzt wurde und 
nun mitten im Acker steht, weil es den Bauer 
damals nicht störte. Was bis heute so geblie-
ben ist. „Der Standort ist mindestens genau-
so wichtig, wie die äußere Erscheinung“, so 
Altmann. Und so markiert das Hafnerkreuz 
noch heute die einstige Wegkreuzung.

Bildstöcke, Wegkreuze, Kapellen 
und andere Markierungen der 
Landschaften im Weinviertel
Ferdinand Altmann
156 Seiten
Euro 25,00
ISBN 978-3-200-07066-0
Kulturbund Weinviertel, Mistelbach, 2020
Erhältlich in den Buchhandlungen des 
Weinviertels und beim Kulturbund 
Weinviertel, E: office@kulturbundwv.at; 
T: 0676-4877395 (Ferdinand Altmann).

©
 F

er
di

na
nd

 A
ltm

an
n

Ferdinand Altmann, engagierter Kulturarbeiter für das Wein-
viertel, hat für eine Neuauflage seines Buches „Bildstöcke 
im Weinviertel“ erneut die Gegend erkundet. Aus der Fülle 
von Kleindenkmälern hat er 270 Objekte ausgewählt und 
dabei eine äußerst positive Entwicklung festgestellt, denn die 
meisten dieser Kleinode werden wertgeschätzt und gepflegt. 

Zeichen der
Vergangenheit

Hafnerkreuz bei Hornsburg.

Ferdinand Altmann beim Jakobsbildstock 
bei Bockfließ (errichtet von Robert Müller 
und Christine Preining).
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Niemand gewinnt.
Niemand verliert.
Das Leben ist kein Wettlauf.

Es kann gar kein Wettlauf sein, weil sonst alle in dieselbe Richtung laufen 
müssten. Du bist auf deiner eigenen Strecke. Welchen Weg du wählst, wel-
che Abzweigung du nimmst, bleibt ganz dir überlassen.

Niemand gewinnt. Niemand verliert. Niemand ist weiter vorne. Man kann 
gar nicht „hinten nach” sein, weil das bedeuten würde, dass wir alle in diesel-
be Richtung laufen. Dein Weg ist nur für dich bestimmt und alles in deinem 
Leben ist genau so, wie es jetzt gerade sein soll.

Lies dir das immer wieder durch, wenn du wieder an allem zweifelst. Ich 
zweifle ständig an allem. Oft habe ich das Gefühl, ich lebe mein Leben sehr 
anders als alle anderen und das macht mich nervös. Stresst mich. Vor allem 
hat es das Jahr 2020 in sich gehabt… Was meinst du?

Gerade in Zeiten wie diesen reflektiert man sein Leben intensiver. Wir sind 
mit unseren Ängsten konfrontiert worden und viele von uns sind sicher an die 
Grenzen gestoßen. Trotzdem hatte dieses Jahr auch etwas Wohliges, Besinn-
liches. Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, sind wieder in 
den Mittelpunkt gerückt. Wir sind zur Ruhe gekommen. Unsere Terminpläne 
sind leerer geworden und die Welt hat Pause gemacht. Aber dadurch gab es 
natürlich auch viel Zeit zum Nachdenken, zum Hinterfragen.

Worum geht’s denn im Leben? Also, worum geht’s wirklich? Wenn du tief 
in dich hinein spürst, dann weißt du deine Antwort. Ich würde sagen, es 
geht um Familie. Um Freunde. Um gemeinsames Lachen. Gemeinsames 
Weinen. Umarmungen. Gespräche. Frische Luft. Natur. Und dass wir unsere 
Zeit hier so lustig und so wertvoll wie möglich gestalten. Noch nie hat man 
so viele Leute in der Natur spazieren oder wandern gesehen. Noch nie hat 
man sich so gefreut, Familienmitglieder, gute Freunde in die Arme schließen 
zu können. Im Leben geht’s doch darum, dass du glücklich bist. Oder besser 
gesagt, zufrieden. Ob du ein erfolgreiches Leben führst oder nicht, kannst 
nur du beurteilen. Und du definierst auch, was Erfolg für dich überhaupt be-
deutet. Wann ist es ein erfolgreiches Leben? Vielleicht lebst du schon längst 
ein erfolgreiches Leben und strebst nur nach etwas, das jemand anderer als 
Erfolg ansieht. Es geht darum, dass du dein Leben gerne lebst, egal, welche 
äußeren Umstände, welche Veränderungen auftreten. Du selbst gibst dir die 
Stabilität, die Sicherheit, indem du du bist und zu dir und deinen Wünschen 
stehst. Indem du dein Leben selbst gestaltest. Ganz egal, was dein Nachbar, 
deine Arbeitskollegin, der Influencer oder deine beste Freundin macht.

Das Leben ist kein Wettlauf. Niemand gewinnt. Niemand verliert. Jeder läuft 
seine eigene Strecke. Und du bist genau an dem Punkt im Leben, an dem du 
sein sollst. Diesen Text hab ich auch für mich geschrieben, um mich selbst 
immer wieder daran zu erinnern.

