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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Das historische Gedächtnis der Region steht 
im Mittelpunkt des Themas: die Topotheken. 
Seit einigen Jahren versammeln diese in im-
mer mehr Gemeinden, unter der rührigen 
Kuratel von ehrenamtlichen (meist) Hob-
byhistorikern Bild- und andere Dokumente 
der Geschichte. In manchen Gemeinden 
wuchsen diese Sammlungen mittlerweile auf 
mehrere Tausend Einträge an.

In einem „Selbstversuch“ unternimmt das Re-
gionsjournal diesmal den Versuch, anhand 
der Themen und Protagonisten der Beiträge 
in diesem Heft die Spurensuche nach den-
selben in den Topotheken zu machen. Das 
unterstreicht einerseits den Wert der Topo-
theken für das historische Gedächtnis, an-
dererseits auch die historische Dimension 
unser aller gesellschaftlichen Lebens.

Zufällig bloß? Nein, denn dass diesmal 
gerade die Zäsuren in der Gastronomie 
im Mittelpunkt stehen, unterstreicht die 
Zeitläufte. Ende und Neu-Anfang? Zum 
Leidwesen von uns Zeitgenossen wird vieles 
künftig „nur“ noch in Erinnerungen leben-
dig bleiben. Aber gerade da helfen auch 
die Topotheken.

Bitte beachten Sie aber auch diesmal die 
breite Palette an durchwegs erfreulichen, 
erbaulichen Beiträgen in dieser Ausgabe: 

In der Wolkersdorfer Wirtschaft bewegt sich 
weiter alles in die richtige Richtung. Darü-
ber geben unter anderen die Beiträge über 
Ökoenergie und Elektro Gindl Auskunft, sie 
spiegeln den Weg zur Energiewende wider.

In dieser Ausgabe wird die Künstlerin Sylvia 
Seimann vorgestellt. Das Titelbild zeigt „filo 
rosso II“ (Stoff, Papier, Acryl – 30 x 50 cm; 
2015). Im Vordergrund steht das harmoni-
sche Zusammenspiel von Farben und For-
men, ihre Liebe zu Italien zeigt sich in Wor-
ten – Poesie tritt in Dialog mit der Malerei. 
Objekte erzählen Geschichten.

Apropos Geschichten: Ja, es wird wieder 
und weiter Theater gespielt – auch von der 
Theatergruppe im Wirtshaussaal – nach 
drei Jahren (Zwangs-)Pause gaben sie im 
Pfarrzentrum Wolkersdorf eine hinreißende 
Inszenierung des „Weißen Rössls“. Apropos: 
Im Pfarrzentrum wird im 50. Bestandsjubilä-
um für ca. 2. Jahre nichts mehr geboten – 
es mutiert zum Quartier Wolkersdorf. Auch 
ein Ende mit gleichzeitigem Neuanfang.

Theater war und ist die große Leidenschaft 
der Steffi Neid. Die Obersdorferin wird 
diesmal in den „Menschenbildern“ porträ-
tiert. Nicht bloß „zufällig“ ist sie Wirtshaus-
tochter des Stidl-Wirtes (siehe Lost Places).

Ein Wolkersdorfer ist seit kurzem oberster 
Kulturvernetzer im Weinviertel: Richard Pleil.  

Ein anderer Wolkersdorfer ist seit kurzem 
Weltmeister in seinem Metier, man ist ver-
sucht zu sagen: natürlich auf dem Rad:  
Philipp Kaider.

Trotz aller Unbilden der Zeit: Erhellende 
Lektüre und ein besinnliches, nachdenk-
liches, aber auch hoffnungsvolles Weih-
nachtsfest! Das wünscht das gesamte Team 
des Wolkersdorfer Regionsjournals

P.S.: Unsere nächste Ausgabe erscheint 
März 2023.

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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Mittlerweile sind fast alle Gemeinden mit eigenen Topotheken 
ausgestattet. Diese Online-Plattformen versammeln nicht nur 
historische Fotos, sondern oft auch Dokumente und Zeitungs-
ausschnitte. Nicht zuletzt dank der Initiative der LEADER-
Region (siehe Seite 8) sind in den letzten Monaten zahlreiche 
weitere Gemeinden hinzugekommen. Ein themengeleiteter 
Streifzug durch die Topotheken der Region von Bernd Semrad.

Geschichte und
Gedächtnis

Versuch einer Anwendung. Die Topotheken im Anwendungsbeispiel: namentlich soll das aktuelle Regionsjournal als Grundlage für 
das Schmökern, die Suche nach historischen Bildern der aktuellen Themen und Protagonisten herangezogen werden, um den Wert der 
Topotheken zu unterstreichen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit beginnen wir mit dem Thema Outback.
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Was heute in den Topotheken zu finden ist, war früher in Bildbänden 
oder Kalendern zu finden. Hier ein früheres Anwendungsgebiet 
historischer Fotografien: „Impressionen aus dem Weinviertel“, 
ein Kalender von Ferdinand Altmann, er hatte das „Sterben des 
kleinen Gulasch“ im Dezember 1996 zum Thema. Die Fotoserie 
entstand beim Stidl-Wirt (siehe „Lost Places“ in dieser Ausgabe).

»
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Was einst die unvermeidliche Dia-
schau bei Familienfesten war, 
ist nun das Online-Stöbern in 

den Topotheken, freilich zielgerichtet nach 
Suchbegriffen – und ohne die Begleitkom-
mentare der sprichwörtlichen „Mitzi-Tant´“. 
In den Topotheken kann nicht nur (kom-
mentarlos) gestöbert, geschwelgt, gesucht 
werden, sondern auch ein Stück Geschichte 
rekonstruiert werden. Das zeigen auch die 
Topothekare immer wieder in öffentlichen 
Veranstaltungen. 

Was in Corona-Zeiten „nur“ online möglich 
war, war nun wieder öffentlich und in Präsenz 
möglich. So konnte etwa der Obersdorfer 
Topothekar Erich Dunkel vor wenigen Wo-
chen – vor vollem Kultursaal – die Jugend 
Obersdorfs präsentieren. Freilich jene, deren 
Jugend schon zwo, drei Monde vorbei war. 

Der Wolkersdorfer Topothekar Herbert Kraus 
hat als historischen Fachmann Stefan Emin-
ger eingeladen. Gemeinsam durchwander-
ten sie Anfang Oktober die Zeit der Ersten 
Republik in Wolkersdorf. Bis hin zur Beflag-
gung des Rathauses mit Hakenkreuzfahnen.

Ein anderer Wolkersdorfer Historiker hat ins-
gesamt 151 Gemeinden des Weinviertels in 
den letzten Monaten begleitet, ihre eigenen 
Topotheken auf den Online-Weg zu bringen.

„Unsere Gemeinde anno dazumal“
„Die Topotheken haben sich mittlerwei-
le, neben anderen Portalen, wie z.B. wie 
matricula.net oder monasterium.net, die 
vornehmlich Zugang zu schriftlichen Quel-
len bieten, zu einem unverzichtbaren Be-
standteil der Online-Archivwelt entwickelt“, 
so Wolfgang Galler. Aus den kleinen An-
fängen habe sich ein Netzwerk von vor-
nehmlich Bilddaten archivierenden Seiten 
entwickelt, das sich nunmehr weit über die 
Grenzen Österreichs hinaus erstrecke. 

Mit den Zielen, lokale Geschichte zeitge-
mäß zu präsentieren, regional zu sichern 
und digital zusammenzuführen, wie es in 
der Selbstbeschreibung prägnant zusam-
mengefasst ist, wird erfolgreich versucht, 
eine „Lücke“ im Archivsystem zu schließen 
und das historische Erbe (vornehmlich Bild-
quellen, Anm.) auch bis in die kleinste Ort-
schaft hinein für kommende Generationen 
zu sichern. 

Dies sind Anliegen, für die sich auch die 
LEADER-Region Weinviertel Ost besonders 
eingesetzt hat. So war es fast eine logische 
Folge, dass LEADER-Geschäftsführerin 
Christine Filipp auf das Thema Topotheken 
aufmerksam wurde. Aus einem ersten Kon-
takt mit dem Topothek-Begründer Alexan-
der Schatek entwickelte sich so das Projekt 

„Unsere Gemeinden anno dazumal“, um 
die Geschichte der Region sichtbar und für 
alle möglichst einfach zugänglich zu ma-
chen. Eine erste Informationsveranstaltung 
fand im Frühling 2019 statt – worauf 33 
Gemeinden zusätzlich zu jenen, in denen es 
schon davor eine Topothek gab, ihr Inter-
esse anmeldeten. Knapp drei Jahre später 
waren nun in der LEADER-Region Weinvier-
tel Ost 41 Topotheken mit rund 100.000 
Bildern online, weitere Gemeinden arbeiten 
an der Erstellung ihrer Topotheken.

