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Vergessene Orte
Andere Sichtweisen
Von einem, der auszog ...
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DAS  
FENSTER  
VON HIER.
WIE WIR.
REKORD-Fenster werden an 
unseren Standorten in 
ganz Österreich hergestellt. 

www.rekord-fenster.com

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

Wir wünschen eine  
wunderschöne Weihnachtszeit!

Fahrschule Bahnstraße 14
2120 Wolkersdorf

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

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

Der sicherste Weg zum Führerschein

Alle Führerschein-Klassen

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

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

Es gibt Zeiten, da tut es gut, einfach mal 
abzuschalten, sich auszuklinken. Auf ei-
nem Streifzug mit offenen Augen und Ka-
mera lassen sich zum Beispiel sogenannte 
„vergessene Orte“ finden. Der Charme 
des Vergänglichen, die Ästhetik des Ver-
falls, pure Nostalgie – es gibt mehre-
re Motive, sich mit den „Lost Places“ zu 
beschäftigen. Jedenfalls ist es nicht nur 
in Lockdowns eine abwechslungsreiche 
Beschäftigung, einen Blick in die Vergan-
genheit und damit auch Vergänglichkeit 
zu werfen. In unserem Schwerpunktthema 
zeigen wir eine Auswahl solcher Orte in 
der Region.

Quasi das Gegenteil präsentieren wir auf 
den weiteren Seiten. Der Wolkersdorfer 
Wirtschaftspark zum Beispiel trotzt in seiner 
Dynamik eindrucksvoll der Covid-19-Pan-
demie: 14 Betriebe und 456 Arbeitsplätze 
sind allein im heurigen Jahr dazugekom-
men. Innovativer Unternehmergeist findet 
sich in zahlreichen Firmen in der Region. 
Erst vor kurzem hat die Bauerngreißlerei in 
den Räumen der ehemaligen Volksbank in 
Obersdorf eröffnet. Mehrere Obersdorfer 
Winzer und Landwirte haben sich zusam-
mengetan, um gemäß dem Slogan „Ois 
im Ort“ die Nahversorgung zu sichern. Im 

Sortiment finden sich 1000 Artikel, groß-
teils aus heimischer Produktion. 

Um noch einmal auf unser Schwerpunkt-
thema zurückzukommen: Ein vergessener 
Ort war jahrzehntelang der Meierhof in 
Ulrichskirchen. Nun wurde er von einem 
engagierten Paar revitalisiert, adaptiert 
und steht auch der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. 

Es gibt so viele engagierte Menschen um 
uns herum, über die es Interessantes zu er-
zählen gibt: Reinhard Balazs hat sein ers-
tes Buch veröffentlicht, Marek Oravec hat 
eine internationale Filmkarriere gestartet, 
Marlies Männersdorfer schaffte es als erste 
Österreicherin in ein Kunstturn-WM-Finale 
und Gerhard Stüttler ist ein talentierter 
„Schlingler“. Neugierig geworden? Lesen 
Sie die Geschichten dazu.

„Kunst ist eine andere Sicht der Dinge“. 
Nach dieser Überlegung arbeitet der 
Künstler Günther Esterer aus Ebendorf. Die 
naturalistische Darstellung ist die eine Sei-
te seines Schaffens, seine besondere Aus-
drucksform ist jedoch die Abstrahierung, 
indem er die Form reduziert und die Far-
bigkeit überhöht. Unser Titelbild zeigt das 
Aquarell „Ossiachersee“, im Original klein-
formatig, aber dennoch ein großes Werk.

Ob Sie nun beim Spazierengehen, beim 
Malen oder beim Lesen am besten ab-
schalten können: Bleiben Sie offen für „die 
andere Sicht der Dinge“. 

Eine schöne Adventzeit, frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2022 wünscht Ihnen das 
Team des Wolkersdorfer Regionsjournals.

P.S.
Unsere nächste Ausgabe
erscheint im März 2022!

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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Man findet sie in den Hauptstraßen der Dörfer, an der Peripherie der Städte oder gänzlich abgelegen. Die 
sogenannten „Lost Places“. Auf den nächsten Seiten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Auswahl 
solcher Orte in der Region. Auf einem Streifzug mit offenen Augen und Kamera lassen sich noch immer 
viele dieser „vergessenen Orte“ finden, wenngleich andere im Bauboom der letzten zwei Jahrzehnte der 
Abrissbirne zum Opfer gefallen sind oder in ein neues Objekt integriert wurden.

„Lost Places“ werden im Wolkersdorfer Regionsjournal auch weiterhin präsent bleiben. Das Thema dieser 
Ausgabe stellt gleichsam einen Überblick dar und wird ab Heft 1/2022 in einer Serie fortgesetzt.
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„Lost Places“
Vergessene Orte
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D er Charme des Vergänglichen, die 
Ästhetik des Verfalls, pure Nostalgie 
– es gibt mehrere Motive, sich mit 

den sogenannten „Lost Places“ zu beschäf-
tigen. Eine Extremform begegnet einem 
rund um die Jahrestage der Reaktorkatas-
trophe von Tschernobyl 1986 immer wie-
der in den Medien. Die fluchtartig verlasse-
ne Stadt Pripjat, wo auf dem Rummelplatz 
ein Autodrom scheinbar auf den nächsten 
Fahrgast wartet, wo im Rinnsal Teddybären 
liegen oder das Geschirr noch am Küchen-
tisch vieler Wohnungen steht. Doch auch 
ohne radioaktiven Fallout und Endzeit-Thrill 
boomt dieses Genre in den vergangenen 
Jahren. Auch für viele Städte Österreichs 
werden solche Orte in Buchpublikationen, 
in Internetblogs oder auch in einschlägigen 
Facebook-Gruppen gesammelt. 

In gewisser Weise gab es auch in der Regi-
on Wolkersdorf einige Vorläufer. Zu einer 
Zeit, wo noch niemand von „Lost Places“ 
sprach. Sondern schlicht fotografisch und 
literarisch gesammelt wurde, was verloren 
zu gehen droht(e). Der Wolkersdorfer Fo-
tograf Otto Semrad gab etwa schon in den 
1990er-Jahren Wandkalender mit verfalle-
nen Kellern und Presshäusern heraus. Der 
Literat Martin Neid widmete sich zum Bei-
spiel dem „Hintaus“ – allesamt lassen sich 
diese Aspekte auch unter dem Sammelbe-
griff „Lost Places“ subsummieren. Die in 
den letzten Jahren entstandenen Topothe-
ken befördern diese nostalgische Perspek-
tive, zudem ist eine Reihe an einschlägigen 
Büchern erschienen (siehe auch weiterfüh-
rende Literaturtipps). »

Die Gründe sind vielfältig: Modernisierungs-
wellen, Siedlungsdruck, Strukturwandel des 
Handels, Zersiedelung, Einkaufszentren an 
der Peripherie, Gentrifizierung u.a.m. Übrig 
bleiben aufgelassene Keller und Stadel, ros-
tige Industrieruinen, verlassene Geschäfts-
lokale, zugesperrte Wirtshäuser oder ein-
fach nur noch eine Straßenbezeichnung, die 
daran erinnert, „dass ja da mal etwas war“ 
(zum Beispiel die Milchhausstraße in Bock-
fließ oder die Mühlgasse in Wolkersdorf).

Nicht jedes Gebäude ist gleich der Ab-
rissbirne geweiht, dennoch verschwanden 
und verschwinden immer mehr solcher 
„Lost Places“. Das ist eine pragmatisch-
nüchterne Tatsachenfeststellung. Es muss 
ja keineswegs alles, was „alt“ ist, Bestand 
haben. Vieles hat ausgedient, ist nicht mehr 
zeitgemäß oder auch baufällig. Anderer-
seits verschwinden aus wirtschaftlichen 
Überlegungen, aufgrund legitimer privater 
Entscheidungen oder auch aus mangeln-
dem Gespür viele „Perlen“. 

Jedenfalls gibt es unterschiedliche Gründe, 
diese vergessenen Orte aufzusuchen und 
somit ein Stück weit der Vergessenheit zu 
entreißen. Was jede/r selbst damit anstellt, 
sei dahingestellt. Ob architektonisches Inte-
resse, Lust am Verfall oder bloß, um einen 
Blick in die Vergangenheit und damit auch 
Vergänglichkeit zu werfen. Um Orte der 
Vergangenheit dem drohenden Vergessen 
zu entreißen. Nicht nur in Lockdowns ist das 
eine abwechslungsreiche Beschäftigung. 
Und vergnüglich noch dazu, wenn man es 
zu Fuß oder per Rad tut.

Vergessene Orte

Pfarrheim Kronberg

Kaufhaus Forstner, 
Niederkreuzstetten

Ziegelofen Schleinbach

Schüttkasten Ulrichskirchen

Kaufhaus Pfeffer, Münichsthal

von Bernd Semrad
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Kaufhäuser, Geschäfte
und Gewerbe

Kaufhaus Pfeffer, 
Münichsthal
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
gab es in Münichsthal zwei 
Bäckereien. Aus der Bäckerei 
Klaus ging die Gemischt-
warenhandlung Pfeffer hervor, 
nachdem der Kaufmann Franz 
Pfeffer aus Falkenstein in die 
Bäckerfamilie eingeheiratet 
hatte. Später übernahm seine 
Tochter das Geschäft, das 
dann den Namen Kaufhaus 
Hiesel trug und schließlich als 
letzter Nahversorger Münichs-
thals im Jahr 2002 zusperrte.

Kaufhaus Ruck, 
Grossengersdorf
Der Siedlungsdruck 
macht auch vor Gross-
engersdorf nicht Halt. 
Das frühere Kaufhaus 
Ruck wird in Bälde 
mehreren Wohnungen 
weichen.

Bäckerei Unterolberndorf
Josef Puschs Backhaus in Unterolberndorf.

Schüttkasten 
Ulrichskirchen
Lagerhäuser lösten im 
20. Jahrhundert die teils 
monumentalen Schütt-
kästen als Kornspeicher 
ab. In manchen Orten 
existieren sie noch. Die-
ser in Ulrichskirchen soll 
künftig Appartements 
beinhalten.

Lagerhaustürme
Während sie die Schütt-
kästen als Getreidespei-
cher ablösten, stehen sie 
mittlerweile selbst auf der 
„roten Liste“ gefährdeter 
Arten von Bauwerken. 
Nicht was die Substanz 
betrifft, sondern deren 
Verwendung. Der Struk-
turwandel der Landwirt-
schaft und modernere 
Silotechnik machen viele 
Lagerhaustürme obsolet.
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Kaufhäuser, Geschäfte
und Gewerbe

»

Weinkeller Tröstler, 
Wolkersdorf
Der Weinkeller als 
„Lost Place“ steht auch 
stellvertretend für moderne 
Kellertechnik, die Press-
häuser und Keller nicht 
mehr zwingend benötigt. 
Dieser konkrete Weinkeller 
steht aber auch für das 
Ende der langen Tradition 
der Weinkellerei Tröstler 
– der letzte Wein wurde in 
den späten 1990er Jahren 
in diesen Keller gefüllt.

Pfarrheim Kronberg
In den 1950er-Jahren wurde das 
Pfarrheim in Kronberg errichtet. 
Eine ehemalige Militärbaracke 
wurde dafür im Waldviertel (Al-
lentsteig?) abgebaut und hierher 
gekarrt. Seitdem dient das Pfarr-
heim nicht nur kirchlichen und ge-
sellschaftlichen Anlässen, sondern 
war viele Jahre auch Bühne für die 
Theatergruppe Kronberg. Ob diese 
Bühne je wieder betreten werden 
kann, wird sich zeigen – denn das 
Pfarrheim verfällt nach und nach in 
einen Dornröschenschlaf.

Kaufhaus Forstner, Niederkreuzstetten
Das historische Kaufhaus in Niederkreuzstetten ist ein besonderer Blick-
fang. Nicht nur ob seiner imposanten Fassade, sondern auch aufgrund 
der detaillierten Ausschilderung der im Geschäft erhältlichen Waren.

Mühle Hager, 
Pillichsdorf
Die Mühle in Pillichsdorf 
wurde erstmals 1661 
erwähnt. Seit 1772 ist 
sie im Besitz der Familie 
Hager. Heute wird auf 
dem Gelände eine 
Reparaturwerkstätte 
betrieben. Vor wenigen 
Jahren diente die Hager-
mühle (wie auch andere 
Plätze in Pillichsdorf) als 
Drehort für eine Folge 
von „Soko Donau“.

FF Grossengersdorf
Ständig steigende Anforderun-
gen und Aufgabenbereiche, 
mehr Gerät und größere Autos: 
In vielen Gemeinden sind die 
Zeughäuser der Freiwilligen 
Feuerwehren in den letzten Jahr-
zehnten aus Platzgründen an die 
Peripherie gewandert. So auch 
hier in Grossengersdorf. Das alte 
Gebäude hat eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich: Es wurde 
1931 als Burschenvereinshaus 
gebaut, ab 1939 diente es als 
Kino. 1975 wurde es zum Feu-
erwehrdepot, heute werden dort 
Gemeindefahrzeuge abgestellt.

Ziegelofen Schleinbach
Ziegelöfen haben in den letzten Jahr-
zehnten weitgehend ausgedient. Vom 
Schleinbacher Ziegelwerk etwa, das 
1890 den Betrieb aufnahm, standen 
nach der teilweisen Sprengung 1980 
nur noch wenige Gebäude, die eben-
falls nach und nach abgetragen wur-
den. Hin und wieder fanden Dreharbei-
ten in den pittoresken und abgelegenen 
Zeugen der Vergangenheit statt, etwa 
für „Soko Donau“. Die Revitalisierung 
samt Plänen zur Etablierung eines gro-
ßen Reitstalles kam in den vergangenen 
zwei Jahren aber wieder ins Stocken.
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Restaurant Reich, 
Wolkersdorf
Entlang der Bahnstrecken 
entstanden Ende des 
19. Jahrhunderts viele 
Gasthäuser. So auch in 
Wolkersdorf 1874 die 
Restauration Kiesling 
gegenüber des Bahn-
hofs. Mit Gastgarten und 
Sommersalon war es auf 
die Bedürfnisse reisender 
Gäste abgestimmt. Es 
wurde von der Familie 
Reich übernommen und 
blieb beinahe 100 Jahre 
in deren Besitz. 2012 
schloss sich die Tür.  
Vor Kurzem hat der  
Abriss begonnen.

Wer über die Region Wolkersdorf hinaus an „Lost 
Places“ interessiert ist, dem seien Bücher aus der 
Edition Winkler-Hermaden empfohlen. Der Schlein-
bacher Verleger Ulrich Winkler-Hermaden hat sich 
mit seinen Autoren in den vergangenen Jahren be-
sonders um diesen Themenkreis verdient gemacht. 