In diesem Sinne, sag ich Ciao 2020 und wir lesen uns nächstes Jahr wieder! 
Denise
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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

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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Es ist ein magischer, betörender Ge-
ruch, der sich im Frühling in den 
Weingärten breitmacht. Der Blüten-

stand der Rebe, das Geschein, verströmt 
für kurze Zeit sein intensives Aroma. Dieser 
Duft hat sich tief in das emotionale Ge-
dächtnis von Werner Hauser geprägt. Mit 
der Entwicklung des Parfums „Geschein“ 
hat er sich einen Herzenswunsch erfüllt. 

Die Idee ist nicht neu. Schon in den 1990er 
Jahren hatte die Wolkersdorfer Weinbäue-
rin Rosa Tröstler ein Weinparfum erfolgreich 
auf den Markt gebracht. Eine Inspiration für 
den kreativen Winzer, der in 13. Genera-
tion (anno 1555) das Familienweingut in 
Poysdorf führt. „Seit meiner Jugend war es 
mein Traum den Duft der Rebblüte einzufan-
gen“, verlor Werner Hauser seine Vision von 
einem eigenen Parfum nie aus den Augen.

Vor drei Jahren beauftragte er ein Design-
Studio mit dem Entwurf eines Parfums. 
Schnell stand fest, dass es kein Mainstream-
Produkt werden sollte, sondern ein feiner 
konzeptioneller Nischenduft, dem eine 

Geschichte eine olfaktorische Interpretation 
gibt. In Kooperation mit dem renommierten 
Parfum-Experten Alexander Lauber (Wiener 
Blut) wurden Story, Design und Duftkonzept 
erarbeitet. Inspiriert von der österreichischen 
Sagenlandschaft sahen sie die Weinblüte 
als etwas Betörendes – in der Gestalt einer 
„Weißen Frau“, die nächtliche Wanderer in 
eine Fantasiewelt lockt – und kreierten die 
Sage „Der goldene Kelch“. Werner Hauser 
ist von diesem Konzept überzeugt: „Ohne 
Geschichte funktioniert der Duft nicht“. Das 
Produkt selbst wurde von der Französin 
Nathalie Feisthauer entwickelt, die seit über 
30 Jahren weltweit feinste Düfte kreiert, u.a. 
für Hugo Boss und Versace. 2019 gewann 
sie den Moskauer FIFI Award „Best Perfu-
meur of the Year“ und „Best Niche Perfume 
of the Year“. 

„Die Schwierigkeit lag in der Ausgewogen-
heit von weiblichen und männlichen Noten, 
um die Anforderungen an ein Unisex-Par-
fum zu erfüllen“, berichtet Werner Hauser. 
Nathalie Feisthauer hat eine außergewöhn-
liche Duftkomposition geschaffen: Einerseits 

ist es ihr gelungen, das prickelnde grüne Ge-
fühl einzufangen und andererseits den zart-
fruchtigen Geruch der taubenetzten Blüten.

Die Öle werden in der französischen Hoch-
burg der Parfumproduktion Grasse abge-
füllt und in Österreich nach der Rezeptur 
von Feisthauer gemischt. „Die hochwer-
tigen Inhaltsstoffe reagieren auf die indi-
viduelle Körperchemie seiner Träger. So 
entfaltet sich der Geruch auf jeder Haut 
anders“, erzählt Werner Hauser. „Ge-
schein“ erfrischt im Auftakt mit prickelnden 
Grapefruit- und Lycheenoten, um dann im 
Herzen einen Akkord von flüchtigen Blüten, 
grünem Mate-Tee und erdigen Oudhölzern 
anzuschlagen. Die Basis bilden weiche Mo-
schus-Noten, Zedernholz und Cashmere-
Akzente den eleganten Abschluss.

„Geschein“ (100ml/147Euro) ist über den 
Webshop „Anno 1555“ erhältlich, eine 
Duftprobe kann angefordert werden. Ab 
Jänner wird es auch 50ml-Flakons geben. 

www.anno1555.com
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Der Ideenreichtum des Poysdorfer Winzers Werner Hauser endet nicht bei Wein und dem Trendgetränk Jus(t). 
Anfang 2020 brachte er seine eigene Parfummarke auf den Markt. 
„Geschein“ ist ein hochwertiges Konzeptparfum, inspiriert vom Duft der nächtlichen Rebblüte. 

Inspiration
für die Sinne

BLICK AUS DER REGION
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Manchmal kommst du als Verkehrsteilnehmer 
an den sogenannten Zebrastreifen. Moment 
– in der Savanne gibt‘s Zebras... aber gibt‘s 
dort auch Affen? Ja, die gibt‘s, aber sie tragen 
noch keine OHRwaschelUmgebungsScho-
ner, also Earphones oder AirPods... die Affen 
schauen durch die Gegend, man will ja kei-
nem Löwen zufällig auf den Schwanz treten.

Alte Schule: wenn du den Schutzweg betrittst, 
schaust du mal auf, ob dich der Heranbrau-
ser überhaupt sieht....? Schaust ihm in die 
Augen, ob er etwas gegen Fußgänger ge-
nommen hat, ok, er bremst, du gehst, plötz-
lich zischt neben dir auch noch ein Radfahrer 

dazwischen von hinten in deiner Gehrichtung, und daneben gelassen am 
Parkplatz, schlendert der Sheriff und kontrolliert 3 Autos, mehr stehen grad 
nicht am Platz des kurzen Parkens, und du denkst dir „sakrahaxn“, die Welt 
spinnt doch schon im Kleinklimat.