Um Werbung für die Topotheken zu ma-
chen und die Thematik möglichst öffentlich-
keitswirksam der Bevölkerung präsentieren 
zu können, wurde von LEADER mit Förde-
rungen aus dem EU-Programm „Ländliche 
Entwicklung“ ein neues Projekt in Angriff 
genommen. Während des ersten pande-
miebedingten Lockdowns im Frühling 2020 
erfolgte die gestalterische wie inhaltliche 
Konzeptionierung von mobilen Ausstel-
lungswänden durch David Wagner (Team 
Wagner DESIGNSTUDIO) sowie Wolf-
gang Galler. Um diese sehr heterogenen 
Gemeinden – darunter größere Stadt- und 
Marktgemeinden mit zehn und mehr Ka-
tastralgemeinden bis hin zu den kleinsten 
Orten – unter einen Hut zu bringen und 
überall ein vergleichbares Ergebnis erzielen 
zu können, galt es, eine Vielzahl von Kri-

Hier stoßen wir auf die Firma Fertinger – eines der ersten Unternehmen, das sich im sog. IZ Nord in den 1960er Jahren dort angesiedelt hat. 
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terien zu berücksichtigen. Mit den örtlichen 
Topothek-Teams wurde in der Folge an der 
Umsetzung gearbeitet. Die Geschichte von 
Orten gemeinsam mit den örtlichen To-
pothek-Teams in allgemein verständlicher 
Form anhand von, oft für die jeweiligen 
Orte ikonenhaften Bildern, wie z.B. den 
ältesten Ortsansichten, Fotos prominenter 
Bauwerke etc. darzustellen, konnte in die-
sem Rahmen freilich nur unter Verkürzung 
geschehen. Um dies ein wenig zu kom-
pensieren, erhielt jede Ausstellungswand 
auch einen eigenen, mittels QR-Code zu-
gänglichen Online-Bereich. Auch hier galt 
es, die Vergleichbarkeit zu wahren und 
Online-Ressourcen heranzuziehen, die für 
alle Orte vorhanden sind, so die jeweiligen 
Einträge in der Topographie des Franz Xa-
ver Schweickhardt aus den 1830er Jahren. 
Dass der größte Teil der Arbeiten in den 
diversen Lockdowns der Jahre 2020/2021 
entstand, vereinfachte das Projekt, gerade 
was die Zugänglichkeit zu Materialien u.ä. 
anbelangt, auch nicht gerade.

Doch konnte manches Detail zu Ortsge-
schichten sozusagen als Nebeneffekt ab-
geklärt werden und fand auch in die Prä-
sentationen Eingang. „Oft sind es gerade 
die kleinen Details auf den Bildern, die die 
alltägliche Welt vergangener Jahrzehnte le-
bendig und spannend machen – sei es z.B., 

dass Details bei der Arbeit in den Kellergas-
sen zum Vorschein kamen, wie etwa eine 
Abbildung des auch in der Fachwelt heute 
kaum mehr bekannten Aufprallschutzes, 
der beim Hinababrollen der Maischefässer 
vom Wagen zum Gaitloch des Weinkellers 
an diesem angebracht wurde und Anfang 
des 20. Jahrhunderts noch üblich war, sei 
es dass sich an Hand der Bilder in ganz 
konkreten Projekten Vorlagen für den Rück-
bau einer Hausfassade fanden und vieles 
mehr“, weiß Galler zu berichten.

Auf diesem Wege entstanden so mobile 
Ausstellungswände für 35 Gemeinden mit 
145 Katastralgemeinden und Ortschaften 
im mittleren und östlichen Weinviertel, die 
trotz ihrer stattlichen Größe leicht transpor-
tabel und vielseitig einsetzbar sind. 

„Mit diesen mobilen Ausstellungswänden 
soll der Appetit auf die Geschichte der Ge-
meinden gemacht werden und die Bevölke-
rung zum Partizipieren an den Topotheken 
angeregt werden – etwa durch das Einbrin-
gen von Wissen über die bereits vorhande-
nen Abbildungen oder durch das Zurver-
fügungstellen so mancher (fotografischer) 
Schätze, die sich vielleicht noch in dem 
einen oder anderen Dachboden oder Kel-
ler finden“, so Galler. Jeder noch so kleine 
Beitrag könne zu einem Mosaikstein wer-
den, der die verschiedensten Aspekte der 
Geschichte des Weinviertels erhellen bzw. 
bewahren kann. So soll dieser Beitrag auch 
dem Dank an die Topothekarinnen und To-
pothekare dienen, die das Erbe ihrer jewei-
ligen Heimatgemeinde bewahren und ohne 
die derartige Projekte undenkbar sind.

Die Topothek ist eine Internet-Plattform, auf der unter Mitarbeit der Bevölkerung lokalhis-
torisch relevantes Material und Wissen, das sich in privaten Händen befindet, gesichert, 
erschlossen und online sichtbar gemacht wird. 

Nun ist jedoch unser aller Hilfe gefragt! Bei vielen Fotos fehlen noch die Namen der abge-
bildeten Personen oder genaue Orts- und Zeitangaben. Nehmen Sie sich ein Herz, werfen 
Sie einen Blick auf https://www.topothek.at und wählen Sie die Topothek der Katastralge-
meinde aus, die Sie interessiert. Vielleicht können gerade Sie mit Ihrem Wissen ein Stück 
Zeitgeschichte unvergesslich machen!

Topotheken der Region und deren AnsprechpartnerInnen finden Sie im Internet!

Stichwort Topothek

Personensuche in der Topothek z.B. Johannes Tröstler (siehe auch Seite 29).

»
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Im Rahmen des Topothek-Projektes sam-
melten Gemeinden und ihre BürgerInnen 
historische Geschichten und vor allem 

Bilder aus vergangenen Zeiten. Gemein-
sam mit der LEADER Region Weinviertel 
Ost konnte dieses Projekt in den letzten drei 
Jahren verwirklicht werden. Zum Abschluss 
des Projektes wurde heuer gemeinsam im 
Reichensteinhof in Poysdorf gefeiert.

Geschichten von früher müssen erhalten 
bleiben und der Bevölkerung zugänglich 
gemacht werden. Genau deswegen wur-
den gemeinsam mit der LEADER Region 
Weinviertel Ost und den Gemeinden im 
östlichen Weinviertel Online-Topotheken 
geschaffen. Rund 100.000 Bilder sind in 
den letzten Jahren durch über 200 Topo-
thekarInnen des östlichen Weinviertels 
gesammelt, digitalisiert, archiviert und be-
schriftet worden. Diese sind über die Platt-
form www.topothek.at jederzeit für alle 
BürgerInnen zugänglich – die Geschichte 
des Weinviertels soll damit festgehalten 
werden. Die TopothekarInnen der LEADER 
Region Weinviertel Ost haben zusammen 
rund 50.000 Arbeitsstunden in die Archi-
vierung des Bildmaterials gesteckt. 

Die Referenten Wolfgang Galler, Alexan-
der Schatek, Elisabeth Loinig und Kurt Jant-
schitsch erläuterten interessante Aspekte zur 
Geschichte des östlichen Weinviertels und 
zur Bedeutung der Topotheken.

Der Wolkersdorfer Historiker Wolfgang 
Galler hat die Gemeinden im Rahmen des 

Topothek-Projektes dabei unterstützt, die 
Geschichte der Gemeinde näher zu erfor-
schen: von der ersten Nennung bis hin zu 
den fertigen Topothek-Ausstellungswän-
den. Galler hob in seinem Input hervor, 
dass das Weinviertel lange Zeit als „Viertel 
unter dem Manhartsberg“ bezeichnet wur-
de. Außerdem sei das Weinviertel durch 
seine Lage nicht geschichtslos, wie oft 
behauptet werde, sondern vielmehr eine 
besondere Kontaktzone der verschiede-
nen Kulturen während längst vergangener 
Zeiten.

Der Gründer der Topothek, Alexander 
Schatek, berichtete von der Idee hin zur 
Umsetzung. Hintergedanke war, Erinne-
rungen von früher einfach und schnell zu-
gänglich zu machen. Also ging es vor Jah-
ren an die Verwirklichung der Topothek, 

welche wie ein Archiv funktionieren sollte. 
Das Ziel sei es, Bild- und Videomaterial 
zu sammeln. Dies sei mit mittlerweile über 
einer Million Bildern in der Topothek auf 
jeden Fall gelungen – davon sei immerhin 
ein Zehntel aus dem Weinviertel.

Elisabeth Loinig, stellvertretende Leiterin 
des Niederösterreichischen Landesarchivs, 
betont die Wichtigkeit der Topothek. Die 
Fotos und Dokumente im Landesarchiv lie-
gen in öffentlicher Hand, wobei die Bilder 
aus der Topothek im Eigentum von Privat-
personen seien. Dieses historische Gut sei 
besonders relevant, da gerade derartige 
Sammlungen ohne einer Topothek verloren 
gehen könnten. Daher ergänzt sich die Ar-
beit des NÖ Landesarchives und der Topo-
thek hervorragend um die Geschichte des 
Landes zu erhalten.

Topotheken als Leader-Projekt
Die Leader-Region ist in diesem Jahr 15 geworden. Eines der Leuchtturm-Projekte waren die Topotheken.

Im Rahmen des DANKE-Festes für TopothekarInnen konnte ein Rückblick über das erfolgreiche LEADER-Projekt gegeben werden. 
LEADER-Obmann Bgm. Kurt Jantschitsch und Geschäftsführerin Christine Filipp bedankten sich bei den 130 Gästen für das ehrenamtliche 
Engagement zur Erhaltung der Geschichte des Weinviertels.

Was ist die LEADER Region Weinviertel Ost?

Hinter dem abgekürzten Begriff „LEADER“ verbirgt sich eine Regionalentwicklungsinitiati-
ve die das östliche Weinviertel innovativ weiterentwickeln möchte. Dazu haben sich 58 Ge-
meinden mit aktuell rund 116.000 EinwohnerInnen zur LEADER Region Weinviertel Ost zu-
sammengeschlossen. LEADER stärkt den ländlichen Raum: LEADER bedeutet partizipative 
Regionalentwicklung. Hier arbeiten Personen aus der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft, 
der (Land-)Wirtschaft und den Gemeinden zusammen, um neue innovative Lösungen für 
aktuelle Problemstellungen in der Region zu finden.