Karl und Martin Zellhofer erforschen seit zehn 
Jahren das verschwundene und verschwindende 
Weinviertel. Als pensionierter Schulrat bzw. His-
toriker und Publizist durchmessen die beiden mit 
offenen Augen und Kamera die gesamte Region 
„unter dem Manhartsberg“ und dokumentieren 
ihre Sammlungen in mittlerweile einem halben 
Dutzend themenbezogenen Büchern. 

U.a. sind in den letzten Jahren erschienen:

„Verschwundenes Weinviertel“ (2016). Dieser Band 
markiert quasi den Auftakt. Über Greißler und 
Wirtshäuser, Kinos und Schulen, Bahnhöfe und 
Ziegelwerke, die es nicht mehr gibt. 

„Verschwundene Eisenbahnen im Weinviertel“ 
(2018). Darin dreht sich alles um Nebenbahnen, 
Haltestellen und Bahnhofswirtshäusern, die es 
nicht mehr gibt. Zuletzt erschien „Verschwundene 
Kinos im Weinviertel“ (2019).

Bereits 2010 erschien von Ferdinand Altmann 
„A Gulasch und a Bier“. Darin hält er Rückschau 
auf „Wirtshäuser, Wirtsleute und deren Gäste im 
Weinviertel“. Auch in diesem Buch findet man 
„vergessene Orte“; Gasthäuser, die noch als Ge-
bäude existieren, aber längst geschlossen sind. 

Teilweise sind auch noch Gaststuben, Schank und 
Mobiliar erhalten, als ob sie gestern noch benutzt 
wurden. 

Last not least widmete sich Wolfgang Galler 2013 
den Bäckern, Müllern und Bauern im Weinviertel. 
„Unser täglich Brot“ beinhaltet u.a. Schüttkästen, 
Mühlen und Bäckereien, die längst stillstehen.

Wer auf den Geschmack kommen will, dem seien diese 
Titel wärmstens empfohlen: www.edition-wh.at.

Wer dort nicht fündig wird, der kann in den Topo-
theken, die auch für die Gemeinden in der Region 
Wolkersdorf nunmehr beinah flächendeckend ein-
gerichtet, betreut und befüllt werden, schmökern: 
www.topothek.at.

Weiterführende Literatur

Gasthaus Eckensperger, Wolkersdorf
Das historische Gasthaus „zum weißen Rössl“ in 
Wolkersdorf ist nicht mehr. Zu Beginn der Pandemie 
im Frühjahr 2020 musste die Familie Eckens perger 
den wohl letzten klassischen „Einkehrgasthof“ an 
der Brünner Straße schließen, zumal auch die 
langjährige Wirtin Helga Eckens perger verstorben 
war. Jahrzehnte lang war das Lokal ein Zentrum des 
Wolkersdorfer Gesellschaftslebens. Insbesondere 
der legendäre Saal war Ort vieler Bälle, Hochzeiten, 
Konzerte und Versammlungen. Anfang der 1970er 
hatte der erst 16-jährige Wolfgang Ambros hier 
einen seiner ersten Auftritte. Die ebenso legendäre 
Weinviertler Tanz- und Unterhaltungsband  
„Red Devils“ gab ihm bei einem Ball Gelegenheit,  
den „Hofa“ zu singen. Der Rest ist auch Geschichte. 
Leider ist der Saal nicht mehr betretbar.

Disco Queen Mary, Münichsthal
Der letzte „L’amour-Hatscher“ ist verstummt, die Bar ist 
trocken und die Tanzfläche leergefegt. Die legendäre 
Diskothek Queen Mary in Münichsthal ist Geschichte. 
Hilde und Walter Nittmann hatten 46 Jahre lang dieses 
Szenelokal betrieben, die große Zeit der Diskotheken in 
der Region mitgeprägt. „Die Hilde“ war ein Begriff und 
beliebter Treffpunkt für Tanz, Gesellschaft oder auch 
ein nächtliches Cordon Bleu. Nun fahren die Bagger 
auf. Der Komplex weicht einer Wohnanlage.

Kegelbahn Traindl, Wolkersdorf
Zur Eröffnung im Jahr 1968 kostete ein 

Achtel Wein 2,50. Schilling! Daran erinnert 
sich eine Tochter, die nach der Pensio-
nierung von Rudolf Traindl 1980 auch 

noch von einigen Jahren Verpachtung zu 
berichten weiß. Mit dem Bau der Tennishal-
le (samt Kegelbahn) Ende der 1980er Jahre 
hatten die Kegelbahnen Traindl in der Wol-

kersdorfer Kaiser Josef-Straße ausgedient. 
Nur noch privat wurden hin und wieder alle 

Neune geschoben.

Wirtshäuser & Gastronomie
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Alleegasse 1, 2120 Wolkersdorf
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Trotz Corona erlebt Wolkersdorf ein 
Wirtschaftswunder. Der ecoplus Wirt-
schaftspark in Wolkersdorf trotzt in 

seiner Dynamik eindrucksvoll der Covid-19 
Pandemie Mit seiner außerordentlichen 
Dynamik präsentiert er sich als wichtiger 
Impulsgeber für neue Arbeitsplätze. Wirt-
schaftslandesrat Jochen Danninger gratu-
liert bei einem Besuch in Wolkersdorf dem 
verantwortlichen Team: „Jedes Mal, wenn 
ich in den ecoplus Park in Wolkersdorf kom-
me sehe ich eine neue Baustelle. Beinahe im 
Monatsrhythmus werden hier hochwertige 
Betriebsansiedelungen verwirklicht und da-
mit Arbeitsplätze geschaffen und gesichert.“ 
Ecoplus Aufsichtsrat Landtagsabgeordneter 
Kurt Hackl, Standortmanager Peter Lechner, 
ecocenter Managerin Bernadette Eckelhart 
und riz-up Betreuer Gerhard Supper freuen 
sich über die lobenden Worte.

Das Erfolgskonzept von Wolkersdorf erläu-
tert ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl: 
„Das ist kein Selbstläufer, sondern das Er-
gebnis intensiver Arbeit, die viel Zeit in An-
spruch nimmt und erst dann sichtbar wird, 
wenn es zum Spatenstich kommt“.

Die ecoplus Wirtschaftsparks sind der 
stärkste Jobmotor im Bezirk. Das Team der 
ecoplus vor Ort ist top motiviert und der 
Servicegedanke für die Unternehmerinnen 
und Unternehmer wird großgeschrieben. Es 
geht nicht nur darum einen Betriebsgrund 
zu verkaufen, sondern die Unternehmen 
ganzheitlich in den ecoplus Wirtschaftsparks 
zu betreuen. Die Zusammenarbeit mit den 
Bürgermeistern der Standortgemeinden, der 
Bezirkshauptmannschaft, der Gründeragen-
tur des Landes NÖ (riz-up) und der Wirt-
schaftskammer funktioniert ausgezeichnet.
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Wirtschaftswunder 
Wolkersdorf

Bilfinger
• Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH, 

gegründet 1959
• Grundfläche: rund 16.500 m²
• Bürogebäude für Verwaltung, Planung und 

Entwicklung mit einer Größe von rund 
2.600 m² entstehen

• Ein Gebäude für Werksleiter, Garderoben, 
Ingenieurbüro etc. mit etwa 2.850 m²

• Montage- und Lagerhalle mit rund 2.710 m² 
geplant

Gartenraum
• Gartengestaltung, gegründet 2012
• Aktueller Standort ist in Gerasdorf  

bei Wien
• Grundfläche von 4.000 m²
• 200 m² großes Bürogebäude, Lagerhalle 

sowie ein Schaugarten mit Pool

Wallner Erweiterung
• Hochdruckreinigung für Industrie und 

Infrastruktur
• Grundfläche gesamt:  ca. 2.500 m²
• Bürofläche: 310 m², 
• Einstellhalle: ca. 500 m²

Nowotny
•  Tischlerbetrieb
• Grundstücksgröße: 1.015 m²
• Schauraum: etwa 60 m²,  

Büro: etwa 100 m²,  
Werkstatt: etwa 500 m²

SPL Erweiterung
• Telekommunikation, E-Mobilität
• Grundstücksfläche: knapp 2 ha
• Bürofläche: 1.750 m², Logistik & Lager 

5.743 m², Schulungs- und Kompetenzzent-
rum

• Produktion Supercharger

Kotanyi Erweiterung
• Grundstücksfläche: ca. 7.000 m²
• Hochregallager mit 8.400 Stellplätzen

ecocenter Halle V
• Hallenfläche: ca. 1.100 m²
• Einbaubüro: knapp 400 m²

Standortmanager Peter Lechner, ecocenter Managerin
Bernadette Eckelhart, Wirtschafts landesrat Jochen
Danninger, ecoplus Aufsichtsrat Landtagsabgeordneten
Kurt Hackl und riz-up Betreuer Gerhard Supper
freuen sich über ein erfolgreiches Jahr trotz
COVID-19 Pandemie.

ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf:
Jahr 2021: (Stand 7.12.2021): angesiedelte Betriebe 14, Arbeitsplätze +456, Insolvenzen 0
Gesamt: 119 Unternehmen, ca. 2.800 MitarbeiterInnen
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Wichtigste Projekte 2021
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ÖKOENERGIE 
Management GmbH
2120 Obersdorf
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075
offi ce@oekoenergie.com                                www.oekoenergie.com

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

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

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

schonung und eine regionale Energie-
erzeugung stehen dabei immer im

 Fokus aller Projekte der 
ÖKOENERGIE Gruppe.

ENERGIE 
IN BEWEGUNG

WINDKRAFT 
KNOW-HOW AUS DEM 

WEINVIERTEL

oee_inserate_2018_v2.indd   5 07.06.18   09:11
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electrify – ENERGIE VERBINDET
 

Von Photovoltaikanlagen über eLadeinfrastrukturen bis hin zur Speicherung
der gewonnenen Energie. Mit einem 360 Grad Ansatz bietet die electrify GmbH
(eine Schwester der SPL TELE Gruppe, angesiedelt in Wolkersdorf im Weinviertel)
ein „elektrisierendes“ Gesamtpaket und damit die Basis für ein
nachhaltiges Energiemanagement.

Platz zum Energietanken
2017 fiel der Startschuss für ein immer wich-
tiger werdendes Thema der heutigen Zeit – 
die Elektromobilität. Klimaschutz im Verkehr 
ist eine große energie- und umweltpolitische 
Herausforderung. Die E-Mobilität ist ein 
wesentlicher Baustein zur Mobilitätswende. 
2018 stellte sich das heutige Team der elec-
trify dieser Herausforderung und schuf, da-
mals noch innerhalb der SPL TELE Gruppe, 
„Platz zum Energie tanken“ in Form eines 
High Power Chargers am Firmenstandort 
in Wolkersdorf. Zwei Jahre später wurde 
es offiziell – die electrify GmbH wurde ge-
gründet. Seither ist man mit der Errichtung, 
Inbetriebnahme, Wartung und Entstörung 
von E-Ladestationen österreichweit und in 
weiten Teilen Deutschlands beauftragt. 

Alles aus einer Hand
Im Produktportfolio wird der Bogen von der 
kleinsten bis zur größten Ladelösung, je nach 
individuellen Anforderungen, gespannt. Be-

ginnend bei AC Wallboxen im Bereich von 
3,7-44 kW bis hin zum DC Supercharger 
von 50-350kW ist für jede Ausgangssituati-
on die passende Ladestation dabei. 

Der Sonne entgegen
Mit der Gründung wurde das ohnehin schon 
energiegeladene Portfolio um die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen und zugehö-
rige Energiespeichersysteme erweitert. Seit-
dem wurden bereits 6000 Solarmodule auf 
den Dächern gewerblicher Kunden verbaut.

Drin ist, was draufsteht
Auch das Betriebsklima wurde „elektrisch“, 
was man vor allem daran erkennt, dass mitt-
lerweile fast ein Viertel der 320 PKW starken 
Firmenflotte auf umweltschädliche Kraftstof-
fe verzichtet und stattdessen elektrisch be-
trieben wird. Bis Anfang kommenden Jahres 
will man die 30 Prozentmarke knacken. An 
den eigens errichteten E-Ladestationen kann 
jederzeit und direkt vor Ort getankt werden.

Außerdem stehen mithilfe der electrify alle 
Firmenstandorte „unter Strom“. Durch PV-
Panele an den Dächern hat die SPL TELE 
Gruppe bisher 340 Tonnen CO2 Emissi-
onen eingespart. Diese Menge entspricht 
etwa 10.000 gepflanzten Bäumen. Doch, 
obwohl die Firma selbst für einen Großteil 
ihres Energieverbrauchs aufkommt, wird 
dieser nicht verschwendet. Kleine Gadgets 
wie Licht-Bewegungsmelder helfen dabei, 
sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. 
Einfach. Effizient. Und vor allem: Energie-
geladen!

Electrify GmbH
Rupert Fertinger-Straße 7, 2120 Wolkersdorf
www.electrify.at
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LoRaWAN steht für ein „Long Range Wide 
Area Network“ und ermöglicht ein energie-
effizientes Senden von Daten über lange 
Strecken. Dies wurde speziell für das Internet 
of things (IoT) entwickelt. Mit LoRaWAN ist 
es möglich, mehrere hundert Sensoren in-
nerhalb eines Netzwerkes zu verwalten und 
die spezifischen Sensordaten zu verarbeiten. 
Ein großer Vorteil ist die Langlebigkeit. Die 
Sensoren können bis zu 10 Jahren ohne Bat-
teriewechsel betrieben werden. Damit ist der 
Wartungsaufwand sehr kostenfreundlich.

Erste Anbieter österreichweit
Das Internet der Dinge (IoT) verbindet welt-
weit Milliarden Geräte und Dinge miteinan-
der – von Sensoren und Haushaltsgeräten 
über Maschinen, Windräder und medizi-
nische Geräte bis Autos. Um die Wettbe-
werbsfähigkeit heimischer Unternehmen zu 
stärken, planen Drei und SPL TELE als erste 
Anbieter österreichweit ein ergänzendes 
Netz für das Internet der Dinge. Das sog. 
LoRaWAN Netz ist für die vom Stromnetz 
autonome Übermittlung konzipiert und er-
gänzt gemeinsam mit 5G und NB-IoT die 
technische Basis für das Internet der Dinge 

in Österreich. Darauf aufbauende IoT Lö-
sungen von Drei und SPL TELE runden das 
Digitalisierungsportfolio ab.

Geringe Kosten und hohe Reichweiten
„Wir schaffen damit eine autonome Übertra-
gung kleinster Datenmengen mit geringen 
Kosten und hohen Reichweiten. Durch die 
Kooperation von SPL TELE mit Drei entsteht 
mit „Wolkersdorfer Know-how“ das erste 
österreichweite LoRaWAN für Städte, Kom-
munen, Energieversorger, Industrie, Facility 
Management, Startups, Sensorhersteller und 
für alle, die sonst noch LoRaWan Konnekti-
vität benötigen. Der Ausbau schreitet zügig 
voran und soll bis Ende 2022 abgeschlos-
sen sein“, freut sich Thomas Robitza (CTO 
der SPL TELE) über das innovative Projekt. 