Da mach ich doch lieber einen Szenenwechsel: zugegeben wir schreiben 
das Jahr 1994. Auf der Autobahn plötzlich riesige Zebrastreifen, so richtig 
große. Ich frage den Fahrer, gibt‘s hier Riesen? Er: nein! Wir fahren gerade 
schräg auf der Beirut International Flughafen Landebahn, die da vorne zwi-
schen den Felsen in den Bergen verschwindet... Gibt‘s hier viele Unfälle? 
Er drauf: nein, aber es gibt auch keine Statistik, die uns Angst macht...und 
lacht! Deshalb gibt‘s hier keinen Corona-Sumserei-Bericht, nur, es ist sehr 
ernst, ich kenne schon einen Toten, mit Angst und oder Corona-Bier geht‘s 
nicht weg. Ich lasse mich testen, auch später impfen. Ich hab mich immer 
vor der Spritze und vor dem Ritzen bei den Pocken gefürchtet. Passiert bei 
den vielen Impfungen (ich habe an 31 Plätzen weltweit gearbeitet, warum 
sich nicht auch mal für Riedenthal stechen lassen, wo es mir doch so viele 
schöne Jahre geschenkt hat!) ist mir nie etwas! Also, wie bei allem, das 
Leben ist schön, doch leider auch ziemlich gefährlich! Impfen ist nur ein 
Schutzweg und nichts für Zebras.

Zurück zum Realen: Schutzweg, wie man sich drauf und dran so richtig 
verhält, kannst auf Wikipedia super nachlesen, du Händy hörender Schlei-
cher... mir ist es nämlich als Autofahrer schon passiert, einen „besetzten“ 
Zebrastreifen aus Unachtsamkeit zu befahren, die haben mich super 
geschimpft, mit Ohrstöpseln wären sie durch die Luft geflogen! Gott sei 
Dank... und hier sind wir schon bei den Gefühlen angelangt. Kennen Sie 
das? Ein schöner berührender Film geht zu Ende... früher... Nachspann... 
Filmmusik... die Mitarbeiter... ein, zwei, drei Minuten... Heute bums, laut 
und plötzlich Familie Putz oder sonst Werbung!

Übrigens „Entspannt Kochen“, das Kochbuch von Eva Rossmann und Man-
fred Buchinger, gibt‘s beim Sterzinger auch signiert! Schönen Advent...usw.

Manfred Buchinger

zur Zeit verhinderter  
Dorfwirt zu Riedenthal,  
hat gerade die Haube 

zum 35. Mal für 
2021 erhalten.
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Zebrastreifen,
Schutzweg!

ZEBRA-

STREIFEN
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Robert Müller ist ein Vielschreiber. 30 
Jahre lang waren es Lehrbücher für 
Mathematik, vor allem für die Ober-

stufe, mit Exkursen in die reale und virtuelle 
Welt der Astronomie, Wirtschaft, Statistik, 
Informatik usw., um zu belegen, dass Ma-
thematik überall in unserer Welt vorkommt 
und sich nicht in „ödem Rechnen“ erschöpft. 
Jetzt, in seiner Pension, sind es gesellschafts-
kritische Sex & Crime-Romane. Zehn Bücher 
und ein Theaterstück hat er in den vergan-
genen drei Jahren geschrieben. Faktenba-
siert und realitätsnah stellt er Straftaten böse 
und Erotisches ohne Scham und Prüderie 
dar. Auf die dystopische Trilogie „Der Pro-
klamator“ folgte eine Serie voneinander un-
abhängig lesbarer #MeToo-Romane. Hier 
thematisiert er in sechs Bänden Machtmiss-
brauch, innerfamiliäre Intrigen, den Kom-
plex Ehe, Kirche, Zölibat, menschliche Lei-
denschaften und den vielfachen Missbrauch 
der #MeToo-Debatte zum eigenen Vorteil. 

„Gewalt äußert sich auf vielen Ebenen. In 
meinen Büchern wird man keinen Mord 
finden. Die Protagonisten meiner Romane 
sind keine Superdetektive, sondern Men-
schen wie Sie und ich, die in eine kriminelle 
Situation hineingestoßen werden. Aber in 

erster Linie will ich emotional be-
wegen, Freude am Lesen berei-
ten und zum Nachdenken anre-
gen“, sagt Müller, der als Lehrer 
an Bildungsinstituten wie AHS, 
Volkshochschule, Hochbegab-
tenschule und Universität Wien 
tätig war. Selbstverständlich 
möchte er dabei informieren, 
aber vor allem dazu animie-
ren, über das Thema hinaus-
zudenken und die Fantasie 

beflügeln. Bewusst provokant warnt er mit 
einem Hinweis auf den Rückseiten seiner 
Bücher die zukünftige Leserschaft vor Ero-
tik und Sex, Krimis ohne Mord und subtiler 
Gesellschaftskritik.

Thematisch orientiert er sich an tagesak-
tuellen politischen und gesellschaftlichen 
Meldungen, die er im Kopf durchgeht, bis 
sich der Rohentwurf einer fiktiven Geschich-
te formt. Dann beginnt er zu schreiben, 10 
bis 12 Stunden täglich – nach rund 14 Ta-
gen ist das Werk mit jeweils rund 200 Sei-
ten fertig. „Es muss in einem Guss entste-
hen, um den roten Faden durchzuhalten“, 
erläutert er den Arbeitsprozess. 