Im Weinviertel gibt es vier LEADER-Regionen die gemeinsam an der Weiterentwicklung der 
Region arbeiten. Die LEADER-Teams beraten dabei regionale AkteurInnen um mit kreativen 
Ideen und fachlichem Know-how das Weinviertel innovativ weiterzuentwickeln. Dabei wer-
den Impulse gesetzt, die dazu beitragen, dass die Region noch KOST.barer und LEBENS.
werter wird.

Stichwort LEADER
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UND ALLES GUTE 
FÜR DAS JAHR 2023!

Ihre Putzerei Kla us

Putzerei Klaus_Regionsjournal_Anzuege_12_22RZ.indd   1Putzerei Klaus_Regionsjournal_Anzuege_12_22RZ.indd   1 30.11.2022   10:50:0230.11.2022   10:50:02

Mittagessen

Selbstbedienung

Take-away

Eventcatering

Firmenfeiern

Öffnungszeiten 
und Abholservice

Mo - Fr: 11 - 14 Uhr

Tel.: 02245 212 52 | timeout-kulinarik@ifms-gourmet.at
Resselstraße 16 | 2120 Wolkersdorf | timeout-kulinarik.at
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Das ecocenter Wolkersdorf darf sich 
über einen neuen Mieter und da-
durch über eine 100% Auslastung 

freuen. Mit der Firma LOOP21, welche 
Mitte November 2022 von ihrem Standort 
in Wien in das ecocenter Wolkersdorf über-
siedelt ist, konnte ein innovativer und viel-
seitiger Betrieb mit rund 40 MitarbeiterInnen 
angesiedelt werden. Die LOOP21-Gruppe, 
welche 2000 gegründet wurde, bietet neben 
einer eigens entwickelten WLAN Hotspot-
Software, mit welcher zahlreiche bekannte 
Skigebiete, aber auch bekannte Handelsket-
ten wie Hornbach und XXXLutz ausgestattet 
sind, außerdem Kabinen Steuerungssysteme 
an. In diesem Bereich werden durch die Zu-
sammenarbeit mit der Doppelmayr Grup-
pe Seilbahnen weltweit mit den Systemen 
ausgestattet, diese montiert und in Betrieb 
genommen. Neben diesen vielseitigen Tä-
tigkeiten bietet das Unternehmen unter der 
Marke SUN21 zusätzlich seit wenigen Jah-
ren auch die Ausstattung mit Photovoltaik-
anlagen an. Das innovative Unternehmen 
bereichert das ecocenter Wolkersdorf wie-
der ein Stück mehr. Geschäftsführer Manuel  
Urbanek freute sich, ecoplus Aufsichtsrat 
LAbg. Kurt Hackl und Bürgermeister Dominic 
Litzka sein Unter nehmen vorstellen zu dürfen.
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Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH startet in Wolkers dorf durch.

LOOP21 bezieht den neuen Firmensitz im ecocenter Wolkersdorf.

Anfang November 2022 konnte der 
neu errichtete Firmenstandort der 
1959 gegründeten Bilfinger Bohr- 

und Rohrtechnik GmbH von dieser bezogen 
werden. Trotz der herausfordernden Um-
stände in den vergangenen Jahren konnte 
das neue Objekt, welches ein Bürogebäude, 
sowie eine Montage- und Lagerhalle um-
fasst, nach nur knapp 1,5 Jahren Bauphase 
im Herbst bezogen werden. Durch den neu-
en Standort haben nun rund 150 Mitarbei-
ter des Leitbetriebs im Anlagen- und Rohrlei-
tungsbau ihren Arbeitsplatz im Weinviertel. 
ecoplus-Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl und 
Bürgermeister Dominic Litzka hießen den 
Betrieb bei einem Betriebsbesuch im eco-
plus Wirtschaftspark Wolkersdorf herzlich 
willkommen und gratulierten, stellvertretend 
für das gesamte Team, dem Geschäftsfüh-
rer Christian Strondl zum neuen Betriebs-
standort, in welchen rund 10 Millionen Euro 
investiert wurden. Dieser befindet sich im 
westlichen Teil des Wirtschaftsparks und bie-
tet noch Möglichkeiten für eine Erweiterung.

Der November brachte Doppelpack bei Betriebseröffnungen im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf.

190 neue Arbeitsplätze
vor der Haustür
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ÖKOENERGIE Management GmbH
2120 Obersdorf, ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16
+43 (0)2245 82075
offi ce@oekoenergie.com                                                oekoenergie.com

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

Die Photovoltaik- und Windkraftanlagen 
der ÖKOENERGIE reduzieren Emissionen 

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

regionalen Energiegewinnung seit 
über 20 Jahren.

SONNE & WIND
ENERGIETRÄGER 
VON HEUTE

ERNEUERBARE
ENERGIE AUS DEM 

WEINVIERTEL

oee_inserat_2022_186x256.indd   1oee_inserat_2022_186x256.indd   1 16.09.22   08:1516.09.22   08:15
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Durch die Fusion der Raiffeisenban-
ken Wolkersdorf und Auersthal – 
Bockfließ – Groß-Schweinbarth wur-

de die Basis zur Weiterentwicklung in allen 
Bereichen des Bankgeschäftes und zur Be-
wältigung der Herausforderungen aus der 
Regulatorik, des Marktes und der sich stark 
verändernden Rahmenbedingungen ge-
schaffen. „Gemeinsam stellen wir uns da-
mit der Zukunft“, so die drei Geschäftsleiter 
Reinhard Kerbl, Franz Friedl und Andreas 
Berger, die mit den engagierten Funktionä-
rinnen und Funktionären die Interessen der 
Mitglieder und Kundinnen und Kunden in 
den Gremien vertreten. 

Vorstand und Aufsichtsrat
Die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank 
Wolkersdorf – Auersthal ist per Gesetz ver-
pflichtet, einem unabhängigen Gremium, 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, regel-
mäßig Bericht abzulegen. Der Aufsichtsrat 
der Raiffeisenbank Wolkersdorf – Auersthal 
fungiert als oberstes Kontrollorgan und setzt  
sich aus regional entsandten Mitglieder-
vertretern zusammen, die in der General-

versammlung von den mehr als 5.000 
Mitgliedern der Raiffeisenbank Wolkersdorf 
– Auersthal gewählt werden. Dafür werden 
Spezialisten der unterschiedlichsten Lebens- 
und Aufgabenbereiche herange zogen. Auf-
grund dieser vielfältigen Expertise ist der 
Aufsichtsrat auch ein willkommener Ratgeber 
bei strategischen Entscheidungen. Um diese 
ehrenamtliche Funktion verantwortungsvoll 
wahrnehmen zu können, absolvieren sie fun-
dierte Aus- und Weiterbildungen, die von der 
Finanzmarktaufsicht eingefordert werden. 

Die umfassenden Beurteilungskriterien sind 
in den „Fit & Proper“-Guidelines festgelegt. 
Alle Spitzenfunktionärinnen und Spitzen-
funktionäre der Raiffeisenbank Wolkersdorf 
– Auersthal haben bereits die Fit & Proper-
Ausbildung abgeschlossen.

Ing. Mag.(FH) Richard Döltl, Walter Beinhart, 
Dipl. Päd. Petra Geritzer, GGR Johannes 
Hautzinger haben darüber hinaus weiter-
führende Ausbildungen erfolgreich beim 
Raiffeisen Campus abgeschlossen. Hier 
werden die Funktionäre auf die vielfältigen 

Die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Wolkersdorf – Auersthal eGen  
und die engagierten Funktionäre im Vorstand und im Aufsichtsrat 
arbeiten eng zusammen und entwickeln und realisieren 
richtungsweisende Konzepte.

Zukunft der Region
aktiv gestalten

Gratulation zur erfolgreichen Ausbildung: v. li. Mag. Josef 
Buchleitner, Ing. Mag. Richard Döltl, Mag. Erwin Hameseder.

Diplomverleihung von Mag. Josef Buchleitner und 
Mag. Erwin Hameseder an Walter Beinhart.



13

Fo
to

s:
 ©

 R
ai

ffe
ise

nb
an

k 
W

ol
ke

rs
do

rf 
– 

Au
er

st
ha

l e
G

en

Mitgliederverständigung

Wir freuen uns, Sie in unserer neuen Genossenschaft, Raiffeisenbank  
Wolkersdorf – Auersthal eGen, begrüßen zu dürfen.

Der bisherige Wert Ihres Geschäftsanteiles von je 8 Euro bleibt aufrecht. Auch die Anzahl 
Ihrer bisher in der Raiffeisenbank Auersthal-Bockfließ-Groß-Schweinbarth eGen gezeich-
neten Geschäftsanteile ändert sich nicht. Die Nachschusspflicht für Geschäftsanteile ist 
ausgeschlossen, sodass die Haftung auf die gezeichneten Geschäftsanteile beschränkt ist.

Obmann V-Präs. LAbg. Mag. Kurt Hackl
Obmann-Stellvertreter Ing. Mag.(FH) Richard Döltl
Obmann-Stellvertreter ÖkRat Hermann Stich
Obmann-Stellvertreter Johannes Neustifter

1. Reihe vorne: Georg Gruber, Richard Döltl, Johannes Neustifter, Elfriede Pollany, Horst Zwang, Marlene Schilling, 
Kurt Hackl, Andrea Hagmann, Erich Frank, Renate Geritzer, Hermann Stich, Petra Geritzer, Adolf Mechtler; 

2. Reihe Mitte: Markus Rohrer-Toifl, Johann Zimmermann, Walter Beinhart, Rudolf Essl, Johann Rögner, 
Josef Schütz, Georg Hoffinger, Christian Gindl, Monika Fellner, Christian Lochmann; 

3. Reihe hinten: Rainer Feucht, Gerhard Böckl, Romana Haindl-Erlacher, Ferdinand Wannemacher, 
Hannes Hautzinger, Thomas Unger, Johannes Schmid

Aufgaben im Bankenalltag vorbereitet und 
in ihrer Tätigkeit gefestigt. Die Inhalte zum 
Thema Genossenschaft, Bankwesengesetz 
und Revision und die damit verbundenen 
Funktionärsaufgaben wurden praxistaug-
lich vermittelt. 