Das Pilotnetz von Drei ist das erste seiner 
Art in Österreich. Ähnliche Initiativen laufen 
in Frankreich, Schweiz, in den Niederlan-
den, in Belgien, in Luxemburg, in den Verei-
nigten Emiraten, Südafrika, USA, Russland 
sowie in Indien.

Die SPL TELE Group mit Sitz im ecoplus 
Park in Wolkersdorf setzt auf innovative und  

ökologische Technologien. In den Bereichen 
5G-Ausbau, Erweiterung der Glasfasernetze 
und Elektromobilität greift der österreichische 
und deutsche Markt auf das Know-how des 
Weinviertler Familienunternehmens zurück.
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LoRaWAN Anwendungsbeispiele:
• Parkplätze melden ihre Belegung und 

übermitteln diese in öffentliche und 
private Verkehrsleitsysteme.

• Städte optimieren Sammelrouten nach 
dem Füllstand von Recyclingcontainern 
und reduzieren so Kosten und CO2-
Emissionen.

• Intelligente Schädlingsbekämpfung mit 
digitalen Fallen.

• Übertragung der Messdaten von Wärme, 
Wasser, Gas und Stromzählern zur  
Bedarfserhebung und daraus ableit-
bare Maßnahmen zur Energieeffizienz-
steigerung. 

• Maschinen melden sich anbahnende 
Ausfälle frühzeitig.

• Luftgütemessung in Büros, Meeting-
räumen, Klassenzimmern und Veran-
staltungssälen für mehr Konzentration 
und zur Senkung des Infektionsrisikos.

SPL TELE
und Mobilfunkanbieter DREI
errichten das erste österreichweite
LoRaWAN Netz
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Nahversorger
unter einem Dach

Monatlich 1.500 Behebungen wer-
den beim Geldausgabeautomaten 
der Raiffeisenbank in Ulrichskirchen 

verzeichnet. Das zeigt, wie viele Menschen 
regelmäßig die Bankstelle aufsuchen – ein 
idealer Platz um nicht nur als finanzieller, 
sondern auch als kulinarischer Nahversor-
ger aufzutreten. Auf Initiative von Filialleite-
rin Marianne Pokorny wurde schon vor drei 
Jahren ein leerstehendes Büro zu einem 
kleinen Greißler mit Selbstbedienungskon-
zept umfunktioniert. Nachdem dieser Be-
treiber auszog, machte sie sich erneut auf 
die Suche und konnte Christian Holzer für 
diese Idee gewinnen. Der Wolkersdorfer 
hat die Handels GmbH Rollender Laden 
von Johann Enne übernommen und be-
treibt seit einem Jahr den Nahversorger 
in Großebersdorf. Seit 1. Oktober küm-
mert er sich auch um den kleinen Selbst-

bedienungsladen im Gebäude der Raiff-
eisenbank in Ulrichskirchen. „Ich versuche 
großteils Regionales anzubieten, wie Säfte, 
Backwaren, Honig, Gemüse und Fertigge-
richte“, erzählt der Wolkersdorfer, der 26 
Jahre bei der Hofer KG tätig war, bevor 
er im Vorjahr den Schritt in die Selbststän-
digkeit machte. Natürlich kann es in dem 
kleinen Laden nicht alles geben, aber die 
Grundnahrungsmittel und Waren für den 
täglichen Bedarf sind erhältlich. „Wir haben 
überlegt: ‚Was haben wir in der Speis’ ste-
hen‘ und nach diesen Überlegungen einge-
richtet“, berichtet Holzer. Die Zusammenar-
beit mit regionalen Produzenten möchte er 
sukzessive ausbauen, das weitere Sortiment 
bezieht er über den REWE-Konzern. 

Auch in Großebersdorf kann die Bevölke-
rung Bankgeschäft und täglichen Einkauf 

bestens verbinden. Denn Raiffeisenbank 
und Greißler sind in demselben Gebäu-
de untergebracht und daher unmittelbare 
Nachbarn. In der Bankstelle mit Selbstbe-
dienungsbereich sind Filialleiter Johann 
Schmitzer und sein Team für die Kunden 
da. Nebenan kümmern sich Christian 
Holzer und drei MitarbeiterInnen um die 
Nahversorgung. Persönliches Service wird 
selbstverständlich großgeschrieben. Gera-
de Hauszustellungen sind in Pandemiezei-
ten gefragt, ebenso ist Christian Holzer ein 
wichtiger Partner für Vereine und kümmert 
sich u.a. um Getränkezustellung und Cate-
ring. „Man muss mit Herz und Liebe dabei 
sein, den persönlichen Arbeitseinsatz darf 
man nicht rechnen“, kann Christian Holzer 
auf ein sehr anstrengendes Jahr zurückbli-
cken. Bereut hat er den Schritt noch keine 
Sekunde: „Es ist der richtige Weg.“
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Christian Holzer 
betreut seit zwei 
Monaten den 
kleinen Selbst-
bedienungs laden in 
der Raiffeisen bank 
in Ulrichskirchen.

Großebersdorf und Ulrichskirchen: Raiffeisenbank und Greißler unter einem Dach.

Die enge Zusammenarbeit 
der Raiffeisenbank Wolkers-
dorf mit der regio nalen  
Wirtschaft stellt die Nah-
versorgung im länd lichen 
Bereich sicher. Bestes  
Beispiel sind die Bankstel-
len in Ulrichskirchen und in 
Großebersdorf. Unter einem 
Dach lassen sich Bankge-
schäfte erledigen und der 
Einkauf von Waren für den 
täglichen Bedarf.
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Willkommen
daheim ...
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Ein eigenes Projektierungs-
team entwickelt und plant 
gesamtverantwortlich Ener-

gieprojekte vom ersten Schritt 
bis zur schlüsselfertigen Anlage. 
Bei den zehn Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen – Elektrotech-
niker, Maschinenbauer, Geo-
grafen, Betriebswirte – bündeln 
sich umfassende Kompetenzen. 
Vor Kurzem hat sich die ÖKO-
ENERGIE Projektentwicklung mit 
DI Dr. Martin Berger als zusätz-
lichem Geschäftsführer noch wei-
ter verstärkt.

Ein Schwerpunkt des Teams ist 
die Umsetzung von Windkraft-
anlagen im In- und Ausland. 
101 Anlagen wurden bisher 
projektiert und errichtet. Ein 
noch junges Marktfeld ist die 
Entwicklung und Realisierung 
von großen Photovoltaikanla-
gen. Dabei ist die Regionalität 
der ÖKOENERGIE ein großer 
Vorteil, denn als lokaler Be-
treiber von Windkraftanlagen 
besteht die Möglichkeit, grö-
ßere Photovoltaikanlagen über 
die Trafos der Windparks ans 
Stromnetz anzuschließen. Denn 
die Netzkapazität ist begrenzt. 

Für Gemeinden und Grund-
stückseigentümer ist die ÖKO-
ENERGIE Projektentwicklung 
ein erfahrener Partner, wenn es 
um die erfolgreiche Komplett-
abwicklung erneuerbarer Ener-
gieprojekte geht, die regionale 
Wertschöpfung schaffen und 
den Strombedarf vieler Haus-
halte decken. Gesucht werden 
Grundstücke, auf denen Wind-
parks und größere PV-Projekte 
umgesetzt werden können. Die 
Grundstücksbesitzer profitieren 
vom jährlichen Pachtzins. Nach 

der Anlagenlaufzeit wird die An-
lage ohne Schäden am Grund-
stück kostenfrei abgebaut. 

Eine Investition in erneuerbare 
Energie ist ein gewinnbringen-
der Beitrag zu Umweltschutz 
und Lebensqualität. Auch die 
lokale Bevölkerung profitiert 
mit ihrem Investment in regi-
onale Projekte von attraktiven 
Zinsen und der Beteiligung an 
den jährlichen Stromerträgen. 
Seit vielen Jahren werden er-
folgreich z.B. Windkraftanlagen 
mithilfe von Bürgerbeteiligungs-
modellen umgesetzt. 

Derzeit befinden sich mehre-
re Projekte in Errichtung, u.a. 
Windturbinen in den Gemein-
den Untersiebenbrunn, Ober-
siebenbrunn und Markgrafneu-
siedl. Laufend wird auf neueste 
Technologien gesetzt: LiDAR-
Geräte messen beispielsweise 
Windstärke und Windrichtung 
mittels Laserstrahlen, was eine 
gute Ergänzung zu den her-
kömmlichen Windmessmasten 
ist. Bei den neuen Anlagen in 
Untersiebenbrunn kam erstma-
lig in Österreich das System des 
Hybrid Steel Towers zum Einsatz, 
das die Transportkosten deutlich 
reduziert. Bei dieser Technologie 
wird die Mehrzahl der Turmteile 
in Containern angeliefert und 
vor Ort zusammengeschraubt.

„Derzeit betreiben wir 210 Mega-
watt Windkraftleistung. Wir sind 
sehr gut aufgestellt und wollen 
in den nächsten 10 Jahren die 
installierte erneuerbare Leistung 
mehr als verdoppeln“, berichtet 
Geschäftsführer Berger. 

www.oekoenergie.com
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Die ÖKOENERGIE Gruppe zählt seit 1995 zu den 
Vorreitern im Bereich erneuerbare Energien. Jahre-
lang erworbenes Know-how wird in den Bereichen 
Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Photovoltaik 
eingesetzt. Neben den Geschäftsbereichen der Be-
triebsführung und des Stromvertriebs nimmt die Pro-
jektentwicklung einen wesentlichen Stellenwert ein. 

Energie in Bewegung

„Gemeinsam mit Partnern in-
vestieren wir aktuell rund 55 
Mio. Euro in unsere Windkraft-
projekte. Ein beträchtlicher Teil 
davon bleibt als Wertschöp-
fung in der Region, u.a. durch 
den Ausbau der Infrastruktur.“
(Geschäftsführer Mag. Manfred Schamböck)

16

In Untersiebenbrunn kam 
erstmalig in Österreich 
das System des Hybrid 
Steel Towers zum Einsatz.
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Wir sind Mitglied der

Exklusive Neubauprojekte
in Wolkersdorf und Umgebung

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

Vormerkung
ab sofort!
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In der über 60-jährigen Fir-
mengeschichte hat sich das 
Unternehmen kontinuierlich 

zu einem bedeutenden Elektro-
installationsunternehmen im 
Wein viertel und über seine 
Grenzen hinaus entwickelt.

Dabei unterstreicht Geschäfts-
führer Wolfgang Steiner vor 
allem eines: „Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind 
die Basis für unseren Erfolg und 
wir legen großen Wert auf ihre 
persönliche und fachliche Ent-
wicklung. Deshalb investieren 
wir auch in die Lehrausbildung 
und bilden am Standort Wol-
kersdorf laufend acht bis zehn 
Lehrlinge aus!“

Im Mittelpunkt der erfolgreichen 
Unternehmensarbeit steht also 
der Mensch. Jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter leistet sei-
nen Beitrag zum gemeinsamen 

Erfolg – und die Elektro Gindl-
Familie wächst stetig – „heute 
beschäftigen wird rund 70 fach-
lich bestens ausgebildete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und 
betreuen einen breiten Kunden-
kreis in Niederösterreich, Wien, 
Burgenland und der Steier-
mark“, so Steiner.

Viele Unternehmen und Auf-
traggeber aus dem öffentlichen 
und privaten Bereich setzen in 
der Elektro- und Energietechnik, 
der Kommunikations-, Beleuch-
tungs- und Sicherheitstechnik 
bereits seit Jahrzehnten auf die 
Expertise von Elektro Gindl. Der 
Unternehmensstandort im Wirt-
schaftspark Wolkersdorf steht 
jedem offen – einfach vorbei 
kommen, mit Experten spre-
chen und sich umfassend bera-
ten lassen.

www.gindl.at
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Ihr Partner in Sachen Strom

Am Standort im Wirtschaftspark Wolkersdorf 
sind aktuell 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, unter ihnen 10 Lehrlinge. 

… PHOTOVOLTAIK: Von der Beratung, Konzeptionierung  
und Errichtung von PV-Anlagen, Batteriespeichern und 
Notstrom einrichtungen bis hin zu Fördermanagement, 
Betriebsführung und Wartung reicht das Portfolio.

… E-LADESTATIONEN als Technologie für die Zukunft. Elektro 
Gindl bietet Komplettlösungen für jedes Elektro- und 
Hybridauto, egal ob Privat- oder Firmen fahrzeuge,  
ob indoor oder outdoor.

… ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK im Privatbereich, 
in Land wirtschaft, Gewerbe und Industrie. Egal ob 
Neubauten, Voll- oder Teilsanierungen; BUS-Systeme; 
Blitzschutz- und Brandmeldetechnik; Netzwerktechnik, 
Mess- und Regeltechnik; Sicherheits beleuchtung und 
Rufanlagen; Video überwachungen, Zutrittskontrollsysteme; 
Schrankenanlagen und Einbruch meldetechnik; 
Telekommunikationsanlagen, Medientechnik  
und SAT-Anlagen.

… HAUSINSTALLATIONEN für Einfamilienhäuser, Wohnhäuser 
und Wohnungen. Von Beratung und Planung bis zur 
Errichtung von Bauprovisorien, Netzanschlüssen und  
Smart-Home-Lösungen.

… ELEKTROMATERIAL für Gewerbe- und Industriepartner 
genauso wie für Häuslbauer, Handwerker und Tüftler.  
Direkt ab Lager oder auf Vorbestellung, per Abholung  
oder Lieferung

… ANLAGENÜBERPRÜFUNG & WARTUNG sämtlicher elektro-
technischer Anlagen, Erdungs- und Blitzschutzanlagen, 
Rauchabzugsanlagen, Sicherheits beleuchtungs anlagen,  
CO-Warnanlagen, Stromtankstellen und PV-Anlagen

… STRASSENBELEUCHTUNG

… STÖRUNGSDIENST

Elektro Gindl ist Experte in Sachen Photovoltaik 
und Elektro installationstechnik im privaten, 
gewerblichen und industriellen Umfeld sowie bei 
öffentlichen Beleuchtungslösungen und im Service.
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... für Gas, Wasser, Heizung, Solar 
und Alternativenergie

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

Öl /Gas

Holz/Pellets

Wärmepumpen

Wohnraumlüftung

Solar

Klima

Komplettsanierung
Sanitäre Badeinrichtung
Barrierefreies Badezimmer

Heizungswasser Sanierung lt.
ÖNORM

Servicearbeiten/Abgastest
Gassicherheits-Check

Familien-
Betrieb 
seit 1970

inserat 90,5 x 126 haustechnik haus_Layout 1  04.03.20  17:15  Seite 1

GARTENDIENST

Gartenbetreuung

Rasen- u. Heckenschnitt

Baumschnitt

Baumstumpf-Fräsungen

WINTERDIENST

PDS
REINIGUNG UND DIENSTLEISTUNGEN GMBH

Büro:
Wiener Str. 42a/ Top 5
2120 Wolkersdorf

Tel: 0 22 45/ 83 983
Mobil: 0 664 185 38 13

pds-gebaeudereinigung.at

GEBÄUDEREINIGUNG

Unterhaltsreinigung

Fensterreinigung

Sonderreinigung

Entrümpelung
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Familie Hangelmann hat sich im schö-
nen Kreuttal ihren Traum vom eige-
nen Haus erfüllt. Natürlich durfte 

auch eine Küche nach den Vorstellungen 
der Familie nicht fehlen und sollte das „Pro-
jekt Eigenheim“ perfekt abrunden. Da ein 
Küchenkauf nicht alltäglich ist, haben sie 
sich umfassend informiert, bei Freunden 
und Bekannten umgehört und so kamen sie 
durch Weiterempfehlungen zur Weinviertler 
Wohnmanufaktur.