Robert Müller verfasst auch Kinder- und 
Jugendbücher. Speziell für seine Enkelkin-
der schrieb er das Buch „Die vermaledei-
ten Handschuhe“. Darin führt er in einem 
fesselnden Märchen über zwei Kontinente 
durch 50 Jahre Zeitgeschichte. „Anstatt 
meinen Enkeln Geschichten vorzulesen, 
habe ich welche erfunden und dann notiert. 
Ich dachte, wenn die sie mögen, könnten 
sie auch anderen Kindern gefallen“, erzählt 
der Autor und Pädagoge, der dieses Werk 
zum Jugendbuchpreis 2021 der Stadt Wien 
eingereicht hat. Weiterer spannender und 
lehrreicher Lesestoff ist im Werden.

Die Bücher von Robert Müller (Pseudonym 
R.v.M.) sind im Eigenverlag erschienen 
und in Eibesbrunn oder per Post sowie in 
der Buchhandlung Sterzinger (Wolkersdorf) 
erhältlich. Leseproben, Rezensionen und 
weitere Bezugsmöglichkeiten sind auf der 
Homepage zu finden.

www.buecher-rvm.at
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Statt Mathematisches verfasst der pensionierte Lehrer Robert Müller nun 
Belletristisches. Der in Eibesbrunn lebende Autor schreibt gesellschafts-
kritische Romane über menschliche Leidenschaften und kriminelle  
Machenschaften sowie spannende, lehrreiche Geschichten für Kinder.

Mit Büchern die 
Fantasie beflügeln
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Information und Anmeldung:  T   02742 890-2000 | E   kundenservice@noe.wifi.at

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

AUSBILDUNG ZUM KINDERBETREUER/ZUR  
KINDERBETREUERIN
Durch diese theoretische und praktische Ausbildung wird es Ihnen möglich, Kindergartenpädagogen und Kin-
dergartenpädagoginnen zukünftig in ihrer Arbeit zu unterstützen. Als Kinderbetreuer/in können Sie den Beruf 
mit Fach- und Sachkompetenz ausüben. Ideal für Kindergartenbetreuer/innen, Wiedereinsteiger/innen.

INFO-Veranstaltung:
28.1.2021, Do 18.00 - 20.00, Kurs-Nr. 12268030, Ort: WIFI Mistelbach

Dauer der Ausbildung:
26.2. - 19.6.2021, Fr 14.30 - 21.30, Sa 9.00 - 17.00, Kurs-Nr. 12261030, Ort: WIFI Mistelbach

Lern, gesunde Geschäfte
zu machen.

ONLINE
suchen

ONLINE
buchen!

LEHRGANG ZUM DIPLOMIERTEN 
MENTALTRAINER/IN
Die Kombination aus mentalem Training und Basiskenntnissen gesundheitlicher Aspekte machen diesen Lehr-
gang zu einem Besonderen! Der WIFI-Diplom-Lehrgang zum Mentaltrainer/in bildet in fünf Modulen praxis-
nah für die professionelle Anwendung mentaler Techniken und gesundheitsfördernder Maßnahmen aus. 
INFO-Veranstaltung:
8.1.2021, Fr 16.00 - 18.00, Kurs-Nr. 12304030, Ort: WIFI Mistelbach

Dauer der Ausbildung:
5.2. - 11.6.2021, Fr 13.00 - 21.00, Sa 9.00 - 17.00, Kurs-Nr. 12305030, Ort: WIFI Mistelbach

WolkersdorferRegionsjournal_Ausgabe4-2020.indd   1 09.11.2020   08:42:09
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Gerald Kastner war tief berührt, als 
nach der Lesung seiner Mundart-
Dichtung „Da oide Mau“ sekun-

denlange Stille herrschte, bis der Applaus 
einsetzte. „Da habe ich gespürt, dass die 
Menschen bei mir sind“, erinnert er sich an 
die Vernissage des Projekts „Dorf.Kunst.Viel-
falt“ im September 2019 im Mistelbacher 
Museumszentrum. Damals zeigten Künstler 
aus der Gemeinde Kreuzstetten ihr kreatives 
Schaffen, Gerald Kastners Beitrag waren 
Bilder und Mundart-Gedichte. „Ich bin kein 
Künstler, da gibt es andere. Im besten Fall 
mache ich Kunst für Otto Normalverbrau-
cher“, meint Kastner, der ursprünglich aus 
Neusiedl an der Zaya stammt.