Fusion bringt Vorteile
Die Raiffeisenbank Wolkersdorf mit ihrer 
Aufbauorganisation, den Fachabteilungen 
und der wirtschaftlichen Basis ist ein idealer 
Partner für die Raiffeisenbank Auersthal – 
Bockfließ – Groß-Schweinbarth. Die Fusion 
hat reibungslos funktioniert, alle Filialen 
bleiben selbstverständlich bestehen und 
alle MitarbeiterInnen wurden übernommen. 
Durch die Vergrößerung und dem umfas-
senden Know-how der Beraterinnen und 
Berater mit spezialisierten Fachkräften kann 

nun noch flexibler und intensiver auf die  
finanziellen Fragen und Wünsche der Kun-
dinnen und Kunden eingegangen werden. 
Die Raiffeisenbank Wolkersdorf – Auersthal 
eGen geht gestärkt in die Zukunft.
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Wolkersdorfer Regionsjournal:
Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. In 
den letzten Jahren löste eine Krise die ande-
re ab. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Macht 
da die politische Arbeit noch Freude?

Kurt Hackl:
Ich arbeite gerne mit und für Menschen. 
Genau deswegen bin ich Politiker. Es ist 
für mich eine erfüllende Aufgabe, die Men-
schen in unserer Region mit Leidenschaft 
und viel Engagement im NÖ Landtag zu 
vertreten. In Krisenzeiten ist Charakterstärke 
gefragt. In meinem Leben habe ich nie den 
einfachen Weg gesucht, sondern den richti-
gen. Insbesondere in der politischen Arbeit 
zählt für mich das Handeln aus Überzeu-
gung: Ein Amt und die damit verbundenen 
Aufgaben haben den Menschen zu dienen. 
Auch wenn es schwierig wird, bin ich gerne 
bereit, für Haltungen und Ideen einzuste-
hen. Ich denke, dies habe ich in den letz-
ten Jahren immer wieder bewiesen. Ich bin 
überzeugt, dass es diese Fähigkeiten mehr 
denn je in der Politik braucht.

Wolkersdorfer Regionsjournal:
Was zeichnet Sie ihrer Meinung nach in Ihrer 
politischen Arbeit aus?

Kurt Hackl:
Ich will an meinen Taten gemessen werden. 
Wer mich kennt, weiß: Meine Stärken lie-
gen im Gestalten und Umsetzen. Ich kann 
Dinge in Bewegung bringen. Die Heimat 
im Herzen zu tragen heißt für mich, die 
Zukunft im Blick zu haben. Alles, was wir 
heute schlecht machen, ist das Manko von 
morgen. Alles was wir heute gut und richtig 
machen, ist der Vorsprung von morgen. 
Als Politiker muss man bereit sein, Ver-
antwortung zu übernehmen und aktiv 
unser aller Lebensraum zu gestalten.

Ich bin überzeugt, dass wir nur durch ein 
parteiübergreifendes Miteinander am bes-
ten durch die vielfältigen Facetten dieser 
herausfordernden Zeit kommen. Mir ist es 
immer wichtig, diese Haltung in meiner 
politischen Arbeit mit Leben zu füllen. Jede 
ausgestreckte Hand bewegt in der Politik 
viel mehr als kleinkarierte Streitereien. Mein 
Motto lautet deshalb: „Zusammen mehr 
bewegen“! Erfolgreiche Lösungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie mit größtmögli-
cher Zustimmung erarbeitet und mit Haus-
verstand umgesetzt werden. Der gemein-
same Nenner ist dabei immer unser aller 
Wohl, das uns vereint. 

Wolkersdorfer Regionsjournal:
Wie ist dabei Ihr Arbeitszugang?

Kurt Hackl:
Zuhören – Anpacken – Umsetzen! Zuhö-
ren schärft nicht nur den Verstand, sondern 
öffnet auch das Herz. Das ist mir wichtig in 
meiner politischen Arbeit. Weniger politisie-
ren – mehr gestalten, das ist mein Arbeits-
zugang. Ich habe in den letzten Jahren be-
wiesen, dass ich die Kraft und die Ausdauer 
habe, Projekte erfolgreich umzusetzen. Ich 
stehe für innovative Ideen, wo neue Antwor-
ten gefordert sind; gezielte Unterstützung, 
wo finanzielle Hilfe gebraucht wird und 
entschlossenes Handeln, wo die Weichen 
für unsere Kinder gestellt werden. Als Bin-
deglied unserer Region stehe ich im engen 
Kontakt mit den Bürgermeistern auf der ei-
nen und den Entscheidungsträgern auf Lan-
desebene auf der anderen Seite. Sie können 
mir glauben, grünes Licht der NÖ Landes-
regierung und des NÖ Landtages für wich-
tige Projekte bestärkt mich in meiner Arbeit 
und ist meine Motivation weiterzuarbeiten 
für die Menschen unserer Region.

Wolkersdorfer Regionsjournal:
Sie sind Politiker und Unternehmer. Sehr 
viel Zeit bleibt da nicht mehr für ein Privat-
leben. Trotzdem haben Sie in den letzten 
Monaten die Band „HAWARA“ gegründet 
und die Single „A Freind“ herausgebracht. 
Warum tut man sich neben der Politik den 
Stress an?

Kurt Hackl:
Ganz einfach: Weil es Spaß macht! Gitarre 
spielen ist für mich eine Kraftquelle und mit 
meinen Freunden in der Band „die Hütte zu 
rocken“ ist ein tolles Gefühl. Es war auch 
ein unvergessliches Erlebnis, gemeinsam 
mit meiner 14-jährigen Tochter das Video 
zur Single zu machen. Deshalb: Keep on 
rockin’!

Wolkersdorfer Regionsjournal:
Danke für das Gespräch.

Am 29. Jänner 2023 ist Land-
tagswahl. Das Wolkersdorfer 
Regionsjournal hat daher Kurt 
Hackl, den Landtagsabgeord-
neten unserer Region, zu einem 
Interview gebeten. In einem sehr 
persönlichen Gespräch gab er 
uns nicht nur Einblick in seine 
politische Arbeit und seine Ziele, 
sondern auch in seine private 
Leidenschaft: Das Gitarrespielen.

Zusammen mehr bewegen
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Ihr Installateur für Gas, Wasser, Heizung, Solar und Alternativenergie

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

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

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

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

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

Brünner Straße 8, 2120 Wolkersdorf,  Tel. 0676-612 57 04
Montag bis Freitag 8-12 u. 15-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
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Am 1. Oktober 2021 hat für Luki’s Laden 
am Wolkersdorfer Julius Bittner-Platz 
eine neue Zeitrechnung begonnen – 

und damit auch für die lokalen Fans von 
natürlichen und biologischen Lebensmitteln 
(und vielen weiteren Produkten).

Andrea Haas hat den alteingesessenen Bio-
laden mit viel Eifer und Hingebung über-
nommen. Die allermeisten Stammkunden 
sind dem Laden treu geblieben und zeigen 
sich begeistert über die punktuellen Ände-
rungen. Gerade einige über die vergange-
nen Monate neu ins Sortiment aufgenom-
menen Produkte wie Gebäck und Brot von 
Öfferl, Aromapflegeprodukte und ätheri-
sche Öle der Firma Feeling, CBD-Öle von 
der Marke Hofkollektiv Sonnwerk sowie 
immer wieder wechselnde Käse- und Wild-
Spezialitäten haben sich als Fixpunkte des 
Sortiments etabliert und erfreuen langjäh-
rige Stammkunden genauso wie Kunden, 
die den innovativen Bioladen erst im letzten 
Jahr für sich entdeckt haben. 

Doch was wären neue Produkte und 
ein überarbeitetes Sortiment ohne den 
Charme der etablierten sowie neuer Mitar-
beiter? Nichts! Genau aus diesem Grund 
ist Andrea Haas so stolz darauf, sowohl 
Sabine de Vries als auch Maria Hanig 
auch über ein Jahr nach der Übernahme 
als absolute Stützen im Unternehmen zu 
beschäftigen. „Sabine und Maria kennen 
unseren Laden, unser Sortiment und un-

sere Kunden wie niemand anderer – sie 
haben über das letzte Jahr immer für Sta-
bilität gesorgt und mit einem Lächeln im 
Gesicht unsere Kunden begeistert“, freut 
sich Andrea Haas. Aber damit nicht ge-
nug – gerade auf der Personalseite hat der 
Bio-Greißler expandiert und mit Katharina 
Stadtmann und Irene Engerth zwei weitere 
motivierte und freundliche Mitstreiterinnen 
gewonnen. Gemeinsam begeistern die 
fünf Damen pro Woche mehrere Hundert 
KundInnen und stellen sicher, dass die Be-
ratung beim Kauf von Bio-Produkten nicht 
zu kurz kommt. 

Auch in die Ladenstruktur selbst wurde be-
reits im ersten Jahr nach der Übernahme 
investiert. „Wir haben im Sommer eine leis-
tungsfähige Klimaanlage eingebaut – das 
erfreut nicht nur unsere Kunden, sondern 
hilft uns auch noch einmal zusätzlich dabei, 
die Produktqualität auch an den heißesten 
Sommertagen vollumfänglich sicherstellen 
zu können“, sagt Andrea Haas sichtlich 
stolz über die Verbesserung des Einkaufs-
erlebnisses. 