Eine gute Empfehlung! Denn die Küche und 
die Anforderungen an diese waren groß, 
zudem war sich Herr Hangelmann nicht 
sicher, ob die „Traumküche“ im Budget-
rahmen liegt. Zu seiner Überraschung ging 
sich doch alles perfekt aus und so konnte 
das „Projekt Traumküche“ starten.

„Wir möchten die Entscheidung, sich neu 
einzurichten zu einem entspannten Erleb-
nis für Sie machen“, verrät Martin Saube-
rer von der Weinviertler Wohnmanufaktur 
sein Credo. Diese Möglichkeit sei durch 
den Zusammenschluss verschiedener Ge-
werke geschaffen. Von der Planung bis zur 
Ausführung gibt es nur einen Ansprechpart-
ner. Aber da gab es noch etwas – Coro-
na. Überall gingen die Preise hoch und die 
Lieferzeiten wurden länger. Martin Sauberer 
versicherte trotz allem, dass der Preis gesi-

chert sei und die Ware rechtzeitig geliefert 
werde. „Da wir Mitglied in einem der größ-
ten Möbelverbände Europas sind, haben wir 
die Möglichkeit, die Preisgestaltung für Sie 
zu optimieren“, unterstreicht Sauberer. Sein 
Team ist stets bemüht, ein Komplettservice 
zu einem ausgewogenen Preis-Leistungsver-
hältnis anzubieten. Wohnmanufaktur-Chef 
Martin Sauberer steht für Planung und Bera-
tung zur Verfügung. Gemeinsam mit seinen 
Spezialisten erfüllt er jeglichen Wohntraum.

So war es dann auch. Die Küche wurde 
termingerecht geliefert und montiert. Dann 
kam der Steinmetz, um Naturmaß am be-
stehenden Küchenunterbau zu nehmen, 
sodass die präzise Fertigung und Montage 
der Küchenarbeitsplatten erfolgen konnte. 
Als auch dann die letzten Arbeiten fertig 
gestellt worden sind, konnte sich die Küche 
zeigen lassen. Familie Hangelmann war 
dankbar und begeistert vom Endergebnis. 
So fand auch der Junior-Chefkoch seinen 
Platz in der neuen Küche.

„Testen Sie, vergleichen Sie und lassen Sie 
sich von unseren Preisen und unserer Qua-
lität positiv überraschen!“ lädt Martin Sau-
berer Interessenten und künftige Kunden in 
seine Wohnmanufaktur ein.

www.wv-wohnmanufaktur.at
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Küchen sind ein Herzstück in jedem Haus. Und zufriedene Kunden sind 
das oberste Ziel der Weinviertler Wohnmanufaktur in Wolkersdorf.

Ein Küchentraum 
wurde wahr
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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

www.mentor.co.at

Unsere Ideen 
sind Ihr Gewinn!
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Die Einkaufsgutscheine der Wolkers-
dorfer Wirtschaft, die City Schexx’s, 
tragen wesentlich dazu bei, die 

Wertschöpfung in der Stadt zu behalten. 
Inzwischen kann man sie bei 70 Annah-
mestellen quer durch alle Branchen in und 
um Wolkersdorf einlösen. Allein in der Vor-
weihnachtszeit konnten im Vorjahr 30.000 
Euro an City Schexx’s in Umlauf gebracht 
werden. 2021 sind wieder sieben neue An-
nahmestellen hinzugekommen.

„Im Verein WOW Wolkersdorfer Wirtschaft 
sind wir laufend bemüht, neue Betriebe als 
Annahmestellen für die City Schexx’s zu 
gewinnen. Wir wollen den Wolkersdorfer 
Einkaufsgutschein als nachhaltiges regio-
nales Geschenk für jeden Anlass und alle 
Altersgruppen positionieren“, berichtet Ob-
frau Andrea Stöger-Wastell, die mit dem 
Vereinsvorstand bestrebt ist, diese positive 
Entwicklung voranzutreiben. Die Stadtge-
meinde unterstützt die Aktivitäten der Wirt-
schaft und zahlt bereits die Baby gutscheine 
in City Schexx‘s aus. Zukünftig soll die Zu-
sammenarbeit noch intensiviert werden. 

Die Einkaufsgutscheine waren auch Teil ei-
nes Schulprojekts der AHS Wolkersdorf. Die 
SchülerInnen der 5A erstellten mit Unterstüt-
zung ihrer Lehrkraft Professorin Christina 
Voughan-Limberk Werbefilme für die City 

Schexx’s. Sie bedienten sich der Filmtechnik 
Stop-Motion, bei der einzelne Bilder aufge-
nommen und immer wieder verändert wer-
den, sodass bei einer raschen Abfolge der 
Bilder ein Film entsteht. Die Schüler erarbei-
teten ein Drehbuch, gestalteten die Hinter-
gründe und bastelten die „Schauspieler“. 
Der Verein WOW Wolkersdorfer Wirtschaft 
unterstützte das Projekt mit der Finanzierung 
von Dreibeinstativen, Smartphonehalterun-
gen, Selfiesticks und Materialbedarf. Mit-
glieder des Vorstands besuchten die Schü-
lerInnen bei den Dreharbeiten und durften 
sich vom Fortschritt des Unterfangens über-
zeugen. Sie waren begeistert von deren En-
gagement und gratulierten allen Beteiligten 
zu dem gelungenen Projekt.

In der Vorweihnachtszeit gibt es eine be-
sondere Aktion: Ab einem Kauf von City 
Schexx’s im Wert von 50 Euro gibt es eine 
WOW Jute-Einkaufstasche gratis dazu. 

www.wolkersdorf-wirtschaft.at
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Die Einkaufsgutscheine der Wolkersdorfer Wirtschaft erfreuen 
sich zunehmender Beliebtheit. Die City Schexx’s sind eine gute 
Möglichkeit, die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Hans Sterzinger und 
Andrea Stöger-Wastell 

vom Verein WOW ließen 
sich die Erstellung des 
Werbefilmes erklären.

Sinnvoll schenken
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Kooperation StartRampe Erste Bank

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

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

Kostenlose 
Beratung & Information 

Wenn Sie ein 
Unternehmen 
gründen wollen:
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Bücher über die Region

Bücher von Weinviertler Autoren

Weinviertler Weisheiten
von Michael Staribacher

Nicht nur Chinesen, Perser oder 
Araber haben traditionsreiche Tex-
te von Weisen zu bieten. Auch im 
Weinviertel haben sich nach jahrtau-
sendelanger Besiedelung so man-
che Weisheiten entwickelt. Bis heute 
werden sie von einer Generation 
zur nächsten vorwiegend mündlich 
weitergegeben. In seinem neuen 
Buch stellt Michael Staribacher 
mehr als 300 Weinviertler Sprüche 
und Redewendungen vor.

ISBN 9783950493733 € 18,00 

No Stress – Mira Kocht
von Eva Rossmann mit Signatur

Mira liebt es zu essen, aber sie 
kocht auch leidenschaftlich gerne. 
Das verbindet die Kult-Ermittlerin 
mit ihrer Autorin Eva Rossmann, 
die zudem ausgebildete Köchin ist. 
Das Kochbuch für alle Fälle: 200 
Rezepte – kreativ, einfach, schnell. 
Mit allen Gerichten aus den Mira-
Valensky-Krimis. Die Rezepte Miras 
versprühen Lebensfreude und die 
Sehnsucht nach der weiten Welt. 
Auf ihren Reisen hat sie verschie-
denste Küchen lieben gelernt. 

Wenn gewünscht auch mit passen-
dem Wein vom Weingut Döllinger 
und Geschenkverpackung erhältlich.

ISBN 9783852568355 € 28,00

Jakobsweg Weinviertel
von Reinhard Mandl

Der Jakobsweg Weinviertel beginnt 
in der südmährischen Grenzstadt 
Mikulov bzw. auf österreichischer 
Seite in Drasenhofen. Nach 153 Kilo-
metern mündet der Pilgerweg in die 
Hauptroute des Jakobswegs Öster-
reich ein. Reinhard Mandl liefert ei-
nen authentischen Bericht über ein 
naheliegendes Auszeit-Abenteuer. 
Mit stimmungsvollen Fotoaufnah-
men möchte er dazu verführen, sich 
selbst auf den Weg zu machen und 
das Weinviertel Schritt für Schritt 
neu zu entdecken.

ISBN 9783951980485 € 24,90

Als Jesus in die Puszta kam
von Gábor Fónyad

Fónyads Roman zeigt den schmalen 
Grat zwischen Wahrheit und Wahn, 
Glaube und Fanatismus, romanti-
scher Liebe und Mitläufertum. Und 
er hinterfragt eine rund um die Uhr 
von Medien dominierte Gesellschaft 
mit leisem Sarkasmus und präziser 
Beobachtung. Der junge und an-
triebslose Spielwarenverkäufer Lud-
wig wird in Wien von einer kleinen 
Gruppe Ungarn als der wiederge-
kehrte Messias auserwählt….

ISBN 9783039300242 € 24,70

Aufkochen
von Wolfgang Galler

Das Buch Aufkochen widmet sich 
alten Weinviertler Speisen – zusam-
mengestellt von der Leader Region 
Weinviertel Ost und Seminarbäue-
rinnen – und ihren Geschichten. Der 
Band gliedert sich in Essen im Jah-
resverlauf, im Lebenskreis und im 
Alltag und beinhaltet eine Vielzahl 
von großartig bebilderten Rezepten. 
Zu jedem Abschnitt gibt es histori-
sche und volkskundliche Informa-
tionen zu den Brauchtümern im 
östlichen Weinviertel von Historiker 
Wolfgang Galler.

ISBN 9783951980454 € 24,90

Kleinschmied und der 
Teddybär-Mörder
von Peter Faust

Ein kleiner Hund lief durch den Park 
eines Vorstadtbezirks, dabei trug er 
etwas im Maul. Bald erregte er Auf-
merksamkeit. Ein Kind rief: ‚Er hat ei-
nen Teddy im Maul‘. Als sich der Hund 
nicht einfangen ließ, wurde die Tier-
rettung gerufen. Ein Polizist nahm 
den Teddy auf die Inspektion mit, wo 
festgestellt wurde: ‚Der ist durch die 
Brust geschossen!‘ So landete ein 
zerzauster Teddybär am Schreibtisch 
von Chefinspektor Kleinschmied von 
der Mordkommission.

ISBN 9783740770426 € 20,60

RUWI – Die kleine 
Schnecke auf großer 
Schatzsuche
von Barbara Wittmann

Ruwi, die kleine Weinbergschnecke, 
begibt sich auf eine Schatzsuche 
durch die Region um Wolkersdorf. 
Auf abenteuerliche Weise gerät sie 
von Gemeinde zu Gemeinde. Wird 
sie einen kostbaren Schatz finden? 
Nach gefährlichen Zwischenfällen 
und interessanten Begegnungen 
mit Menschen und Tieren kommt 
sie schließlich mit Hilfe ihrer Freun-
de wieder nach Hause.

Buch + Malbuch + Geschenktasche 
 Set: € 17,90

Alt wird man, ohne 
dass man es bemerkt
von Sophia Plöchl

Sophia Plöchl eröffnet mit diesem 
Buch einen inspirierenden Einblick 
in die ermutigenden, manchmal 
auch poetischen und humorvollen 
Überlegungen und Einsichten ihrer 
Gesprächspartnerinnen und -part-
ner wie sie mit Schicksal und End-
lichkeit, Abhängigkeit und Unverän-
derbarkeit umgehen und was Glück 
in späten Lebensjahren bedeuten 
kann. 

ISBN 9783200081130 € 17,90

Zusammengestellt von der Buchhandlung Sterzinger 

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

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

EINFACH MEHR SERVICE.

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

2120 Wolkersdorf, Winzerstr. 7-9 

Tel: 02245 23718 
www.gesund-fit.at 

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

 

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

Bitte reservieren Sie vorab Ihren Wunschtermin 
(Gutschein gültig bis 31.12.2021) 
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Ois im Ort
in Obersdorf

28 Jahre sind vergangen, seit 
sich die Tür des Kaufhauses 
Hofbauer für immer geschlos-
sen hat. Nun wurde ein lange 
gehegter Wunsch Wirklichkeit, 
knapp vor dem aktuellen Lock-
down war es soweit: Nach über 
einem Jahr Planung haben sich 
mehrere Obersdorfer Winzer 
und Landwirte zusammenge-
tan und eröffneten die Bauern-
greißlerei.

Die Greißlerei ist im ehemali-
gen Filialbereich der Volksbank 
Obersdorf im Herzen Obers-
dorfs zu finden – und dort fin-
den Kundinnen und Kunden 
auch alles, was das Herz be-
gehrt, ein echter Nahversorger 
eben. „Ois im Ort“ ist nämlich 
kein leerer Slogan! 

„Wir bieten ein einfaches 
Vollsortiment zur Versorgung 
der örtlichen und regionalen Be-
völkerung an, die gerne direkt 
vom Produzenten, regional und 
nachhaltig einkaufen möchten“, 
erläutert Geschäftsführerin Mar-
tina Gössinger. Es wird sowohl 
Bio-Produkte als auch Produkte 
konventioneller Anbieter geben. 
Oberste Priorität ist, regionale 
Lebensmittel und Güter, vorwie-
gend bäuerlichen Ursprungs, 
anzubieten. „Die Bauerngreiß-
lerei Obersdorf soll auch als 
Plattform dienen und die Identi-
tät der Produzenten in das rich-
tige Licht rücken“, unterstreicht 
Alois Rögner, ebenfalls Ge-
schäftsführer der Bauerngreiß-
lerei. Die meisten Produzenten 
stammen aus Obersdorf, den 
Nachbargemeinden oder der 
näheren Umgebung. Und nur, 
wenn Produkte (noch) nicht aus 
heimischer Produktion angebo-
ten werden können, finden sich 
auch etwas weiter gereiste Arti-
kel (z.B. Gewürze). 