Der gelernte Elektrotechniker absolvierte 
die Polizeischule und war viele Jahre für 
die WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarm-
abteilung) tätig, davon auch 2 Jahre im 
Auslandseinsatz im Kosovo, schließlich 
wechselte er ins Landeskriminalamt bis ihn 
die Parkinson-Krankheit im Jahr 2016 mit 
nur 48 Jahren in die Frühpension zwang. 
„Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich 
nicht fallen lasse“, erzählt Gerald Kastner, 
der seit 15 Jahren mit seiner Frau in Nie-
derkreuzstetten lebt. Als leidenschaftlicher 

Motorradfahrer begann er in seiner neuge-
wonnenen Freizeit Oldtimer-Motorräder zu 
restaurieren, gestaltete kreative Lampen, Ti-
sche und Skulpturen aus Holz und begann 
zu malen. Je länger er vom Dienst daheim 
war, desto stärker begann es in ihm zu ar-
beiten. Die Erlebnisse aus seiner Berufszeit 
zwangen ihn beinahe dazu, diese aufzu-
schreiben – und so entstanden die ersten 
Kurzgeschichten in Form von Mundart-
Gedichten. Bald hatte er in seinem Ordner 
schon an die 30 Werke, sodass er noch im 
September 2019 sein erstes Buch „Zruck-
lahna“ präsentieren konnte. Kurz darauf 
folgte „‚s Christkindl“ mit 24 Gedichten für 
Weihnachten und im Frühjahr 2020 „Bliah 
mit mia…“, das zusätzlich als Hörbuch er-
hältlich ist, produziert und musikalisch ge-
staltet in Zusammenarbeit mit dem Gitarris-
ten Alex Fridl aus Streifing.

Gerald Kastner hatte in seinem Beruf sein 
halbes Leben mit Gewalt zu tun. Sich kreativ 
zu beschäftigen ist nicht nur ein Ausgleich, 
sondern die Aufarbeitung vieler Erlebnis-
se, die ihn „sonst auffressen würden“. So 
schreibt er von Krieg, Gewalt und Hass 
– nicht um die Menschen zu schockieren, 
sondern um in Gedanken zu rufen, welch 

eine Errungenschaft unser Frieden ist. Tie-
fe Spuren hat die Zeit im Kosovo bei ihm 
hinterlassen, wo er mit Gewalt und Hass 
konfrontiert war, doch viele Freundschaften 
schließen konnte. Trauriger Höhepunkt war, 
als ein Bus, besetzt mit ihm bekannten Frau-
en und Kindern, in die Luft gesprengt wurde. 

Seine Gedichte entstehen oft mitten in der 
Nacht, wann eben die Eingebung kommt. 
Das Schreiben verlangt ihm viel Kraft ab. 
Beim Malen ist es umgekehrt, hier kann 
er entspannen. Seine farbintensiven Bilder 
entstehen intuitiv. Er liebt es, Klavier zu spie-
len und eigene Melodien zu erfinden. „Ich 
kann es nicht gut, aber ich kann es jedem 
Parkinsonkranken empfehlen. Es fördert die 
Motorik, sowohl fein als auch koordinativ. 
Und es beflügelt meinen Geist.“ Gerald 
Kastner bewegen tiefe Gefühle. Er thema-
tisiert Alltägliches, seine Heimat, die Natur, 
aber auch Liebe und Freundschaft. Nicht 
alles beruht auf tatsächlich Erlebtem, doch 
es ist ihm wichtig, Zwischenmenschliches 
aufzugreifen und Einzelschicksale zu erzäh-
len. Er will berühren, aber man darf auch 
Schmunzeln. 

www.mundart.one

Eine Krankheit zwang Gerald Kastner 
in den vorzeitigen Ruhestand, doch von 
Ruhe ist bei ihm keine Rede. Er macht 
allerlei Kreatives, arbeitet mit Holz und 
Licht, malt Bilder und schreibt Mundart-
Gedichte. Drei Bücher gibt es bereits.

A bissl rean, a bissl lochn
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Hallo Vorteil!
Unsere Vorteilspakete: Für 
Fahrzeuge älter als 
4 Jahre. Für Bremsen, Zahn-
riemen inkl. Wasserpumpe, 
Radlager, Stoßdämpfer, 
Glühkerzen, 
Wischerblätter und 
Inspektion.

GÜNSTIGE 
PAKETPREISE
für Service und Repa-
ratur inkl. Ersatzteile 
und Arbeitszeit.

2130 Mistelbach, Ernstbrunner Straße 14-16
Telefon +43 2572 2435

2230 Gänserndorf, Siebenbrunnerstraße 30
Telefon +43 2282 2410 0
www.autowiesinger.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

Wir wünschen frohe Weihnachten!
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Romy Pfyl hat es sich in Obersdorf hei-
melig gemacht. Mit viel Natur im Gar-
ten und Blumen vor ihrem Haus, das 

Wohnung, Atelier und Galerie zugleich ist. 
Vom Keller bis zum Dachboden nutzt sie es 
für ihre kreative Arbeit. Umgeben von ihren 
Kunstwerken hat sie sich ein inspirierendes 
Refugium geschaffen. „Die Bilder geben so 
viel zurück, sie haben etwas Wohltuendes“, 
sagt die gebürtige Schweizerin, die seit 
knapp 25 Jahren in Österreich lebt. Das 
Berliner Blau, das bei der Cyanotypie ent-
steht, hat eine magische Wirkung, der man 
sich kaum entziehen kann.

Diese Kunstform hat sie noch gar nicht so 
lange für sich entdeckt, doch die Faszina-
tion war von Anfang an so groß, dass sie 
ihren Beruf aufgab und vorzeitig in Pension 
ging, um sich fortan nur noch ihrer künst-
lerischen Arbeit zu widmen. „Ich wollte 
noch einmal etwas Neues aufbauen“, sagt 
Romy Pfyl, die seither sehr erfolgreich mit 
dieser Technik experimentiert. Das Schlich-
te und Natürliche dieses Vorgangs sind der 
Grund, warum sie dieses Verfahren so sehr 
fasziniert und fesselt. 