Man darf gespannt sein, welche weite-
ren Verbesserungen Andrea Haas und ihr 
Team für 2023 bereithalten – wir wünschen 
dem Team auf jeden Fall viel Erfolg dabei 
und eine schöne und erfolgreiche Weih-
nachtszeit.

lukisladen.at

Rund ein Jahr ist es her, dass Andrea Haas die Wolkersdorfer „Bio-Institution“ 
Luki’s Laden im Herbst 2021 übernommen hat. Altbewährtes wurde 
beibehalten und einige Neuerungen begeistern Kunden und Mitarbeiter.

Frauenpower in 
Luki’s Laden: Andrea 
Haas inmitten der 
langjährigen Mitar-
beiterinnen Maria 
Hanig und Sabine de 
Vries und den Neu-
zugängen im Team, 
Katharina Stadtmann 
und Irene Engerth.

Luki’s Laden – der
Bio-Greißler in Wolkersdorf
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Willkommen
daheim ...

Wienerstrasse 5, A-2203 Eibesbrunn  
+43 (0) 676 - 356 67 72 

eibesbrunn.pilates.more@gmail.com

Wöchentliche Gruppenworkouts nur für Frauen!
Einstieg jederzeit möglich.

Pi lates  Spr ingboard
Pi lates  Matte  •  Barre .Fit .

@pilatesxmore
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D as routinierte und qualifizierte Team 
ist das wichtigste Kapital des Un-
ternehmens, das sich gerne Zeit 

nimmt für persönliche Beratung. Besonders 
viel Wert wird auf Kollegialität gelegt. Stän-
dige Weiterbildung sichert die Qualität.

„Das Wichtigste für uns ist, dass unsere 
Kundinnen und Kunden mit unseren Fahr-
zeugen und unseren Dienstleistungen lang-
fristig zufrieden sind“, sagt Firmen chefin 
Doris Wenko. Spezialisiert auf Toyota-
Fahrzeuge bekräftigt sie das Markenver-
sprechen: Toyota RELAX mit Garantie bis 
zu 10 Jahren!

e-Bike-Freunde aufgepasst: Nach den 
Lieferengpässen der vergangenen 
zwei Jahre, ist nun alles wieder gut 
aufgestellt. Bei Auto Wenko sind nun 
wieder e-Bikes für alle Nutzertypen 

verfügbar. Persönliche Beratung, individuelle  
Anpassung, Service und Probefahrt bietet 
Erich Wenko gerne an.

Sämtliche Angebote und eine Übersicht 
über Service-Dienstleistungen sind auf der 
Website zu finden.

www.wenko.at

Auto Wenko in Pillichsdorf ist ein zuverlässiger Partner als Fachwerkstätte für alle Marken
samt eigener Spenglerei. Und auch für e-Bike-Freunde gibt es gute Neuigkeiten.

„Ihre Mobilität
ist unsere Aufgabe!“

Das Team von Auto Wenko 
steht für die Kunden – 
aller Marken – bereit!

e-Bikes, powered by 
Erich Wenko.
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Bachgasse 1-3
2120 Wolkersdorf
Information & Vormerkung

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

Ab sofort im
neuen Büro!

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

www.gesund-fit.at 

2120 Wolkersdorf  
Winzerstr. 7-9 

Tel.:  02245 23718 

SScchheennkkee  ssiinnnnvvoollll    sscchheennkkee  LLeebbeennssqquuaalliittäätt!!

Weihnachtsgutscheine  

Exklusive Weihnachtsgeschenkaktion  

Solarium
Haut verschönern & Vitamin D tanken

78 min.  € 49,

Angebot gültig bis 23.12.2022
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Für die Energiewende ist die neue Lan-
desstrategie bedeutend, die Nieder-
österreich als Vorreiter im Bereich der 

erneuerbaren Energien nun weitestgehend 
unabhängig von fossilen Brennstoffen ma-
chen will. Dazu sollen Windkraft, Photovolta-
ik und Biomasse deutlich ausgebaut werden. 
Die ÖKOENERGIE begrüßt und unterstützt 
wie ein Großteil der Bevölkerung diese wich-
tige Initiative des Landes Niederösterreich.

Als der Windkraftpionier aus dem Weinvier-
tel betreibt die ÖKOENERGIE bereits seit 
über 20 Jahren Windkraftwerke in Öster-
reich und im Ausland. Das Unternehmen 
ist zudem in den Bereichen Projektierung & 
Kraftwerksbau, Betriebsführung, Stromver-
trieb und E-Mobilität tätig. Ein zunehmend 
wichtiges Thema ist das Repowering von 
Windkraftwerken. Hier werden alte Wind-
kraftanlagen erneuert oder gar ersetzt, um 
dank neuer Technologie deutlich mehr 

Leistung zu bringen. Der große Vorteil ist, 
dass damit deutlich mehr Strom am be-
stehenden Standort erzeugt werden kann. 
Repowering-Projekte sind etwa in Pillichs-
dorf, Großebersdorf, Wolkersdorf, Schrick 
und Obersiebenbrunn geplant. Das erste 
Repowering-Projekt soll ab 2024 starten. 
Geprüft wird auch, ob das allererste Wind-
rad des Weinviertels, das von den Wolkers-
dorfern liebevoll „Drahdiwaberl“ genannt 
wird, und schon seit 1996 zuverlässig grü-
nen Strom liefert, im Zuge dessen durch 
eine moderne Anlage ersetzt werden soll.

Seit 2002 bietet die ÖKOENERGIE-Grup-
pe auch schon Nahwärme über Biomasse-
Heizwerke in Wolkersdorf an. „Hier gibt es 
gerade jetzt eine starke Nachfrage, sich ans 
Nahwärmenetz anzuschließen“, so Richard 
Kalcik, Geschäftsführer der ÖKOENERGIE. 
Da die Stadtgemeinde Wolkersdorf stark 
wächst, wird „die Biomasse“ nun weiter 

ausgebaut, wodurch noch mehr Haushalte 
und Unternehmen mit ökologischer, regio-
naler und kostengünstiger Energie versorgt 
werden können. Ein weiteres der „Leucht-
turmprojekte“ der ÖKOENERGIE ist die 
Gründung einer Energiegemeinschaft für 
den Wirtschaftspark Wolkersdorf. 

Und es geht weiter! Die ÖKOENERGIE 
wird auf einem Hallendach in Obersdorf 
eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leis-
tung von rund 200 KWp errichten. Das 
entspricht dem Energieverbrauch von rund 
40 Haushalten und wird gemeinsam mit 
Elektro Gindl umgesetzt. Dazu wird mit 
Unterstützung der ENU (Energie- und Um-
weltagentur NÖ) eine Bürgerbeteiligung im 
Rahmen eines Sale & Lease Back-Modells 
angeboten. Die Möglichkeit zur Beteiligung 
besteht ab Mitte Jänner 2023.

www.oekoenergie.com
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Repowering, Nahwärme, Energiegemeinschaft und ein neues Bürgerbeteiligungsmodell
für Photovoltaik – das sind die momentanen Schlagworte für die ÖKOENERGIE Wolkersdorf.

Die Energie-Pioniere
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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:



22

Lisa Bauer, Ingenieurin, hat ihre Beru-
fung in der Photovoltaikbranche ge-
funden. Dies hängt nicht zuletzt mit 

ihrem Interesse an nachhaltigen Technolo-
gien zusammen. Bei Elektro Gindl ist sie mit 
der Errichtung von Photovoltaikanlagen be-
traut. Noch genauer gesagt, bestehen ihre 
Aufgaben in der Planung, Projektierung, 
der Montage, der Inbetriebnahme und der 
Wartung sowie Servicierung. Auch der Ver-
trieb sowie die Parametrierung der Steue-
rung sind ein Teil ihres Handwerks.

„Photovoltaik ist eine Sparte, die in den 
letzten Jahren einen enormen Zuwachs er-
fahren durfte und die stetige technische Ent-
wicklung der verfügbaren Produkte macht 
die Planung, Kalkulierung und den Aufbau 
der einzelnen Anlagen zu einem laufen-
den Lernprozess, die mein Bestreben nach 
persönlicher Entwicklung erfüllt“, fasst Lisa 
Bauer ihren Tätigkeitsbereich zusammen.

In ihrer Zeit als Photovoltaik-Monteurin habe 
sie wertvolle Erfahrung sammeln können, 
bei der analytisches Denkvermögen, hand-
werkliche Geschicklichkeit und Teamfähig-
keit gefragt seien. Diese Erfahrungen durfte 
sie ausbauen und sind ihr jetzt auch 
bei der Umsetzung von neu-
en Anlagen behilflich.

Die Herausforderung sei, dass der Job 
außerordentlich abwechslungsreich ist 
und „kein Projekt dem anderen gleicht. Es 
fordert Flexibilität und lösungsorientiertes 
Denken, sowie Neugierde und Kreativität. 
Die Entwicklung neuer Konzepte und Ideen 
treibt mich an“, sprüht Lisa Bauer vor En-
thusiasmus.

Einer der maßgeblichen Faktoren sei auch, 
dass die Photovoltaikbranche nicht nur zu-
kunftsorientiert sei, sondern dass sie den di-
rekten Kontakt zu den KundInnen und das 
familiäre Arbeiten mit KollegInnen und Vor-
gesetzten sehr schätze und „mir die Arbeit 
große Freude bereitet“.