Nicht zuletzt werden durch die 
Bauerngreißlerei nicht nur die 

lokalen Produzenten in die Aus-
lage gerückt, sondern auch re-
gionale Arbeitsplätze geschaf-
fen und gesichert. Das freut 
auch die Stadtgemeinde und 
die Wirtschaftskammer. Beide 
haben ihren Beitrag geleistet, 
die Bauerngreißlerei zu verwirk-
lichen. Bürgermeister Dominic 
Litzka zeigte sich angesichts des 
erfolgreichen Startschusses und 
der Etablierung eines neuen 
Nahversorgers ebenso beein-
druckt wie Landtagsabgeord-
neter Kurt Hackl. 

Last not least erfüllte sich auch 
für die Vertreter der Volksbank 
nun ein „Herzensanliegen“, wie 
es der frühere Volksbankdirek-
tor Rudi Pleil nennt: Begonnen 
hat ja alles mit dem Angebot 
des Vorstandes der VB Beteili-
gung Obersdorf-Wolkersdorf-
Deutsch-Wagram eG, in den 
ehemaligen Bankräumlichkei-
ten der Volksbank Obersdorf 
einen Bauernladen zu gründen. 
Mit kräftiger Unterstützung der  
VB Beteiligung, die auch als 
Gesellschafterin der Bauern-
greißlerei fungiert, wurde die-
ses Projekt nun in die Tat um-
gesetzt.

Ein Projekt, das überdies das 
Zentrum Obersdorfs weiter be-
lebt und neben der Grundver-
sorgung auch einen Kommuni-
kationstreffpunkt für Jung und Alt 
bietet. Denn in der Bauerngreiß-
lerei gibt es auch einen Gastro-
nomiebereich, wo Schmankerl 
aus regionaler Produktion ver-
kostet werden können. Insbe-
sondere das Frühstücksangebot 
wurde schon in den ersten Ta-
gen ausgezeichnet angenom-
men und allseits gelobt. 

Fahr nicht fort, kauf im Ort! – 
nun auch in Obersdorf wieder 
möglich.

www.bauerngreisslerei.at
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Knapp 30 Jahre, nachdem das letzte Kaufhaus 
in Obersdorf geschlossen hat, eröffnete nun 
ein neuer Nahversorger. Und was für einer!

Freuen sich über die Eröffnung der Bauerngreißlerei: Martina Gössinger, Rudolf Gössinger, 
Sylvia Kasparek, Alois Rögner, Kurt Hackl, Josef Stoiber, Dominic Litzka, Richard Schneider, 
Franz Hirschbüchler, Hermann Stich, Matthäus Hirschbüchler und Rudolf Pleil.

Die Produktpalette lässt keine 
Wünsche offen und umfasst 
sämtliche Warengruppen, die 
einen Nahversorger aus-
zeichnen. Im Sortiment der 
Bauerngreißlerei finden sich 
über 1000 Artikel, großteils 
aus heimischer Produktion!
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Für kleine Unter-
nehmen und 
große Projekte.

George Pro

Jetzt 

3 Monate  

kostenlos  

testen*

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

024018T3 EB Q3 2021 George  ProProdukt Frau 90,5x126 WolkersdorferRegionsjournal ET04.10. COE.indd   1024018T3 EB Q3 2021 George  ProProdukt Frau 90,5x126 WolkersdorferRegionsjournal ET04.10. COE.indd   106.09.21   14:5206.09.21   14:52

Wir bedanken uns bei unseren 
KundInnen & GeschäftspartnerInnen 
für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
sowie ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes Jahr 2022!

Ihr PROSPECT-Team

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

INDIVIDUELL
INNOVATIV

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

2120 Wolkersdorf, Resselstraße 16
Tel:  +43 2245 2368 
Email: wolkersdorf@kmb-steuerberatung.at

2136 Laa/Thaya, Stadtplatz 16
Tel:  +43 2522 2481 
Email: laa@kmb-steuerberatung.at

E R F O L G
G E M E I N S A M
S T E U E R N

www.kmb-steuerberatung.at
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Ursprünglich wollten Daniel Drobil 
und Stefanie Sandhäugel gar nicht 
von Wien aufs Land ziehen. Denn 

so etwas, was ihren Wünschen entspräche, 
etwa einen großen Vierkanthof, könne man 
ohnehin nicht finden. Doch wie so oft im 
Leben kam es anders als gedacht. Ohne 
vorher von Ulrichskirchen groß Notiz ge-
nommen zu haben, verliebten sich die bei-
den in das Objekt und Anfang 2018 war 
man sich mit dem Eigentümer des Meier-
hofs (Schlossherr Bulgarini) einig.

Die beiden haben das Anwesen aus dem 
Dornröschenschlaf geweckt und in den letz-
ten drei Jahren ein Schmuckstück daraus 
gemacht. In liebevoller Kleinarbeit, sprich-
wörtlich mit Blut, Schweiß und Tränen ge-
tränkt, wurde das alte Gemäuer größtenteils 
saniert und adaptiert. Bloß ein Trakt musste 
geschleift werden und mit neuen Gebäu-
den im „alten“, holzgetäfelten Gewande 
errichtet werden. Nun finden sich Wohn-
einheiten für die Großfamilie, Wohneinhei-
ten zur Vermietung bzw. für Gäste und ein 
großzügig angelegter Hof in dem mehr als 
6000 Quadratmeter messenden Areal.

„Von Beginn an stand für uns aber auch fest, 
dass wir einen Teil des Meierhofs der Allge-
meinheit zugänglich machen wollen“, erklärt 

Daniel Drobil. So wurde für die Öffentlich-
keit ein Trakt mit Veranstaltungssaal, Kü-
chen-, Bar- und Sanitärbereich geschaffen. 
Ebenso Räume für andere Dienstleistungen, 
wie etwa Massage. Komplettiert wird dieser 
Bereich mit einem liebevoll angelegten Hof- 
bzw. Gartenbereich. Dort tauchte auch der 
ehemalige Eiskeller des Schlosses auf, der 
jahrzehntelang unter Dickicht verschwunden 
war. Auch dieser wird nun revitalisiert und 
zugänglich gemacht. 

Ursprünglich war natürlich schon viel früher 
daran gedacht, die neuen Veranstaltungs-
räume zu „bespielen“ und zu vermieten, 
erzählt Drobil. Doch auch diesen Plänen 
machte Corona einen Strich durch die 
Rechnung. Letztlich habe sich das aber 
als Vorteil entpuppt. So konnten sämtliche 
Revitalisierungsarbeiten und behördlichen 
Genehmigungen ohne Zeitdruck erledigt 
werden. Auch wenn eine seriöse Termin-
planung nach wie vor schwierig ist. Zumin-
dest für ein „Soft-Opening“ hat es schon 
gereicht. So konnten etwa bereits Yoga-
Schnupperkurse angeboten werden.

Was der Meierhof jedenfalls jetzt schon ist: 
Eine große Bereicherung für Ulrichskirchen!

www.dermeierhof.com
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Der Meierhof in Ulrichskirchen lag jahrzehntelang im 
Dornröschenschlaf. Nun wurde er revitalisiert, adaptiert 
und steht auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Der geschmackvolle Bar- und Küchenbereich.

Daniel Drobil & Steffi Sandhäugel sanierten den Meierhof.

Der Eingangsbereich zum Garten hin.

Neues Leben in historischen
Gemäuern
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Make a wish!
Meine Wunschliste fürs neue Jahr:

• Ich wünsche mir wieder mehr Umarmungen. Die ganz schönen,  
bei denen man kurz alles um sich herum vergisst.

• Ich wünsche mir, den Duft eines fremden Landes einzuatmen.  
Ich möchte die Sonne auf meiner Haut, den Sand unter meinen  
Füßen und den Wind in meinen Haaren spüren und ein kleines  
Stück Freiheit in mir fühlen.

• Ich wünsche mir, wieder mehr Dinge zum ersten Mal zu machen.

• Ich wünsche mir, das Leben für einen kurzen Moment anhalten  
zu können, um die schönen Momente noch besser zu genießen. 

• Ich wünsche mir, dass ich jede Sprache sprechen kann, ohne sie 
vorher lernen zu müssen.

• Ich wünsche mir einen Muskelkater und Tränen vom vielen Lachen. 
Ich möchte noch mehr lachen und versuchen, das Leben nicht  
zu ernst zu nehmen.

• Ich wünsche mir viel Zeit mit Menschen, die gerne bei mir sind.  
Die meine Nähe genießen und schätzen, ganz egal, ob ich glücklich, 
traurig, zickig, wütend oder müde bin. Die mich einfach gernhaben 
und die ich einfach gern hab. 

• Ich wünsche mir, dass das Geld manchmal doch auf Bäumen  
wächst und das Leben oft weniger kompliziert ist.

• Ich wünsche mir, den Weltschmerz zu vergessen, weil ich gerade am 
Gipfel eines Berges stehe. Am Berg wirken die Probleme dann doch 
einfach kleiner. Die Bäume, der Waldboden, die frische Luft erden 
uns auf ganz besondere Art und Weise.

• Ich wünsche mir, dass ich so viel Süßes essen kann, wie ich möchte 
und trotzdem schlank und glücklich bleibe.

• Ich wünsche mir, dass wir alle mehr an uns selbst glauben und  
andere mehr unterstützen als zu kritisieren.

• Ich wünsche mir zwei extra Stunden am Tag, an denen ich die  
Zeit ohne schlechtes Gewissen einfach vergeuden kann.

• Ich wünsche mir, mehr zu tanzen. Tanzend und singend zu kochen. 
Ich möchte ein gutes Lied hören, die Augen zumachen und einfach 
tanzen, nur für mich.

• Aber vor allem wünsche ich mir, dass meine Familie und Freunde 
gesund und glücklich sind und dass sie wissen, wie froh ich bin,  
sie zu haben!

Was wünscht du dir?

Denise

D
EN

IS
E 

BÜ
RL

EI
N

Der Eiskeller wird ebenfalls neu erschlossen.

Die früheren Stallungen sind nun Veranstaltungsraum und…

...größere Eventlocation für Feiern, Seminare und andere Anlässe.

Stichwort: Schloss und Meierhof
Drei Jahrhunderte lang fungierte der Meierhof als Guts- und 
Wirtschaftshof des Schlosses Ulrichskirchen und weist somit 
eine ebenso bewegte Geschichte auf.

Nach der Verwüstung von Markt und Burg durch mährische 
Truppen im Jahr 1620 erbaute Hans von Kollonitsch ein 
wehrhaftes und zugleich wohnliches Schloss anstelle der 
Burg. In den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten 
wechselte das Schloss mehrmals den Besitzer, strotzte aber 
sämtlichen kriegerischen Handlungen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg diente es u.a. dem Österreichischen Hilfswerk 
als Kindererholungsheim, der Erzdiözese als Bildungshaus 
und 1956/57 zur Unterbringung ungarischer Flüchtlinge. Zu 
dieser Zeit war auch der damalige US-Vizepräsident Richard 
Nixon zu Besuch. Das Schloss und die Herrschaft war damals 
im Besitz der Familie Hardegg, 1966 wurde es zum Wohnsitz 
einer Tochter, verehelicht Bulgarini d´Elci. Während das 
Schloss bis Mitte der 1970er Jahre renoviert wurde, neigte 
sich die Nutzungsdauer des Meierhofs dem Ende zu.

1679 steht auf dem Torbogen. In diesem Jahr wurde der 
Meierhof zum dazugehörigen Schloss Ulrichskirchen 
geschaffen. Exakt 300 Jahre später fiel das Gehöft in einen 
Dornröschenschlaf, der 40 Jahre währen sollte.

Neues Leben in historischen
Gemäuern



30

Es ist eine Show, kein Tanzwettbewerb“ lautete sein 
Credo. Dementsprechend leichtfüßig ging Bern-
hard Kohl an die Sache heran und lehrte die Jury 

und auch die Öffentlichkeit eines Besseren. Die hatten 
ihn schon am Beginn dieser Staffel ausscheiden sehen. 
Das war für den Sportler Kohl umso mehr Ansporn und 
Motivation, täglich fünf Stunden zu trainieren und an sei-
ne Grenzen zu gehen. Mit Erfolg: Das „Stehaufmänn-
chen“ kam bis ins Finale, das Ende November über die 
Bühne ging.

„Dancing Stars 2021 war eines der absoluten High-
lights in meinem Leben!“ resümiert der bald 40-Jährige. 
„Die Show ist so viel mehr als nur Tanzen! Ich musste 
mehrmals meine Komfortzone verlassen und über mei-
nen Schatten springen. Außerdem kamen Gefühle zum 
Vorschein, die ich bis zu diesem Zeitpunkt unterdrückt 
habe“, beschreibt Bernhard Kohl die großen Herausfor-
derungen. Neben seiner Familie, den Fans, Geschäfts-
partner und seinem Team ist er dem ORF und vor allem 
seiner Tanzpartnerin Vesela Dimova für dieses Abenteu-
er dankbar. 

Es waren für Kohl äußerst erfahrungsreiche, anstren-
gende, bewegende und lehrreiche Wochen, in denen 
er nicht nur eine neue Leidenschaft gefunden hat (so-
zusagen vom absoluten Tanzmuffel zum ambitionierten 
Show-Tänzer), sondern auch äußerst emotionale Mo-
mente hatte.

„Mit dem Finale und vor allem dem Showtanz schloss 
sich der Kreis“, beschreibt Kohl den emotionalen Hö-
hepunkt zum Abschluss der Show. „Dies vor einem Mil-
lionen-Publikum präsentieren zu dürfen und gleichzeitig 
so viel positives Feedback zu erhalten, hat mein Herz 
zum Strahlen gebracht. Es ist ein wunderschönes Gefühl, 
worüber ich sehr dankbar bin“, resümiert er. Choreo-
graphie, Bühnenbild und Musikauswahl spiegelten Kohls 
Lebensgeschichte vom gefallenen Radprofi zum erfolg-
reichen Unternehmer und Familienvater wider. Zu „We 
are the champions“ tanzte er im Zeitraffer durch die letz-
ten 13 Jahre. 

Rückblende: Es war im Juli 2008, als der Bergkönig aus 
Wolkersdorf als Dritter vom Podium der Tour de France 
lachte. Eines der prestigeträchtigsten Radrennen der 
Welt ging zu Ende und Bernhard Kohl am (vorläufigen) 
Höhepunkt seiner Karriere. Doch im Oktober kam der 
tiefe Fall. Als Kohl schon zum Sportler des Jahres ge-
kürt werden sollte, wurden er und andere des Dopings 
überführt. Ein jähes Ende einer großen Karriere? Was 
den Radrennsport betrifft: Ja. Doch das ist Schnee von 
gestern. Vielmehr eröffnete sich für Bernhard Kohl ein 
neues, glückliches Leben. Er gründete auf der Wiener 
Triester Straße einen höchst erfolgreichen Bike Store, der 
vom Hobby- bis zum semiprofessionellen Rennfahrer kei-
ne Wünsche offen lässt. Mit über 3000 Quadratmetern 
Geschäftsfläche und derzeit 47 Mitarbeitern ist es mitt-
lerweile das größte Radgeschäft Österreichs. Zudem hei-
ratete er, gründete eine Familie und ist zweifacher Vater. 