Cyanotypie ist eine künstlerische Ausprä-
gung der Fotografie, nur ohne Kamera. 
„Das ist eine der ältesten Fototechniken, 
das Resultat ist immer blau, deswegen hat 
es sich auch nicht durchgesetzt“, berichtet 
Romy Pfyl. Sie beschäftigt sich hauptsäch-
lich mit Fotogrammen von Pflanzen. Da-
für werden Papiere oder Stoffe vorab mit 
Ammoniumeisen und Blutlaugensalz foto-
reaktiv präpariert, danach wird das Pflan-
zenmaterial in einem abgedunkelten Raum 
aufgelegt und anschließend von der Sonne 
oder UV-Lampen belichtet und mit Wasser 
entwickelt. Dann braucht es 24 Stunden 
bis zum endgültigen Ergebnis – Überra-
schungseffekt inklusive. 

„Ich sehe mich als Lernende. Cyanotypie 
ist ein Prozess, bei dem viele Faktoren eine 
Rolle spielen: Trägermaterial, Pflanze, Licht, 
wie ich die Pflanze anfasse und sie hinlege. 
Mit frischen Blumen kann ich einen 3D-Ef-
fekt erzielen, mit künstlicher Belichtung ei-
nen Farbverlauf“, beschreibt die Künstlerin. 

Romy Pfyl hat für sich die Cyanotypie als künstlerische Aus-
drucksform entdeckt und zaubert „blaue Wunder“ von Pflanzen. 
Diese ursprüngliche Form der Fotografie nutzt die Sonne zur 
Belichtung und Wasser zum Entwickeln. Dabei entstehen 
wunderschöne kreative Drucke in sehr feinen Schattierungen.
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Floraler Zauber in Blau

„Blaues Feuer“, Allium Cultivars 
(Riesenzwiebel), 2020

„Jakobsleiter“, Polemonium 
caeruleum, 2020
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Wir bedanken uns bei unseren 
KundInnen & GeschäftspartnerInnen 
für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
sowie ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes Jahr 2021!

Ihr PROSPECT-Team

PROSPECT Werbe und Immobilien GmbH
2191 Gaweinstal, In Lüssen 3, Tel.: 02574/29 191

Unser Land 
braucht 
UnternehmerInnen, 
die an sich  
glauben.

Alois Gölles
Manufaktur Gölles
Edler Brand & feiner Essig

#glaubandich
erstebank.at
sparkasse.at

022898T3 EBSPK Q3 2020 Kommerz Gölles 90,5x126 Erde&Saat COE.indd   1 13.11.20   15:07
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Mit der Natur zu arbeiten ist ihr Beruf – und 
ihre Berufung. „Lebendiges verlangt höchs-
ten Anspruch“, weiß die gelernte Floristin, 
die nebenher immer künstlerisch tätig war. 
Vor einigen Jahren machte sie die Kunst zu 
ihrem Hauptberuf und war sehr aktiv in der 
Szene tätig, u.a. als Gründungsmitglied der 
Künstlervereinigung Q202 und Mitinitiato-
rin des AtelierRundgangs. In ihrem eigenen 
Atelier in Wien entstanden damals Installati-
onen mit Fundstücken aus der Natur, Wer-
ke mit Blüten und Pflanzen, Skulpturen mit 
Holz. Schließlich nahm sie die Möglichkeit 
wahr, an der Berufsschule für Gärtner und 
Floristik zu unterrichten, was ihr 13 Jahre 
lang sehr viel Spaß machte. 

Durch eine Künstlerfreundin, die auf einem 
Symposium im Waldviertel mit Cyanotypie 
gearbeitet hat, wurde Romy Pfyl auf diese 
besondere künstlerische Technik aufmerk-
sam – und war sofort begeistert davon. 
Sie startete ihre ersten Versuche und expe-
rimentierte mit Materialien aus der Natur. 
„Die Pflanzen offenbaren ihre Eigenart und 
ihre Seele, das finde ich bei diesem Arbei-
ten so berührend.“

Vor drei Jahren zog Romy Pfyl nach Obers-
dorf und fühlt sich hier total wohl. „Das 
Weinviertel ist für mich wie nach Hause 
kommen“, strahlt sie und sprüht vor Energie 
und Lebensfreude. Seit einem Jahr widmet 
sie sich wieder ausschließlich der Kunst. 
In ihrem „floramiraculo ArtLabor“ zur Er-
forschung des Pflanzenlebens bietet sie 
Grundkurse und Workshops an und führt 
Interessierte in die Technik der Cyanotypie 
ein. Da dies in letzter Zeit kaum möglich 
war, hat sie einfach „Ein blaues Wunder“ 
zum Mitnehmen und Selbermachen vorbe-
reitet, das in ihrem ArtLabor erhältlich ist. 
Wer sich für ihre Arbeit und Bilder interes-
siert, ist nach telefonischer Voranmeldung 
herzlich willkommen. 