Lisa Bauer, ein Vorzeigebeispiel für Frauen 
in der Technik! Dem kann Geschäftsführer 
Wolfgang Steiner nur beipflichten: „Wir 
haben es uns zum Ziel gemacht, proaktiv 
junge Frauen für technische Berufe zu be-
geistern. Denn ein technischer Beruf bietet 
nicht nur gute Zukunftschancen und gute 
Verdienstmöglichkeiten, sondern erfordert 
auch Kreativität.“

Eine Einladung an junge Frauen! „Photo-
voltaik-Technikerinnen befassen sich mit 
der Errichtung von Anlagen, die analyti-
sches Denkvermögen, mathematisches 
Verständnis, handwerkliche Geschicklich-
keit und physische Ausdauer verlangen“, so 
Steiner. Die Montage von Anlagenkompo-
nenten im Freien erfolge zum Teil auch bei 
ungünstigem Wetter und Schwindelfreiheit 
sei bei Montagearbeiten am Dach gefragt. 
Aber Teamarbeit, Neugierde und Kreati-
vität, die Entwicklung neuer Konzepte und 
Ideen, dafür seien gerade junge Frauen 
prädestiniert.

„Vielfalt steht bei uns ganz oben, denn nur 
durch vielfältiges Denken entstehen großar-
tige Ideen. Als innovative Arbeitgeberin sind 
wir immer auf der Suche nach den besten 
Köpfen“, erläutert Wolfgang Steiner. „Ge-
meinsam wollen wir die klimafitte Zukunft 
der Energiebranche vorantreiben. Daher 
suchen wir jedes Jahr weibliche, talentierte 
Nachwuchskräfte!“

Lisa Bauer und ihre Kolleginnen sind die 
besten Beispiele dafür!

www.gindl.at
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Elektro Gindl holt „Frauen in der PV-Technik“ vor den Vorhang.
In diesem Artikel wird das Berufsbild der Photovoltaikerin ganz groß geschrieben.

Frauenpower für grünen Strom

Das Sonnen-
fenster öffnete 
sich beim Foto-
termin nicht nur 
für die Photo-
voltaik, sondern 
auch für das 
Frauenteam von 
Elektro Gindl: 
Ing. Lisa Bauer 
(Gruppenleite-
rin PV), Barbara 
Obermaier 
(Gruppenlei-
tung BackOf-
fice) sowie Anja 
Göbelhaider 
und Madlene 
Kaiser (beides 
Lehrlinge im 
Bereich Photo-
voltaik).
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Julius Bittner Platz 4,
2120 Wolkersdorf
www.lukisladen.at

02245/4237

#glaubandicherstebank.at

Unser Land braucht 
Unternehmer:innen,   
die an sich glauben.  

Und eine Bank,  
die an sie glaubt.

Wir 

finanzieren  

Österreichs  

Wirtschaft.
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Das Jahr 2022 ist für die Metall-Zu-
liefererindustrie ein herausforderndes 
Jahr. Die Nachwirkungen der Covid-

Krise sind durch die Unterbrechungen der 
Lieferketten nach wie vor spürbar. Zusätzlich 
war die Autoindustrie aufgrund des Man-
gels an Halbleitern nicht in der Lage, ihre 
Produktion im geplanten Umfang aufrecht-
zuerhalten, da Chips aufgrund der Krise vor 
allem in der Kommunikations- und Unter-
haltungselektronik gefragt waren. Auch der 
Krieg zeigte Auswirkungen und zog Liefer-
Unterbrechungen nach sich, da die Ukraine 
ein Zulieferer insbesondere von Kabeln ist. 

Die Rupert Fertinger GmbH, Teil der Inne-
rio Gruppe, hat die richtigen Maßnahmen 
gesetzt, um gut durch die Krise zu steuern. 
„Durch hohe Flexibilität und sehr große 
Kundennähe haben wir die Ausfälle ge-
ringgehalten und den Planumsatz 2022 
erreicht“, berichtet Geschäftsführer Veit 
Schmid-Schmidsfelden und ist zuversicht-
lich für die nächsten Jahre. Stabilität ist hier 
großgeschrieben. Die Firma Fertinger ist auf 
Wachstum vorbereitet und hat sich in der 
Produktentwicklung intensiv mit neuen Tech-
niken befasst. Die Projekte konzentrieren 
sich auf Zulieferungen für E-Autos und Hyb-
rid-Fahrzeuge: Batteriekühlungen, Gasküh-
ler für Klimaanlagen und Elektronikkühlung.

Anliegen Lehrlingsausbildung
Großen Wert legt die Firma Fertinger im-
mer schon auf die Lehrlingsausbildung, 
insbesondere in den Fachrichtungen Werk-
zeugbautechnik, Maschinenbautechnik und 
Mechatronik gibt es stetig Bedarf. Auch 
heuer wurden wieder Lehrlinge aufgenom-
men, auf die ein spannendes Arbeitsumfeld 
in einer globalen Branche mit großen Her-
ausforderungen wartet.

Am ehemaligen Standort der Rupert Fertinger 
GmbH im Zentrum von Wolkersdorf befindet 
sich die im Jahr 2013 gemeinsam mit Part-
nerbetrieben und der Stadtgemeinde Wol-
kersdorf gegründete Weinviertler Mechatro-
nik Akademie. Aktuell wird diese mit neuen 
modernen Maschinen ausgestattet. Diese 
Investition ermöglichen die Gesellschafter, 
die Wirtschaftskammer NÖ, die Wirtschafts-

agentur ecoplus und die Arbeiterkammer 
Niederösterreich. Die Umsetzung soll noch 
im ersten Halbjahr 2023 erfolgen. Für tech-
nisch Interessierte ist Mechatronik ein Beruf 
mit großer Zukunft. Derzeit befinden sich in 
der Akademie 27 Lehrlinge in Ausbildung.

Erfolgreicher Familientag
Ein voller Erfolg war der 1. RF-Familientag 
im September. Familienangehörige der Be-
legschaft waren eingeladen, Einblick in die 
Produktion zu nehmen und sich am reich-
haltigen Buffet zu verköstigen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Rupert Fer-
tinger GmbH konnten ihren Familien ihre 
Arbeitsplätze zeigen und auch ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen haben spontan 
vorbeigeschaut. 

www.fertinger.at
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Die Rupert Fertinger GmbH in Wolkersdorf entwickelt und produziert Produkte in höchster
Qualität für den Einsatz in der Automobilindustrie und bietet jungen Menschen eine 
interessante, vielfältige und zukunftsorientierte Ausbildung.

Stabilität ist bei
Fertinger großgeschrieben

Weinviertler Mechatronik
Akademie: Für technisch
Interessierte ist Mechatronik
ein Beruf mit großer Zukunft.

Ein voller Erfolg 
war der 1. RF-
Familientag im 
September.
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postcorona no distance, eisendraht, 2020

deep water – sesselfragment, 38 x 86 cm, 2022

Ihr Herzblut legt Sylvia Seimann 
in ihre künstlerischen Arbeiten. 
Emotionen, nachhaltigen und 
flüchtigen, gibt sie Raum und 
bringt sie in Acryl-Mischtechnik 
und Öl, mit Papier und Draht 
zum Ausdruck.

Die Kunst nimmt im Haus von Sylvia Seimann viel Platz ein. 
Eigene Bilder mischen sich gleichwertig unter gekaufte Werke, 
Möbel und Einrichtung – ein Mix aus alt und neu – verweisen 

auf ihre Sammelleidenschaft. Das persönliche Umfeld, das sich Sylvia 
Seimann in Lanzendorf geschaffen hat, gibt Einblick in die Lebens-
welt, ja sogar in die Gefühlswelt der Künstlerin. In ihren Bildern und 
Objekten verarbeitet sie Begegnungen, Erlebnisse und Emotionen. 

„Seele berührt“ nannte sie daher auch ihre Ausstellung im Mai im 
Barockschlössl Mistelbach, die viel Beachtung und Anerkennung 
fand. Rund ein Jahr hat sie sich darauf vorbereitet. 60 neue Werke 
wollte sie schaffen. Nach einigen – aus privaten Gründen – schwie-
rigen Wochen, hatte sie im Herbst 2021 wieder die Energie, ihre 
Ideen – und vor allem auch ihre Gefühle – auf die Leinwand zu 
bringen. Täglich ging sie ins Atelier im Keller ihres Wohnhauses 
und arbeitete quasi bis zur letz-
ten Minute. „Durch diese Inten-
sität ergab sich immer wieder 
Neues“, erinnert sie sich an 
diese leidenschaftliche Kunst-
phase. Im Vordergrund steht 
das harmonische Zusammen-
spiel von Farben und Formen, 
ihre Liebe zu Italien zeigt sich in 
Worten – Poesie tritt in Dialog 
mit der Malerei. Objekte erzäh-
len Geschichten.

Kreativ ist Sylvia Seimann seit 
frühester Jugend. Schon als 
Kind war ihr größter Wunsch 
„eine Schuhschachtel gefüllt mit 
Stiften, Kleber und Bastelutensilien“. Die Freude an der Malerei hat 
sie nie losgelassen – auch wenn sie die Bilder und Zeichnungen 
anfangs nur für sich gemacht hat. Aber auch da hat sie sich schon 
aktiv mit Kunst auseinandergesetzt und viel ausprobiert. In den 
1990er-Jahren, als ihre Kinder „rausgewurschtelt“ waren, machte 
sie ihren ersten Kurs bei Günther Esterer an der Volkshochschule. 
Von da an absolvierte sie mehrere Kurse, u.a. auch bei Gerhard 
Almbauer und Krayem Awad, und erlernte die gängigsten Maltech-
niken. Von ihren Lehrern beeinflusst, wagte sie sich auch an andere 
Darstellungsformen. 