„Es passiert, wie es passieren soll“, blickt Bernhard Kohl 
ohne Wehmut und Hader zurück. Zu reflektieren und zu 
lernen sei die Devise. „Von diesen Erfahrungen habe ich 
in meinem weiteren Leben stark profitiert. Und es hat mir 
gezeigt, dass nicht immer der einfachste Weg der richtige  
ist!“ – diese Bilanz lässt sich ohne Weiteres auch auf seine  
Zeit bei „Dancing Stars“ umlegen. Gemäß der Devise: 
The show must go on!
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Ein Dancing Star mit Wolkersdorfer 
Wurzeln: Bernhard Kohl hat sich in 
die Herzen des ORF-Publikums ge-
tanzt. Im Gespräch verrät er, was 
ihm Tanzen nun bedeutet, dass der 
einfache Weg nicht immer der beste 
ist und was der abschließende Show-
tanz mit seinem Leben zu tun hatte.

BLICK AUS DER REGION

must go on!
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Der Buchtitel war zuerst in seinem 
Kopf: „Eisbären-Anlauf“. Reinhard 
Balazs aus Neubau hat seinen ers-

ten Kriminalroman geschrieben – aus der 
Erklärung für den gewählten Titel macht er 
allerdings ein Geheimnis. Im Vorwort be-
weist er Humor und sorgt absichtlich für 
Verwirrung. Aber neugierig wird man dann 
doch. „Die Bedeutung ergibt sich während 
des Lesens und das letzte Kapitel macht es 
klar“, erklärt der Autor, der drei oder vier 
Jahre – so genau weiß er das gar nicht 
mehr – an diesem Werk gearbeitet hat. 

Die Idee, ein Buch zu schreiben, schlum-
merte schon sehr lange in seinem Hinter-
kopf. Bis eben vor einigen Jahren die Ge-
schichte konkret wurde. Bewusst hat er sich 
Zeit gelassen, oft wochenlang nicht weiter-
geschrieben, dann wieder Nächte durch-
gearbeitet. Er wollte etwas Neues machen, 
keine Klischees bedienen, und spannend 
sollte es auch sein. Die Handlung hat er 
in den 1980er-Jahren angesiedelt. Eine 

Zeit ohne Handys und Internet, eine Zeit, 
die ihn selbst geprägt hat. So fließen auch 
seine Musikvorlieben und sein Beruf in die 
Geschichte mit ein. 

Der Roman mit 180 Seiten entstand in 
gänzlicher Eigenregie: Vom Text über das 
Cover bis zum Satzspiegel und Korrektorat 
hat er alles selbst gemacht. Nur für den 
Druck hat er es aus der Hand gegeben. 
„Ein paar Kleinigkeiten sind mir passiert“, 
ärgert sich der Neo-Autor mit Hang zum 
Perfektionismus, doch in einer weiteren Auf-
lage hat er das bereits wieder ausgemerzt. 

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die jun-
ge Frau Josefine – hübsch, beliebt und mit 
einem tragischen Schicksal. In dem fiktiven 
Ort Bradorf lässt sich Niederkreuzstetten 
erkennen. Personen und Handlung sind 
jedoch frei erfunden. Bis es zum eigentli-
chen Kriminalfall kommt, blickt der Autor 
nach dem Einstieg in der Gegenwart in 
sieben Kapiteln in die Vergangenheit, um 

die Lebensumstände der Protagonisten zu 
schildern. Detailverliebte Szenen- und Per-
sonenbeschreibungen machen es leicht, 
bildhaft in das Geschehen einzutauchen. 
Reinhard Balazs versteht es, die Geschich-
te voranzutreiben und den Leser bei seiner 
Neugier zu packen. Er beschreibt typische 
menschliche Verhaltensweisen, thematisiert 
Sexualität und soziale Ausgrenzung. 

Das Bild für seinen Bucheinband hat er 
selbst gemalt. Im Acrylbild „Sunset City“ hat 
er die für ihn passende mystische Stimmung 
festgehalten. Malen macht ihm Freude. Am 
liebsten mit Acrylfarben, manchmal auch 
mit Öl, seine Motive sind meist realistisch, 
gerne malt er Porträts oder nimmt Anleihen 
von bekannten Werken. 

Reinhard Balazs hat den Beruf des Schrift-
setzers erlernt und zahlreiche Veränderun-
gen des Berufsbildes mitgemacht. Er war 
fast vier Jahrzehnte im Druckhaus Herold in 
Wien angestellt, als Grafiker und Redakteur 
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Vielen ist er bekannt als DJ MRReinyB’ und als Musikfreak mit beachtlicher Schallplattensammlung. Doch 
Reinhard Balazs hat noch weitere künstlerische Seiten. Er malt und schreibt. Jetzt hat er sein erstes Buch 
veröffentlicht. Ein spannender – etwas anderer – Kriminalroman.

Mystischer Kriminalfall
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für die Wochenzeitung „Samstag“ tätig und seit deren Ein-
stellung bis zur Pensionierung vor rund 20 Monaten in der 
Druckvorstufe beschäftigt, wo er u.a. die Daten von Presse 
und Wiener Zeitung für den Druckprozess aufbereitete.

Seine Kreativität lebt er in seinem Haus auf drei Stockwerken 
aus. Im Keller wird gemalt, im Wohnbereich geschrieben und 
im Dachgeschoß findet sich seine beachtliche Schallplatten-
sammlung. Weit mehr als 2000 Vinyl-Platten reihen sich in 
den Regalen aneinander, vor allem Soul und Funk, keinesfalls 
sogenannte Mainstream-Musik, die den neuesten Trends folgt. 
Die gab es schon in seinen DJ-Zeiten nicht von ihm zu hören. 
Jahrzehntelang legte er als DJ MRReinyB‘ so gut wie jedes 
Wochenende in der Diskothek Hot Light in Niederkreuzstet-
ten auf und setzte damit den Grundstein für ein Stammpubli-
kum, das vor allem wegen der Musik kam. Zu Soul und Funk 
gesellten sich Rock, Jazz, Reggae, Afrikanisches. So gut wie 
immer dabei war Musik von David Bowie. Mehr als 400 Plat-
ten hat der bekennende Bowie-Fan seit 1973 allein von dem 
britischen Musiker zusammengetragen. „Mein Herz schlägt für 
Vinyl“, bleibt sich Reinhard Balazs treu. Erst vor Kurzem hat er 
seine Bowie-Sammlung um eine Limited Edition-Box mit 18 
Platten ergänzt. Musikabende in der Disco sind mittlerweile 
rar geworden, doch für spezielle Hot Light-Events greift auch 
Harald Berger, der neue Besitzer des Cafés, auf den bewähr-
ten Musiksound von Reini Balazs zurück, zum Beispiel bei der 
„XMAS Dance Party“ am 25. Dezember – sofern diese nicht 
pandemiebedingt ausfällt. So wie die Buchpräsentation, die 
für den 26. November eben dort geplant gewesen wäre. 

Diese lässt sich nachholen, das macht Reini kein Kopfzerbre-
chen. Er denkt lieber an sein nächstes Projekt, das seine DJ-
Zeit in den Vordergrund stellen soll. Die ersten vagen Ideen für 
ein neues Buch ploppen bereits auf. 

Eisbären-Anlauf
Reinhard Balazs

15 Euro – der Reinerlös 
kommt zur Gänze einem 
karitativen Zweck zugute.

E: reinhard.balazs@gmx.at
T: 0660 4962152
 und 02575 8255
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Baumaschinen, Schuttcontainer, 
• Bodenaushubdeponie, Streusplitt, 
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·,? 2120 Obersdorf, Eibesbrunner Str. 4 :r;

Tel.: 02245/2435 
office@roegnertrans.at 

, www.roegnertrans.at 

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr: 6:45 -15:45 Uhr (Mittagspause: 12:00 - 12:30 Uhr)· 

Winter/Schlechtwetter - auf Anfrage 

Sunset City, Acrylbild von Reinhard Balazs

KFZ BREINER

ALLE MARKEN
ÜBERPRÜFUNG §57A BIS 3,5T

WIR WÜNSCHEN FROHE
WEIHNACHTEN UND EIN

GLÜCKLICHES NEUES
JAHR! BLEIBEN SIE GESUND!

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

GESMBH
WERKSTÄTTE 

SPENGLEREI

LACKIEREREI

WWW.BREINER.AT

0699/117 25 494
02245/6611
02245/3196



34

Wer jemals die Frage gestellt be-
kommt, welcher Schauspieler im 
Hollywood-Blockbuster „Opera-

tion Walküre – das Stauffenberg-Attentat“ 
(2008) an der Seite von Tom Cruise ge-
dreht hat und am Filmbeginn dessen Adju-
tanten spielte – aber trotzdem nicht im Film 
zu sehen war, der weiß hiermit die Antwort: 
Ja, es war Marek Oravec.

Sein erstes großes Spielfilmengagement fiel 
letztlich dem Schneideraum zum Opfer. 
Technische Schwierigkeiten führten dazu, 
dass Szenen nochmals gedreht werden 
mussten; dann allerdings aus Zeit- und 
Budgetgründen im Studio in Hollywood 

und nicht am Set in Ber-
lin oder in der jordani-
schen Wüste. Die rest-
riktiven Bedingungen 
der US-Green Card 
verhinderten somit zu-
nächst das Leinwand-
debüt des jungen 
Exil-Wolkersdorfers.
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…um in London Schauspiel 
zu studieren und eine  
inter nationale Filmkarriere zu 
starten. Der Wolkersdorfer  
Marek Oravec im Porträt. 
Eine Themenwanderung von 
Tom Cruise über Corona  
bis zum Brexit.

Von einem, der auszog…

Dennoch war es eine große Erfahrung für 
den jungen Absolventen des Drama Centre 
London. Er, der 1983 in Bratislava geboren 
wurde und mit seiner Mutter Dagmar im 
Kindergartenalter nach Wolkersdorf kam. 
Dort entdeckte er schon in der Volksschu-
le die Leidenschaft für die Schauspielerei. 
Auch während einer Lehre als Werkzeug-
macher ließ ihn dieser Traum nicht mehr 
los. Schon bald schnupperte er Bühnenluft: 
Erste Hauptrollen hatte er beim „Shakes-
peare in Styria“-Festival in Murau inne. Mit-
te der 2000er-Jahre nahm sich Oravec ein 
Herz – und einen Kredit, um nach London 
zu übersiedeln, „ohne ein Wort Englisch zu 
können“, wie er augenzwinkernd meint. Ei-
ner, der also aus dem Weinviertel auszog, 
um in London Schauspieler zu werden.

Nach dem Abschluss der Schauspielschule 
debütierte er zunächst im Londoner Tabard 
Theatre in der Titelrolle in Goethes „Faust“. 

Neben einer Reihe kleinerer und größerer 
Filmrollen wirkte Oravec auch in mehreren 
TV-Produktionen mit, beispielsweise in der 
Action-Krimiserie „Crossing Lines“, im TV-
Drama „The Psychopath next door“ sowie 
für die BBC in der täglichen Seifenoper 
„Doctors“. 2012 wurde er beim LA Indie 
Film Festival für die Titelrolle in „Macbeth“ 
als Best Feature Film Actor ausgezeichnet. 
Mit Brad Pitt stand er ebenso schon vor der 
Kamera wie mit Donald Sutherland. Einen 
deutschen Soldaten spielte er in „Deine 
Juliet“ (2018), in „Fury – Herz aus Stahl“ 
(2014) einen SS-Offizier. 2015 folgte eine 
Hauptrolle in der schwedischen Fernseh-
serie „Modus“. Richard Forrester, so sein 
Rollenname, war in einem dubiosen krimi-
nellen Netzwerk verstrickt. „Offenbar bin 
ich aufgrund meiner Herkunft auf Nazis 
und osteuropäische Kriminelle gebucht“, 
stellt Oravec fest. Wer die Branche kenne, 
der könne dies nicht ganz verneinen. „Da 

Marek Oravec in der schwedischen Serie „Modus“
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Es ist die Zeit vor dem Jahreswech-
sel, sozusagen Zeit für Resümee, 
Bilanz: Angela Merkel geht leider, 

meine Anger-Bäckerei auch: in die Ren-
te! In der Regierung das große Reine-
machen, fast schon Osterputz, dabei 
sind wir erst knapp vor Weihnachten. 
Nachdem die Chips anscheinend noch 
immer im Suezkanal stecken, wünsch 
ich mir heuer von dir keine XBox, son-
dern das Unmögliche: deine Freiheit, 
die sonst meine einschränkt, den ersten, 
zweiten oder gar dritten Stich. Nicht ins 
Herz, sondern nur in den Oberarm. We-
gen „Me too“ gehts nicht mal mehr ins 
Popscherl, könnte ja Nachbarschafts-
Gefühle auslösen, in einer Zeit, wo 

man das Wort Gemein - schaft nur mehr getrennt verwendet, bei der 
Spaltung durchs ganze liebe Land. Da hämmert der Boulevard-Fellner-
Journalismus täglich auf uns ein, der große Bruder ORF wartet täglich 
mit besseren Virologen auf. Und ein überbewerteter Prozenterl-Teil der 
Bevölkerung vergisst trotzdem, womit man unsere Kinderkrankheiten 
einst besiegt hat. 
Doch auch jetzt gilt, geschlossen oder offen: unser Leben geht weiter, 
wir können es schlecht reden oder genießen. Wir sind nicht gefangen, 
wir müssen unseren Tag nicht verkürzen mit Unnötigem, wir haben ir-
gendwie frei, wenn man nicht gerade Arzt oder Schwester, Helferin oder 
Involvierter ist….

Hatten Sie noch nie das Glück gehabt, direkt am Elfer des Lebens zu 
stehen? Standen Sie doch schon einmal ganz nah dort, wo man Feu-
er und Leidenschaft verspürt? Sie haben nichts getan? Auch schlecht, 
wenn man der Bibel trauen kann!

Er hat alles gesagt, was wir uns manchmal denken, oder auch nicht…. 
Wir sollten uns nicht anpatzen lassen, vom Oesi-Strache-Syndrom! Er, 
der sich und den seinen einst sogar unser Allerheiligstes „Die Krone“ 
gekauft hätte, er wird noch immer eifrigst interviewt. Und du kleiner 
Scheißer, der 30 Jahre eine Firma mit 18 Mitarbeitern aufgebaut hast, 
der niemals weglaufen durfte, der auch ach so gerne die Gschroppn 
gewickelt hätte, du musst dir jede kleine Annonce kaufen, damit du 
den anderen erklären darfst, dass dein was auch immer Produkt mehr 
kann…. Mein Lieblingsbauer würde sagen, die da oben kaufen sich mit 
seinem Geld die besseren Umfrageergebnisse… ich sage nichts mehr 
dazu, ich bin fast Siebzig und jetzt a bisserl weinerlich neidisch, mich 
interviewt keiner mehr, ich hab‘ zu wenig angestellt. Mit 39 hatte ich 
schon das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich, gut für‘n 
Opernball und die Parte, seit 36 Jahren ununterbrochen eine Haube, 
warum, versteht keiner… aber weiterleben werde ich nicht durch das 
erfolgreiche Gasthaus, sondern durch die von mir ausgebildeten Lehr-
linge und Mitarbeiter, meine Gäste waren und sind meine kurz- bis 
langfristigen Wegbegleiter! Ich bin in diesem Land ein dankbarer Pen-
sionist, der das Glück hat, weiterarbeiten zu können, weil gesund und 
meist fröhlich. Wenn ich auf der Post meine Rente abhole, denke ich im 
Stillen, wo war meine Leistung, ich habe doch immer Spaß!