„Die Natur ist der Ort, der allen Menschen 
gut tut“, ist sich Romy Pfyl sicher. „Es ist 
mein Anliegen, die Schönheit der Natur 
sichtbar zu machen – und die Weisheit“, 
fügt die Künstlerin an. Ihre kreativen Ideen 
entstehen bei ihren Streifzügen durch die 
Natur. „Die Blumen lachen mich an, wenn 
ich vorbeigehe und es formt sich bereits ein 
klares Bild in meinem Kopf.“ Dieses wird 
anschließend künstlerisch umgesetzt und 
die Anmut der Pflanze verewigt.

floramiraculo ArtLabor
Hauptstraße 146, Obersdorf
T: 0699-12 30 63 68 
E: romy.pfyl@gmail.com 
auch auf Facebook & Instagram
www.kulturvernetzung.at/romy-pfyl 

Ausstellung trotz Corona:
Im Zuge der Kunstaktion „Arbeit in Auslage“ präsentiert Romy Pfyl ihre „Gespräche mit dem Japanknöterich“. Ihre 
Cyanotypien und Texte sind dieser eingewanderten Pflanze gewidmet, die nicht überall willkommen ist. Durch die 
kranzförmige Anordnung der Pflanze thematisiert sie auch „Corona“ und stellt sich die Frage, ob der Mensch wirklich 
die Krone der Schöpfung ist. Sechs Vitrinen in einer Hausfassade stehen zur Verfügung. Die Fensterausstellung ist 
von 13. Dezember bis 23. Jänner täglich bis 24 Uhr in der Stuwerstraße 24 / Ecke Molkereistraße, 1020 Wien zu sehen. 
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„Es blüht dir was”, 2020

„Corona mon amour“, Fallopia 
japonica (Japanknöterich), 2020
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Mag. Erwin Klaus
S t e u e r b e r a t u n g s G m b H Wirtschaftstreuhänder

Steuerberater

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

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

B u c h h a l t u n g

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

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

G r ü n d u n g s f r a g e n

JÖCH
L ING
ER Cafe

Cater ing

Wienerstrasse 5

2203 Eibesbrunn

+43 (0)2245 – 2719

 
www.j-cafe.at

www.j-catering.at
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A ufgrund der erfolgreich gespielten 
Meisterschaft in der 1. Bundesliga, 
coronabedingt in zwei Gruppen 

ausgetragen, qualifizierten sich die Spie-
lerinnen der SPG Wolkersdorf/Neusiedl 
Faustball Damen für das Finalturnier der 
besten Vier und kämpften um den Staats-
meistertitel mit. Schon im Halbfinale gegen 
den klaren Favoriten und späteren Staats-
meister Union Haidlmaier Schwingenschuh 
Nußbach zeigten sie höchsten Einsatz und 
gaben keinen Satz kampflos auf. Die Nie-
derlage tat dem Selbstvertrauen keinen 
Abbruch, motiviert spielten sie tags darauf 
gegen Union Compact Freistadt um Platz 
3. Trotz schlechtem Start in das Spiel be-
hielt der Siegeswille Oberhand und die 
Faustballerinnen krönten nach einem Ma-
rathonmatch von über zwei Stunden eine 
starke Feldsaison mit dem 3. Platz und der 
Bronzemedaille. 

Die Freude beim engagierten Betreuer-
team ist groß. Trotz eingeschränkter Trai-
ningsmöglichkeiten waren die Spielerinnen 
bestens vorbereitet und wurden für ihren 
Einsatz belohnt. Neben den sportlichen 
Faktoren gilt es nun auch die Rahmenbe-

dingungen zu sichern. Um sich den Ver-
bleib in der Bundesliga leisten zu können, 
hoffen die Faustballerinnen auf Sponsoren, 
denn die Anreise zu den Spielen und die 
Unterkünfte bei Turnieren kosten Geld. Der 
Punschstand als wichtigste Einnahmequelle 
fiel heuer aufgrund von Corona aus.

Faustball ist ein ganzjähriger Sport, im 
Sommer wird im Freien auf dem Sportplatz 
gespielt, im Winter in der Halle. Voraus-
setzungen sind Schlagkraft, Treffsicherheit 
sowie der Mut zum körperlichen Einsatz. 
Die Sektion Faustball gibt es in Wolkers-
dorf schon seit der Gründung der Sport-
union im Jahr 1947. Über die Jahrzehnte 
konnten die Faustball-Herren großartige 
Erfolge verbuchen, u.a. durch die Zuge-
hörigkeit zur höchsten Spielklasse Öster-
reichs. Besonders war der 1. Platz, somit 
Staatsmeister von Österreich, der Senioren 
II-Mannschaft (Altersklasse +40) bei den 
IFA 2018 in Vöcklabruck. Dies war ein 
internationaler Bewerb und wurde in drei 
Tagen ausgetragen. Weiters gab es zahl-
reiche niederösterreichische Meistertitel der 
Jugendmannschaften von U12 bis U18 bis 
ins Jahr 2018. 

Derzeit spielen zahlreiche Mädchen und 
Burschen in den Nachwuchsteams U10, 
U12, U14, U16 und in der Landesliga-
mannschaft, die von Christian Cerny, dem 
Obmann und sportlichen Leiter des Zweig-
vereins Faustball, trainiert werden. 2017 
wurde die Bundesligamannschaft der Da-
men vom ÖTB Neusiedl zur Spielgemein-
schaft Wolkersdorf/Neusiedl fusioniert. 
Kontinuierlich und konsequent hat sich der 
Kader unter Coach Wolfgang Roschitz un-
ter die Besten gespielt. Das wöchentliche 
Training in Wolkersdorf, sportlicher Ehr-
geiz, Spaß am Spiel und Erfolg haben die 
Spielerinnen u.a. aus Laa, Neusiedl, Wol-
kersdorf, Kottingbrunn und Wien zu einem 
starken Team zusammengeschweißt.