Dass sie Drahtfiguren macht, hat sich vor Jahren aus einem Schul-
projekt ihres Kindes ergeben. Ein unvollendetes „Drahtmännchen“ 
brachte sie auf die Idee, Skulpturen aus dünnem Metall zu formen. 
„Das hat eine Eigendynamik bekommen“, erzählt Sylvia Seimann. 
Menschen nahmen Gestalt an und sind geblieben, finden sich in 
Bildern, Objekten aus Draht, Gips und Papier.

Gefühlsbetont
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feelings III, acryl, 70 x 70 cm, 2019
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Steuersenkung ab 2023

In Österreich ist der Lohn- bzw. Einkommenssteuer-
tarif progressiv gestaffelt und es kommt je nach Steu-
erstufe ein Steuersatz von 0 %, 20 % bis zu 55 % zur 
Anwendung. Kalte Progression: Bei gleichbleibenden 
Steuerstufen und Steuersätzen führt jede Lohnerhöhung 
automatisch zu einer höheren Steuerbelastung, selbst 
wenn die Löhne nur um die Inflationsabgeltung erhöht 
werden. Dieser Effekt wird als „kalte Progression“ be-
zeichnet. Ab 2023 werden die Steuerklassen nun auto-
matisch an die Inflation angepasst. Das bisher steuer-
freie Einkommen von € 11.000,-- wird ab 2023 auf € 
11.693,-- erhöht. Weiters wird die dritte Tarifstufe von 
32,5 % (Einkommen 2023: zwischen € 19.134,-- und 
€ 32.075,--) auf 30 % gesenkt. 

Absetzbeträge wie der Alleinverdiener- und Alleiner-
zieherabsetzbetrag, der Unterhaltsabsetzbetrag usw. 
werden um 5,2 % erhöht. Weiters wird auch die Fami-
lienbeihilfe pro Kind und Monat um ca. € 6,-- erhöht. 

Warum das Werbungskostenpauschale von € 132,-- 
pro Jahr, Tages- und Nächtigungsgelder oder die Lu-
xustangente von € 40.000,-- unverändert bleiben, ist 
unverständlich. Das Werbungskostenpauschale ist seit 
1988 !! gleich und wurde nur durch die Umstellung 
Schilling auf EURO aufgerundet. 

Photovoltaikanlagen für die Eigenversorgung

Viele Privatpersonen entscheiden sich aus ökologi-
schen und ökonomischen Gründen für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach. 

Worauf ist dabei aus steuerlicher Sicht zu achten?

Grundsätzlich stellen Einkünfte aus der Einspeisung 
von elektrischer Energie aus der eigenen Photo-
voltaikanlage in das öffentliche Netz Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb dar, sofern der Veranlagungs freibetrag 
von € 730,-- überschritten wird. 

Zur Förderung der privaten Eigenversorgung gilt Fol-
gendes: Einkünfte natürlicher Personen aus der Ein-
speisung von bis zu 12.500 kWh elektrischer Energie 
aus Photovoltaikanlagen, deren Engpassleistung die 
Grenze von 25 kWp nicht überschreitet, sind ab der 
Veranlagung 2022 steuerfrei. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf den Inves-
titionsfreibetrag (IFB) hingewiesen, welcher ab 
1.1.2023 geltend gemacht werden kann. Der Investi-
tionsfreibetrag führt zu einer zusätzlichen Abschreibung 
von 10 % (bei klimafreundlichen Investitionen 15 %) 
der Anschaffungskosten der Anlagegüter. Eine Kombi-
nation mit dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag 
ist nicht möglich.
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Was ihre Bilder nicht sind: brav. „Ich bin 
nicht diszipliniert genug“, lacht Sylvia Sei-
mann. Ungeniert fährt sie mit einer Kon-
trastfarbe über die Leinwand und setzt Ak-
zente. Ihre Darstellungsweise ist abstrakt 
und abstrakt-figurativ. „Es ist spannend, 
was in einem Bild auftaucht, ohne es be-
wusst gesteuert zu haben. Man setzt Li-
nien und Flächen und wenn ich es dann 
aus der Distanz betrachte, sehe ich Figu-
rales, was ich dann nur noch rausarbei-
ten muss“, erläutert die Künstlerin. 

Meistens arbeitet sie in Acryl-Mischtech-
nik, hier bevorzugt mit Asche und Sand. 
Auch Ölbilder, Aquarelle und Collagen 
finden sich in ihren Schaffensphasen. Di-
verse Fundstücke werden in den Kunst-
werken verarbeitet. Ihre Sammelleiden-
schaft beflügelt ihre Kreativität. „Ich heb 
alles auf. Ich habe in meiner Garage 
mein halbes Elternhaus deponiert“, lacht 
Seimann. Sogar Verpackungsmaterial 
– es könnte ja irgendwann doch noch 
eine Verwendung finden. Auch von ihren 
Spaziergängen kommt die Sammlerin 
regelmäßig mit verschiedensten Materi-
alien zurück. Beim Schlichten von Holz-
scheiten legte sie ein Scheit zur Seite, 
weil sie darin eine Skulptur erkannte. Für 
die Gruppenausstellung „Stones“ des 
Kunstvereins Mistelbach hatte sie Steine 
in Herzform gesucht und natürlich viel 

mehr mitgenommen, als sie verwenden 
konnte. In ihrem Esszimmer hängt eine 
Seimann-Interpretation einer Geschirr-
Collage in Anlehnung an die Eat-Art des 
Schweizer Künstlers Daniel Spoerri. 

In den vergangenen 30 Jahren hat sie 
die Kunst kontinuierlich begleitet, mal 
intensiver, mal weniger. Seit 1993 gab 
es zahlreiche Einzel- und Gruppenaus-
stellungen vor allem in NÖ und Wien, 
aber auch in Deutschland, Italien und 
Tschechien – u.a. in Zusammenarbeit 
mit dem Kunstverein Mistelbach, dessen 
Leitung mitunter auch in ihren Händen 
liegt. Gemeinsam mit drei weiteren Mit-
gliedern teilt sie sich die Obfrauenschaft 
im Jahresrhythmus. 

Anfangs war sie bestrebt, „schöne“ Bilder 
zu malen, die sich dann eventuell auch 
leichter verkaufen ließen. Das Weinvier-
tel, die Landschaft und die Kellergassen 
waren ihre Hauptthemen, erst nach und 
nach gab sie ihren Gefühlen Raum und 
stellte fest, dass ihr die Emotion und die 
Spontaneität wichtiger sind als Perfekti-
on. „Finanzielle Anerkennung tut gut, 
aber auch die künstlerische Anerken-
nung ist wichtig“, sagt sie. Dennoch ist 
es ihr ein Anliegen, dass sich jene Leute, 
die sich für ihre Bilder interessieren, diese 
auch leisten können.

together, 
acrylmischtechnik, 
60 x 80 cm, 2021

herzintensiv, 
öl auf leinwand, 

160 x 120 cm, 2021-22

feelings III, acryl, 70 x 70 cm, 2019
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Vor ziemlich exakt 30 Jahren, Ende 
Dezember 1992, hieß es dort zum 
letzten Mal: Sperrstund’ is’. Gleich 

nach der Seyringerstraße, gleich hinter der 
Ortstafel steht ein – heute – recht unschein-
bares Haus, das aber früher Anlaufstelle für 
viele Menschen war.

Schon um 1900 hat Johann Fischer in 
dem 1870 erbauten Haus sein Gasthaus 
mit Gastgarten betrieben. Nachdem der 
Sohn des Wirtes 1926 zum Ingenieur für 
Chemie ernannt wurde, hat 1928 der 
Sommer-Wirt aus Auersthal das Wirtshaus 
übernommen. Dessen Tochter Josefine 
heiratete später den Stidl Toni. Bis zu ihrem 
Tod war sie die „Stidl-Wirtin“. Neben sei-
nem Beruf hat der Stidl Toni das Wirtshaus 
noch einige Zeit weitergeführt, unterstützt 
von Tochter Fini, bis 1992 das „Sterben 
des kleinen Gulasch“ definitiv war.

„Vom Sterben des kleinen Gulasch“ heißt 
nämlich nicht nur eine Kurzgeschichte im 
Buch „A Gulasch und a Bier“ von Ferdinand 
Altmann (erschienen 2010 in der Edition 
Winkler-Hermaden). Sondern er hat auch 
eine Fotoserie so genannt, die im Stidl-
Wirtshaus entstanden ist und in diversen 
Ausstellungen auf Wanderschaft ging. Das 
Buch, die Fotoserie, allesamt gewidmet dem 
Verschwinden vieler Dorfwirtshäuser. Ein 
Thema, das unter anderen Vorzeichen auch 
heute wieder hochaktuell ist – wie mehrere 
Geschichten in dieser Ausgabe zeigen...

Aus der Serie „Lost Places“ 
diesmal das ehemalige Stidl-Wirtshaus. 
Wiederentdeckt von Bernd Semrad

28

Altes Haus in
Neu-Pillichsdorf

„Lost Places“
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Der Straßenkater

Liebe Menschen!

Ich wollte diesmal von „Ende und Neuanfang“ schreiben. Meine Fellpratzen 
haben dann „Erbe und Neuanfang“ daraus gemacht. In der Psychologie 
spricht man von Freudschen Fehlleistungen, wenn etwas (zunächst bloß) 
Intendiertes dann doch ausgesprochen bzw. geschrieben wird.