Frohe, schöne Zeit, Ihr habt es in Euren Händen, Euer Manfred Buchinger

Mit starker Frau und Familie im Hintergrund

PS: bei den Rolling Stones kennen die meisten auch nur Mick Jagger
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Wo bitte war
meine Leistung!

Steckbrief

Beim dritten Mal klappte es: 
Nach coronabedingten Verschiebungen 
heiratete er seine Charlotte im Himmelkeller in Kronberg.
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ist man schnell in einer Schublade.“ Dazwischen bekleidete er 
freilich auch andere Rollen. 2011 etwa die Rolle des Jan in 
„Captain America: The First Avenger“.

„Und wer weiß, was die Zukunft bringt?“, orakelt Oravec. 
Das Business sei hart und auch wenig planbar. Auch die Lei-
denschaft für die Bühne ist nach wie vor vorhanden. Das gilt 
insbesondere seit dem Frühjahr 2020, als die Pandemie her-
einbrach und zunächst auch Film und Schauspiel lahmlegte. 
Mit diversen Jobs als Synchronsprecher war Marek Oravec in 
diesen Monaten beschäftigt. Einen Schauspieler befriedigt das 
aber keinesfalls. Daher ist er froh, dass er Mitte des Jahres 
zumindest wieder drehen konnte.

Anfang 2020 brach zudem auch der Brexit über Großbri-
tannien herein. Den quittiert Marek Oravec nach wie vor mit 
Unverständnis, zumal im multikulturellen melting pot London 
ohnehin eine übergroße Mehrheit für den Verbleib in der EU 
waren. Eine Anekdote verdeutlicht, wie absurd die Situation 
ist. Da die Lieferketten aufgrund des LKW-Fahrermangels im-
mer wieder unterbrochen sind, würden „im Supermarkt um 
die Ecke jetzt Zucchini, Karotten und so weiter auf A3 ausge-
druckt, damit die leeren Regale nicht so auffallen…“ – dafür 
hat Oravec nur noch Kopfschütteln übrig.

Daher tue ihm gut, in regelmäßigen Abständen seine Wur-
zeln zu pflegen. Der Heimatbesuch vergangenen Sommer war 
dabei ein ganz besonderer: Beim dritten Termin habe es end-
lich geklappt, im Himmelkeller in Kronberg ehelichte er seine 
Charlotte, zeigt sich Oravec glücklich. Auch sonst jettet er in 
Drehpausen – und wenn es die Reise-Situation zulässt – gerne 
in die alte Heimat. Der ist er ebenso verbunden wie jenen 
Freunden, die ihm einst das Schauspielstudium mitermög-
lichten. Das war vor mehr als 15 Jahren. Heute ist klar, dass 
es kein Luftschloss war, das der junge Marek Oravec damals 
gebaut hat, sondern er seinen Traum tatsächlich leben kann.
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Das helle, freundliche Atelier in Eben-
dorf bei Mistelbach ist voll mit Bil-
dern – an den Wänden hängend, 

am Boden in dicken Stapeln aneinander-
gereiht und in Kästen verstaut. Doch das ist 
längst nicht alles, viele Werke mussten aus 
Platzgründen schon ausgelagert werden. 
Der Raum wirkt übersichtlich und geordnet. 
„So aufgeräumt ist es nicht immer“, lacht 
der Künstler Günther Esterer. An der alten 
Holztür – bewusst in das moderne Ambien-
te gesetzt – hängen weiße Arbeitsmäntel mit 
bunten Farbspritzern darauf. Ein Beweis, 
dass es hier auch mal künstlerisch hoch 
hergeht mit Spritz- und Schütttechniken. 

Begonnen hat Günther Esterer mit Land-
schaften. Aquarell, Acryl, Öl, Druckgra-
fiken, Mischtechniken, Collagen – kaum 
eine Technik ist ihm fremd, die Neugier auf 
Neues nach wie vor gegeben. „Die Land-
schaft im Weinviertel ist immer noch mein 
Hauptthema“, so der Künstler, der sich seit 
Anfang der 1970er-Jahre aktiv mit Kunst 
auseinandersetzt.

Günther Esterer hat den Beruf des Typo-
grafikers gelernt. Lange Zeit war er in der 
Druckerei Riedel in Mistelbach beschäftigt, 
wo er Einladungen, Plakate, Künstlerka-
taloge und nicht zuletzt die Schriftenreihe 
des Kulturbundes Weinviertel als Reprofo-
tograf (mit-)gestaltet hat. Für Kunst hat er 
sich schon in jungen Jahren interessiert, die 
Begegnung mit Prof. Franz Kaindl hat ihn 
damals motiviert, eine künstlerische Aus-
bildung zu beginnen. „Das hat bei mir ge-
zündet. Er gehört für mich noch 
immer zu den bedeutendsten 
Künstlern im Weinviertel“, so Es-
terer über den bald 90-jährigen 
Kaindl, der in Gaweinstal lebt. 

Später hat er sich mit einem 
Grafikstudio selbstständig ge-
macht und nebenher auch zahl-
reiche Kurse geleitet. Jetzt ist 
er schon lange in Pension, die 
Kurstätigkeit hat er beibehalten. 
Er ist Leiter der Malakademie 
Mistelbach und der Druckwerk-

statt des Kunstvereines im MAMUZ Mistel-
bach, wo auch die Kursveranstaltungen 
und Workshops stattfinden. Dort gibt es 
die nötige Ausstattung um Monotypien, 
Radierungen und Linoldrucke herzustellen. 
Diesem Kunstbereich, der im Kontext mit 
seiner langjährigen Tätigkeit in der Drucke-
rei zu sehen ist, widmet er sich in intensi-
ver Auseinandersetzung. Dabei entstehen 
Pflanzendrucke ebenso wie Variationen von 
Farbflächen.
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In den künstlerischen Überlegungen von Günther Esterer geht es vor allem um die andere Sicht der Dinge. 
Bevorzugtes Thema ist die Landschaft des Weinviertels. Dabei bestimmen nicht vorrangig naturalistische 
Darstellungen sein Schaffen, sondern vor allem reduzierte Formen und überhöhte Farbigkeit.
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Andere Sichtweisen

Florales
Monotypie
50 x 40 cm

Fadenspur
Mischtechnik / 
Leinen
100 x 100 cm
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Weihnachten …
die beste Zeit zum 
Schenken
Schenken von Vermögen: Auch wenn es derzeit kei-
ne Erbschafts- oder Schenkungssteuer gibt, kann die 
Übertragung von Vermögen mit Kosten und steuerli-
chen Folgen verbunden sein.

Im Bereich der Immobilienschenkung fällt ähnlich 
wie beim Kauf, Grunderwerbsteuer an. Zwar gilt dafür 
ein nach dem Wert der Liegenschaft abgestufter und 
daher günstigerer Tarif, dennoch sollten diese Kosten 
zusammen mit der Eintragungsgebühr ins Grundbuch 
und den Notariatskosten einkalkuliert werden.

Weiters ist zu beachten, dass bei Weitergabe bisher 
vermieteter Liegenschaften, die Mieteinnahmen beim 
Geschenkgeber wegfallen. Sollte dieser mit der Liegen-
schaft (Anfangs-)Verluste beim Finanzamt geltend ge-
macht und keinen Gesamtgewinn erzielt haben, drohen 
Steuernachzahlungen (Liebhaberei). Beim Beschenkten 
führen die Mieterträge zu steuerpflichtigen Einnahmen.

Für die Umsatzsteuer gilt Ähnliches. Wurde im Zuge von 
Kauf oder Erhaltungsmaßnahmen der Vorsteuerabzug 
genutzt, so droht auch hier eine Steuernachzahlung.

Um derartige Probleme vorzubeugen gibt es die Mög-
lichkeit des Fruchtgenusses. Hier verbleiben die Miet-
einnahmen beim Geschenkgeber.

Bei der Weitergabe von Kapitalvermögen (Bankgut-
haben, Wertpapiere etc.) fallen keine Steuern an. Hin-
zuweisen ist hier auf die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Schenkungsmeldung. Bei Schenkungen zwischen nahen 
Angehörigen liegt die Meldegrenze bei EUR 50.000,- 
pro Jahr, ansonsten sind es EUR 15.000,-. Vergisst 
man darauf, drohen Strafen in Höhe von bis zu zehn 
Prozent des nicht gemeldeten Betrages.

Vor der Übertragung von Wertpapierdepots sollte mit 
der Bank Kontakt aufgenommen werden. Diese kann 
die Meldepflichten im Zusammenhang mit der Depot-
übertragung vornehmen und damit verhindern, dass 
seitens des Finanzamtes ein Verkauf des Wertpapierde-
pots unterstellt und ein möglicher Veräußerungsgewinn 
besteuert wird.

Oft gibt es in Wertpapierdepots zudem noch einen 
„Altbestand“ an Wertpapieren. Diese wurden vor dem 
1.1.2011 angeschafft und können steuerfrei veräußert 
werden. Bei Weitergabe dieser Wertpapiere sollte be-
sonders auf die Kennzeichnung als „Altbestand“ ge-
achtet werden, um die Steuerfreiheit bei einer späteren 
Veräußerung zu gewährleisten.

Selbstverständlich kann auch Ihr Steuerberater die Schen-
kungsmeldung vornehmen.

www.klaus-stb.at
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Sibratsgfäll IV
Acryl / Leinen
60 x 80 cm
(Bregenzerwald)

Nach der Ernte 2
Acryl / Leinen
70 x 50 cm

Experimentierfreudig ist Günther Esterer mit 
Acrylfarben. Mit Sand, Marmormehl oder 
Fliesenkleber, den er als Untergrund auf-
trägt, bringt er Struktur in die Oberflächen. 
Er schafft einen reliefartigen Charakter und 
baut verschiedenste Materialien ein. In sei-
nen Acrylbildern verschwinden die Grenzen 
zwischen Landschaft und Abstrahierung. Er 
greift zu Farben, die im Vergleich zum rea-
len Bild stark überhöht erscheinen. Wenn 
er in der Natur sitzt, dann gelingt ihm das 
nicht. Da kann er die Wiese nicht in einer 
anderen Farbe malen. Das kann er nur in 
seinem Atelier. Hier liebt er es dicke Farb-
schichten aufzutragen und kräftige Farbflä-
chen zu gestalten. Manche Bilder sind nur 
leicht abstrahiert und das Abbild der Rea-
lität erkennbar, bei anderen wiederum ist 
schon Fantasie gefragt. „Stark abstrahiert, 
dem Naturvorbild nacheilend“, formuliert 
es der Künstler treffend. „Ich versuche eine 
andere Sicht der Dinge wiederzugeben, 
eine Vielfalt zu erzeugen.“ 

Er arbeitet gerne in Serien und meint dabei 
drei bis vier Bilder. „Dann muss ich wieder 
etwas anderes machen“, sagt er lächelnd. 

Manchmal kann es ihm nicht schnell genug 
gehen, die Farbe auf die Leinwand zu brin-
gen. „Oft muss ich mich zügeln, weil ich 
zu ungeduldig bin“, beschreibt Esterer sein 
kreatives Schaffen. Dann kann er nicht auf-
hören und muss das Bild in einem Zug voll-
enden. Dennoch ist er kein von Kunst Ge-
triebener, sondern geerdet. Wenn er eine 
Landschaft malt, dann interessiert ihn der 
Boden und nicht der Himmel. „Draufsicht“ 
nennt er den hoch angesetzten Horizont, 
der sich in vielen seiner Werke wiederfindet. 

Seit mehr als 40 Jahren zeigt er in Einzel- und 
Gruppenausstellungen sein Schaffen. Auch 
im Weinviertelklinikum Mistelbach sind seine 
Werke präsent. Als Mitglied des Kunstverei-
nes Mistelbach ist er an vielen Ausstellungs-
projekten beteiligt. Er arbeitet gerne nach 
Themen, lässt sich von Fotografien inspirie-
ren und von beeindruckenden Arbeiten seiner 
Künstlerkollegen befruchten. Günther Esterer 
beweist große Sensibilität für die Landschaft 
und beherrscht eine bemerkenswerte Vielfalt 
an künstlerischen Ausdrucksformen.

www.esterer.at
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Zehn Jahre nach der Produktion ihres 
Weihnachtsmusicals „Der Stern“ gibt 
es von den Freunden Roman Beisser 

und Stefan Gössinger die nächste Zusam-
menarbeit. „Wir ergänzen uns gut“, lachen 
die beiden. Bei Roman fließen die Texte, bei 
Stefan fließt die Musik.

Das neue Projekt, das bei einer privaten Gril-
lerei der befreundeten Familien im Vorjahr 
ihren Anfang nahm, begann mit einem Text 
und einer vagen Idee einer Melodie, die Ro-
man Stefan vorsang. „Er hat einen recht un-
bedarften Zugang“, lacht Stefan. „Aber das 
war auch für mich die Herausforderung, da-
raus ein Lied zu machen“. Von Roman gab 
es noch weitere Texte, einige mit Ideen für 
Melodie oder Refrain. Stefan übernahm die 
musikalische Bearbeitung und steuerte eige-

ne Kompositionen bei. Roman ließ Stefan 
machen – und umgekehrt. „Ich habe kein 
einziges Wort von seinen Texten verändert“, 
so der Münichsthaler Stefan Gössinger. 

„Zeitfenster“ heißt die CD, die in den ver-
gangenen Monaten entstanden ist. Ein 
Zeitfenster, das sich aufgrund der Covid-
19-Pandemie auch für Beisser | Gössinger 
geöffnet hat. „Bei mir ging es von 120 Auf-
tritten im Jahr auf null“, so der vielbeschäf-
tigte Musiker Gössinger, der regelmäßig in 
verschiedensten Formationen mitwirkt und 
als „Bernd, die Band“ in „Sehr witzig!?“ 
auf Puls4 zu sehen ist. „Es gibt für Vieles 
im Leben ein Zeitfenster“, philosophiert der 
Wetzelsdorfer Roman Beisser, der als Sän-
ger und Autor bekannt ist, u.a. durch den 
Weinviertler Je:damaun.