Die nächsten Ziele sind klar: an den Erfolg 
in der 1. Bundesliga anschließen und die 
Teilnahme am World Tour Finale. Bereits 
qualifiziert, wurde heuer das Finale in den 
USA aufgrund von Corona abgesagt. Die 
Spielerinnen freuen sich darauf, sich inter-
national messen zu können und hoffen auf 
eine Austragung 2021. Immerhin ist das 
der wichtigste Titel, den es im Faustball auf 
Clubebene zu gewinnen gibt. 
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Frisch aufgestiegen in die 1. Bundesliga 
beendeten die Wolkersdorfer Faustball Damen 
eine schwierige Sportsaison bravourös 
mit der Bronzemedaille. 

Jubel über 
Bronze 

Erfolgreiches Team: vorne v.l.n.r. Elisabeth Ojo, Theresa Gsöllpointner, 
Luisa Arzberger, Marie Scharinger; stehend v.l.n.r Antonia Ritschel, 
Nicole Holzmann, Co-Trainer Reinhard Exner, Jasmin Tikale, 
Trainer Wolfgang Roschitz.
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Die Raiffeisenbank Wolkersdorf im Weinviertel ist eine erfolgreiche, 
moderne und innovative Bank. Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir motivierte und qualifizierte

PRIVATKUNDENBERATER
Ihre Aufgaben: 
> Unterstützung unserer Kunden bei Durchführung ihrer 

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

Kunden

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

Flexibilität

Ihre Chance: 
> Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und 
   abwechslungsreiche Position in einem sympathischen Team
> Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

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

Inserat_STELLENANGEBOT_BERATER_90,5x126_wolkersdorf_2.indd   1 26.11.20   10:44

Zistersdorf | Wien | Mistelbach | Poysdorf | Wolkersdorf

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

Direkt an der Ausfahrt A5 Mistelbach Ost / Wilfersdorf

Beraten | Liefern | Aufstellen | Inbetriebnahme | Einschulung | Altgeräteentsorgung

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

Keider Elektro GmbH | 2130 Mistelbach | Wirtschaftspark 3
T +43 2573 25525 | F +43 2573 25525-250 | www.keider-elektro.at

ifms-gourmet.at
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food , service & more
Unser Service:

Frühstück
Mittagessen

Selbstbedienung
Take-away

Eventcatering
Feiern

Montag – Freitag
11 – 14 Uhr

Genießen Sie 

im „timeout-kulinarik“ 
ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf! 

Informationen unter: 02245 212 52 / 0664 922 01 67
oder per Email: timeout-kulinarik@ifms-gourmet.at

ABHOL- SERVICE11-14 Uhr
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Gezielte Kräftigung mit Trainingsbetreuung

Beratung und Betreuung
sind der Schlüssel zum Erfolg!

G erade in diesem Jahr haben vie-
le von uns mit Herausforderun-
gen zu kämpfen. Jeder Mensch 

geht anders mit Problemen um. Die einen 
verstecken sich davor und warten bis sie 
vorbeiziehen, die anderen versuchen pro-
aktiv zu handeln. Aber egal welche Hand-
lungsweise wir wählen, es beschäftigt uns 
für eine gewisse Zeit im Geiste und fordert 
uns heraus.

Jede geistige Herausforderung bleibt nicht 
ohne Wirkung auf unseren Körper. Von 
Verspannungen über Kopfschmerzen bis 
hin zu Erkrankungen ist das Spektrum der 
Auswirkungen spürbar.

Schon im antiken Rom wusste man, dass in 
einem gesunden Körper ein gesunder Geist 
wohnt. Wenn nun der Geist den Körper 
fordert, der durch wochenlanges Nichtstun 
geschwächt ist, kommen oft die ersten Pro-
bleme zutage.

Dies muss nicht sein, wenn man regelmä-
ßig ein gezieltes Gesundheitstraining ab-
solviert. Dafür genügen oftmals schon zwei 
Einheiten á 35 Minuten alle 10 Tage, um 
Körper und Geist in Balance zu bringen. 
Gesund und Fit hat darin über 25 Jahre 
Erfahrung, medizinisch ausgebildetes Fach-
personal steht den Kunden beratend und 
betreuend zur Seite.

www.gesund-fit.at

Gesundheitstraining ist gut
für Körper und Geist
Oft genügen schon wenige 
Einheiten, um Körper und 
Geist in Balance zu bringen. 
Die Experten von Gesund  
und Fit wissen wie es geht. 
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Wohin am Abend?

chloss
averne

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

Restaurant, Café, Bar, Pub, Sportbar

IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

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



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

nächster Nähe zu Wien, warten Betriebsgrundstücke und maßgeschneiderte 

Mietobjekte für Klein- und Mittelbetriebe auf Sie.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16 

2355 Wolkersdorf, Österreich

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

www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf

programmiert.auf wachstum

Wirtschaftspark Wolkersdorf

Wien
Bratislava

Wolkersdorf
A22

A5

A4

A6A 2

A 21

S1
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