Auf dem neuen Album klingt kein Lied 
wie das andere. Ein Vorteil, meint Stefan  
Gössinger. Vielleicht stoßt man auf den 
Musikplattformen ja aufgrund des Genres 
auf eines der Lieder – wer eher Pop mag, 
hört sich „Daungschee“ an, wer auf Big 
Band-Sound steht könnte an „Augenstern’“ 
gefallen finden. Funkiges und Bluesiges 
ist ebenso zu hören wie Rockiges und auf 
Klavier Reduziertes. Die Produktion lässt 
sich kaum in eine Kategorie einordnen, 
gemeinsam ist ihr nur die deutsche Spra-
che bzw. der Weinviertler Dialekt. „Müll“ ist 
das einzige hochdeutsch gesungene Lied. 
„Da hat es für mich gepasst“, so Beisser, 
der sich dennoch am liebsten im Dialekt 
ausdrückt. Seine Liedtexte sind zeitlos und 
genauso unterschiedlich wie die Musik: 
humorvoll, ernst, nachdenklich stimmend, 
herzerfreuend, poetisch. 

Aufgenommen wurden 
die 14 Lieder im Heim-
studio von Stefan Gös-
singer. Das meiste hat 
er selbst eingespielt, für 
manche Instrumente 
Musikerkollegen enga-
giert. Die Chorstim-
men bei „Dummheit“ 
sind eine Familienpro-
duktion. Hier singen 
die Ehefrauen und 
Kinder von Beisser | 
Gössinger. Sie ha-
ben die lange und 

intensive Arbeit an diesem Pro-
jekt mitgetragen und tatkräftig unterstützt, 
u.a. durch die Gestaltung des Artworks 
für die CD und Organisatorisches, u.a. für 
die CD-Präsentation Ende November, die 
dann doch noch aufgrund der aktuellen 
Coronazahlen abgesagt wurde. 

Für mehr mediale Aufmerksamkeit wurde 
ein Video produziert, das die beiden Mu-
siker mit dem Wahl-Wolkersdorfer Oliver 
Timpe (Musiker, Regisseur, Autor) um-
gesetzt haben. Gewählt wurde das Lied 
„Augenstern‘“, das im flotten Big Band-
Sound daherkommt – „die erste Big Band-
Nummer in Mundart seit Marianne Mendts 
„Glock’n“, so Gössinger. Schauplatz war 
die Bühne im Filmhof Asparn. „Es waren 
gefühlt Hunderte Kameraeinstellungen und 
wir haben uns an die 50-mal umgezogen“, 
lachen Beisser | Gössinger, die augenzwin-
kernd ihre Parts spielten.

Das Video „Augenstern‘“ ist auf YouTube 
abrufbar, „Zeitfenster“ (14 Musiktitel) gibt es 
auf diversen Musikplattformen zum Down-
load, CDs über den Webshop der Home-
page www.stefangoessinger.at um 15 Euro 
(zzgl. Versandkosten).
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Roman Beisser und Stefan Gössinger präsentieren mit ihrer CD „Zeit-
fenster“ ein topproduziertes Album. Texte im Dialekt und verschiedenste 
Musikstile sorgen für Abwechslung und ein besonderes Hörvergnügen.

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

Steuerberater

Withalmstraße 1/3/7 
office@klaus-stb.at
+43 2245/5409 
www.klaus-stb.at
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Sie lacht, wenn sie an die WM in Japan 
zurückdenkt. Glück und Stolz sind 
herauszuhören. Das Erreichen des 

Finales bedeutet der Kunstturnerin Marlies 
Männersdorfer sehr viel und gehört zu ihren 
bisher größten Erfolgen. Sie hat damit auch 
Historisches erreicht, denn bisher hatte es 
noch keine österreichische Turnerin bis in 
ein Kunstturn-WM-Finale geschafft.

Im Zuge der Vorbereitung auf den Wettbe-
werb hatte sie mit dem Trainer auch über 
die persönlichen Erwartungen und Ziele 
gesprochen. „Als er zu mir sagte, ein Finale 
sei drinnen, habe ich begonnen, mich da-
mit auseinanderzusetzen“, erzählt Marlies. 
Letztendlich hat sie den Koffer für einen 
längeren Aufenthalt gepackt. In Japan an-
gekommen, hielt das gute Gefühl an. Der 
Qualifizierungsbewerb ging über zwei Tage. 
Marlies war bereits am ersten Tag dran und 
zeigte einen richtig guten Wettkampf. Dann 
hieß es warten. Schließlich erreichte sie als 
24. das Finale der besten 24 Mehrkämpfe-
rinnen. Das absolvierte sie dann bravourös, 
bloß bei der Pirouette am Schwebebalken 
passierte ein Fehler. Dennoch konnte sie 
sich um zwei Plätze verbessern und belegte 
den „megacoolen“ 22. Endrang.

Die 24-Jährige turnt seit der frühen Kindheit. 
Ihre Leidenschaft für den Sport entdeckte sie 

beim Kinderturnen in der Sporthalle in Gän-
serndorf. Beim SV MFB Gymnastics Gän-
serndorf nahm ihre sportliche Karriere ihren 
Ausgang. Ein Talentscout hat sie schließlich 
zum Leistungsturnen gebracht. „Ich hatte 
viele Freundinnen und es hat Spaß ge-
macht“, erinnert sie sich. Motorische Fertig-
keiten wie Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit 
sowie koordinative Fähigkeiten werden von 
den Kunstturnerinnen abverlangt und an 
den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwe-
bebalken und Boden eingesetzt. Zusätzlich 
erfordert der Sport artistische und ästheti-
sche Höchstleistungen und dafür braucht es 
Mut und große Selbstdisziplin.

2014 wechselte die Obersdorferin in das 
Kunstturn-Leistungszentrum Dornbirn, wo 
auch heute noch ihr sportliches Zuhause 
ist. Der Heeressport machte es ihr nach 
der Matura möglich, ihrer Leidenschaft 
professionell nachzugehen und sich durch 
die finanzielle Unterstützung auf den Sport 
fokussieren zu können. Sie bestritt bereits 
zahlreiche Wettkämpfe auf internationalem 
Niveau, war mehrere Male EM- und WM-
Teilnehmerin und holte 12 Staatsmeisterti-
tel (Einzel Mehrkampf, Mannschaft, Stufen-
barren und Balken).

Sechs Stunden tägliches Training bestim-
men ihren Tagesablauf, zusätzlich absol-

viert sie Krafttrainings und Sprungübungen 
am Trampolin. „Beim Turnen gibt es immer 
Verbesserungspotential“, erzählt die Sport-
lerin. Die Kombination von Tanz- und Turn-
elementen am Boden liebt sie besonders. 
Ein hoher Anspruch an Kraft und Eleganz 
sind die Choreografien mit Musik, gepaart 
mit Doppelsalti, Spagatsprüngen und Rück-
wärtsschrauben.

Die Vorbereitungen für eine Weltmeister-
schaft sind besonders intensiv. „Man arbei-
tet richtig hart dafür“, erzählt Marlies, die 
sich nun schon auf eine Pause freut. Urlaub 
war nach der WM geplant, doch kurz nach 
ihrer Rückkehr aus Japan kam die Ein-
ladung zum Swiss Cup in Zürich Anfang 
November. Im Rahmen eines Show-Wett-
kampfes treten die zehn besten Turn-Natio-
nen mit ihren Top-Athleten gegeneinander 
an – und erstmals war Österreich mit dabei, 
vertreten durch die WM-Mehrkampf-Fina-
listen Marlies Männersdorfer und Alexander 
Benda, die den 8. Gesamtrang erreichten. 
Für Marlies ein unvergessliches Erlebnis. 

Nach zwei Wochen Weihnachtspause geht 
das Training wieder los, im Fokus die Eu-
ropameisterschaft im August in München. 
Doch sie hat auch schon das nächste große 
Ziel vor Augen: die Olympischen Sommer-
spiele 2024 in Paris. 
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Balanceakt
Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Japan schaffte es die Kunstturnerin Marlies Männersdorfer mit einer groß-
artigen Leistung ins Finale. Im Mehrkampf – Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden – überzeugt die 
24-jährige Obersdorferin mit artistischen und ästhetischen Höchstleistungen.
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Johannessiedlung 1 • A-2170 Poysdorf
Tel. +43 (0)2552 / 2400 • Fax: DW 6

E-Mail: office@sp-natursteine.at

www.sp-natursteine.at

SCHREIBER & PARTNER
NATURSTEINE  GMBH

N E U E R Ö F F N U N G

R E G I O N A L E 
P R O D U K T E

Bauerngreißlerei Obersdorf 
Hauptstraße 57, 2120 Obersdorf
www.bauerngreisslerei.at

Montag bis Mittwoch:  
6.30 – 12.30 & 15 – 18 Uhr

Donnerstag: 6.30 – 12.30 Uhr
Freitag: 6.30 – 18.00 Uhr

Samstag: 6.30 – 12.00 Uhr

Haushalts
-Service!

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

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

02245-23910
wolkersdorf@keider-elektro.at

Keider Elektro GmbH | 2120 Wolkersdorf | Resselstraße 16
T +43 2245 2391 0 | www.keider-elektro.at
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Wer vom „Schlingel Team Austria“ 
spricht, meint keine frechen Buben, 
sondern erwachsene Männer, die 

mit Steinschleudern auf Zielscheiben schie-
ßen. Gerhard Stüttler aus Ulrichskirchen 
gehört zu dieser erfolgreichen Mannschaft, 
die im Oktober WM-Gold für Österreich 
holte. Zusätzlich krönte Stüttler diesen Er-
folg mit einer Silbermedaille im Einzelbe-
werb mit Stein. 

Gerhard Stüttler kam bereits vor vielen 
Jahren durch seine Mitbewohner, Archäo-
logen, mit diesem Sport in Berührung und 
in der Folge zum Schlingeln (slinging = 
schleudern). Auch bei Keltenfesten folgte er 
begeistert den Vorführungen mit der Stein-
schleuder, die zu den ältesten Waffen der 
Menschheit gehört. Das Geschoss kann 
eine Geschwindigkeit von bis zu 300 Stun-
denkilometer erreichen. Das ist nicht unge-
fährlich. Da braucht es schon eine gewisse 
Kunstfertigkeit, um damit richtig umgehen 
zu können. 

Vor rund drei Jahren hat der gebürtige 
Vorarlberger Gerhard Stüttler mit dem in-
tensiven Training begonnen, blaue Fle-
cken inklusive. Mittlerweile gehört er zum 

„Schlingel Team Austria“, das jährlich zu 
den Weltmeisterschaften auf die Balearen 
anreist. Dort wurden vor Jahrhunderten 
mit Steinschleudern die Inseln verteidigt. 
Vereine auf Mallorca, Menorca, Ibiza und 
Formentera bewahren nun diese Tradition. 
Der Zulauf zu dieser Sportart hält sich in 
Grenzen, Österreich gehört aber mit zwei 
Herrenmannschaften und einem Damen-
team zu den stärksten Ländern. „Unser Ver-
ein hat 14 Mitglieder und wir haben einen 
unglaublichen Spaß dabei“, erzählt Ger-
hard Stüttler. Initiator und Mastermind des 
Schlingel Teams Austria ist Christian Sam 
(Bezirk Baden), der u.a. auch die Wirkung 
einer Steinschleuder im Rahmen experi-
menteller Archäologie im Urgeschichtemu-
seum MAMUZ in Asparn demonstrierte und 
regelmäßig Kurse gibt. 

Das Teilnehmerfeld bei der Schlingel-Welt-
meisterschaft ist international – heuer tra-
fen sich in Ibiza rund 200 Mitwirkende aus 
22 Nationen. Es gibt Bewerbe für Männer 
und Frauen, verschiedene Distanzen und 
Projektilarten: 30 Schritt mit Stein und 20 
Schritt mit Tennisball. Die Schlingen kön-
nen aus den unterschiedlichsten Materiali-
en geflochten sein, wie zum Beispiel Wolle, 
Bast, Nylon. Der Schleuderer nimmt beide 
Enden der Schleuder in die Hand, legt ein 
Geschoss in die Ausbuchtung, schwingt die 
Schleuder, bis sie eine ausreichend hohe 
Geschwindigkeit erreicht hat, lässt dann 
das eine Ende los und das Geschoss fliegt 
aus der Schleuder. 

Die Entfernung ist nicht die Herausforde-
rung, sondern das Treffen. Die Zielscheibe 
besteht aus zwei Trefferzonen, ein 120 cm 

großes Quadrat aus Holz (1 Punkt), in der 
Mitte befindet sich ein Kreis aus Stahl mit 
einem Durchmesser von 50 cm (2 Punkte). 
Ein Treffer lässt sich leicht anhand des Ge-
räusches nachvollziehen. „Man hört, wohin 
der Stein knallt“, so Stüttler.

Zielsicherheit lässt sich trainieren. „Ab 
10.000 Schuss beginnt man schön lang-
sam dorthin zu treffen, wo man möchte“, 
schmunzelt Stüttler, der die Technik mittler-
weile sehr gut beherrscht. Der freiberufliche 
Filmemacher – er arbeitet für Archäologen, 
macht Imagevideos für die Hofreitschule 
und für das Gestüt in Piber, er war für die 
Seitenblicke tätig und kann auf die Zusam-
menarbeit mit Filmregisseur Michael Ha-
neke zurückblicken – hat seine Schleuder 
immer mit dabei, auch auf Reisen. Wenn 
sich die Gelegenheit ergibt, sucht er sich 
ein freies Gelände, um ein paar Würfe zu 
absolvieren. „Dabei geht es vor allem um 
Konzentration. Es ist ein guter Sport, um 
runterzukommen.“

Erfolgreiches „Schlingel Team Austria” (v.l.): 
Gerhard Stüttler, Christian Sam, Uwe Pelzer, Channing Charpentier, Josef Hallam

Uralte Kunst in 
Perfektion

Es bedarf schon einiges an Übung, Steine oder Tennisbälle 
mit einer Schlinge auf eine Zielscheibe zu schleudern. 
Bis zur Perfektion trainiert hat das das österreichische 

„Schlingel Team Austria“ und sich bei der WM in 
Spanien die Goldmedaille geholt – mit dabei der 

Ulrichskirchner Gerhard Stüttler. Der packte 
auch noch eine Einzelmedaille in Silber drauf.
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IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

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

Wohin am Abend?

chloss
averne

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

Restaurant, Café, Bar, Pub, Sportbar

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

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

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

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

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

s a l e s @ f e r t i n g e r . a t  |  w w w . f e r t i n g e r . a t
R u p e r t  F e r t i n g e r  S t r a ß e  1  |  2 1 2 0  W o l k e r s d o r f  |  Te l .  0 2 2 4 5  3 2 11  0
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ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16 
2355 Wolkersdorf, Österreich
Tel.: 02742 9000 -19738 ∙ E-Mail: wp.wolkersdorf@ecoplus.at
www.ecoplus.at/wp.wolkersdorf

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

programmiert.Auf Wachstum
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