In dieser Ausgabe sollte es ursprünglich um mehrere Aspekte des Phäno-
mens „Ende und Neuanfang“ gehen. Auf meinen Streifzügen durch die 
Stadt schnappe ich ja sehr vieles auf. Daraus wurde eine Sammlung meh-
rerer Geschichten, die wohl auch Ausdruck dessen sind, was unter „Krise“ 
oder „Umbruch“ subsummiert werden kann.

Aber dann musste ich „Sperrstund is’“ vor kurzem auf einer Parte lesen. 
Und da stimmte „Erbe und Neuanfang“ plötzlich wieder. Zufällig bloß, 
dass diesmal gerade die Zäsuren in der Gastronomie im Mittelpunkt stehen 
sollten?

In Pillichsdorf schloss der Schurlwirt nach fast 27 Jahren, die exakte Zahl 
an Tagen ließe sich eruieren. Es waren Tausende. Seit Jänner 1996 öff-
nete er die Pforten. Im September war aber leider endgültig der letzte 
Frühschoppen. Ein Glück, dass nun mit dem Schlosswirt ein Nachfolger 
gefunden werden konnte. 

Auch in Wolkersdorf steht ein Umbruch vor der Tür: Im Traditionscafé 
Wizlsperger am Hauptplatz wird just im 175. Bestandsjahr der Name 
Wizls perger künftig „nur“ noch am Türschild prangen. Aber es wird weiter-
gehen! Die beiden Tauben, die sich seit einiger Zeit dort tummeln, werden 
nicht zu Aasgeiern werden.

Ein anderes Beispiel: Wie ich in dieser Ausgabe lese, widmen sich die Lost 
Places diesmal dem legendären Stidl-Wirt in Neu-Pillichsdorf. Dort war vor 
ziemlich exakt 30 Jahren, am 27. Dezember 1992, endgültig Sperrstund’. 

Endgültig Sperrstund’ – und damit zurück zum Anlass dieser Kolumne –, ist 
leider tragischerweise weit früher als erwartet im XL-Trö, dem legendären 
Treffpunkt von Jungen und Junggebliebenen, Kunstsinnnigen und Conais-
seuren, im ehemaligen Stadtheurigen Tröstler. Völlig unerwartet starb Jo-
hannes Tröstler Ende November und hinterlässt eine große Trauergemein-
de. Das „Menschenbilder“-Porträt aus Heft 3-2021 des Regionsjournals 
fungierte – leider – als Grundlage für den Nachruf. So viele Veränderun-
gen. Oft zum Guten, aber wenn endgültig Sperrstund is’, ist es ein ewiger 
Verlust. Sein XL müsste zum Museum werden.

Trinket, esset, konsumieret – sonst heißt es bald überall: Sperrstund is’...

Ich muss dem Anlass angemessen so schließen wie in der letzten Ausgabe: 
Niemals geht man so ganz. Danke für alles, lieber Hannes... 

Drei Kulturgüter:  
Hannes Tröstler  
auf dem Dach der  
Staatsoper, mit  
dem Stephansdom  
im Rücken.

Martin Neid, literarischer Advokat und selbst Schwiegersohn des 
Hauses, hat dem legendären Wirten auch einige Geschichten ge-
widmet, publiziert in Ferdinand Altmanns Buch und natürlich seinen 
eigenen Werken. Gewiss hat er dort ein ordentliches Maß an Inspi-
ration mitgenommen. Der Geist des Wirtshauses lebt also in vielen 
Geschichten weiter.

Und betritt man heute das Haus, blickt auf die Schank und in die 
Küche, so wird man den Eindruck nicht los, dass der letzte Gast erst 
gestern das Wirtshaus verlassen hat. An der Wand Kalender von 
Ferdinand Altmann, freilich von 1996; ein herrenloser Herrenhut 
hängt noch an der Garderobe; ein Doppler steht verlassen in einer 
Ecke. Der Herrgottswinkel scheint zwar verlassen, aber der heilige 
Geist muss ja keine Gestalt haben; daneben hängen Bilder von 
Hermann Bauch, dem Senior; und die Preistafel über der Schank 
zeigt mit Kreide geschriebene Preise, die dem Euro und der Inflation 
seit 30 Jahren trotzen.

Was früher der Saal für besondere Anlässe – Hochzeiten, Begräb-
nisse und ähnliches – war, ist heute Frühstücksraum für die Pension, 
die Tochter Fini aufgebaut und bis zu ihrem Tod geführt hat und 
heute von den Familien Stidl-Holzer liebevoll weitergeführt wird. 

In Hörweite zum Wirtshaus die ehemaligen Zimmer des Wirtspaars, 
daneben die der fünf Kinder. Eine der Töchter, Steffi Neid (siehe 
auch „Menschenbilder“), weiß noch viele Geschichten zu erzählen. 
Wie es war, als Kind sämtliche Wirtshausgeräusche und -gespräche 
mitlauschen zu können. Wie es war, mit längst verstorbenen Obers-
dorfern, Pillichsdorfern und anderen Gästen an der Budl zu stehen 
und als Wirtshaustochter eine wichtige Gabe geerbt zu haben: mit 
wenig Schlaf auszukommen.

Das Stidl-Wirtshaus: ein lost place, dessen wichtige Rolle als 
Treffpunkt von Menschen aller Generationen heute noch immer 
deutlich ist.
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Das ursprüngliche Singspiel von Ral-
ph Benatzky aus dem Jahr 1930 ist 
vielleicht nicht jedem bekannt, sehr 

wohl aber die Verfilmung mit Peter Alexan-
der und Waltraut Haas in den Hauptrollen. 
Was 1960 schon funktioniert hat, das be-
wies auch die Theatergruppe im Wirtshaus-
saal anno 2022.

Mit sämtlichen Gassenhauern, die Genera-
tionen geläufig sind und zum Mitsummen 
anregen, mit einer witzigen Inszenierung, 
die dem Schmäh von Peter Alexander und 
Co. um nichts nachstand, konnte nach vier 
Jahren Pause ein kräftiges Lebenszeichen 
gegeben werden.

In insgesamt 8 Vorstellungen brachte das 
Ensemble unter der Leitung von Karl Czak-
ler eine flotte, spritzige Inszenierung auf die 
Bühne, die das Publikum zu tosendem Ap-
plaus animierte. Umjubelte Vorstellungen, 
beinahe jedesmal ausverkauftes Haus. Was 
will man mehr? Karl Czakler blickt zurück, 
denn es stand Spitz auf Knopf, ob es je 
wieder eine Produktion „im Wirtshaussaal“ 
geben wird.

2018 stand „Viel Lärm um nichts“ auf dem 
Spielplan, dann zwang die Pandemie sämt-
liche Theater zur Spielpause. „Jetzt oder 
nie!“ lautete daher die Devise, als zu Jah-
resbeginn die Planungen aufgenommen 

wurden. Und es hat sich gelohnt! Mehrere 
Monate Probenarbeit des Bühnenensemb-
les, des Chores (Leitung Eva Schödl), des 
Orchesters (Leitung Alexander Blach) zeitig-
ten ihren Erfolg.

Schlussendlich konnte das Stammensem-
ble, das seit über 40 (!) Jahren in dieser 
Besetzung spielt, auch drei Bühnendebü-
tanten begrüßen: Carina Wiesinger, Lau-
renz Schwarzenberger und Christoph Amon 
schnupperten das erste Mal Bühnenluft 
beim Theater im Wirtshaussaal – und be-
geisterten Ensemble und Publikum.

www.theaterimwirtshaussaal.at
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Das „Theater im Wirtshaussaal“ suchte das Pfarrzentrum als Spielstätte aus. Am Plan stand eine flotte, spritzige Inszenierung einer legendären Vorlage.

Weißes Rössl – ein „Rennpferd“!
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Das „Theater im Wirtshaussaal“ suchte das Pfarrzentrum als Spielstätte aus. Am Plan stand eine flotte, spritzige Inszenierung einer legendären Vorlage.

Weißes Rössl – ein „Rennpferd“!

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

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

INDIVIDUELL
INNOVATIV
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Rastloses
Energiebündel

W er mit Steffi Neid ins Gespräch 
kommt, lernt nicht nur das Gute 
im Menschen kennen, sondern 

auch all das Streben, dieses Gute her-
zustellen. Als Wirtstochter im legendären 
Stidl-Wirtshaus aufgewachsen, hat es Gat-
te Martin Neid später in vielen seiner Ge-
schichten festgehalten. Als Lehrerin hat sie 
so viele für das Musische begeistern kön-
nen. Und als Menschen haben sie so vielen 
geholfen.

Einst, in den 70ern, hat sie als Schauspiele-
rin in den vielen Obersdorfer Nestroy-Stü-
cken ihren Martin kennen- und dann auch 
liebengelernt. In den Gymnasiumsjahren 
in Wien hatte sie fördernde Lehrerinnen. 
In den ersten Jahren als Lehrerin hatte sie 
tolle Eingebungen. Auf ihrer (Lehrerinnen-)
Wanderschaft durchs Mostviertel wurde das 
Schauspiel noch mehr ihre Leidenschaft.

In den Jahrzehnten ihres Lehrinnen-Daseins 
hat sie das vielen weitergegeben. Mit Stolz er-
zählt sie von ehemaligen Schulspielerinnen, 
die heute wie selbstverständlich auf Bühnen 

stehen – namentlich z.B. Elisabeth Heller.

Mit fünf Kindern, drei Töchtern, zwei Söh-
nen, wurde und wird es nie fad. Mittlerweile 
sind sie längst erwachsen, wie die Eltern 
JuristInnen, LehrerInnen – und FußballerIn-
nen. Ganz zum Stolz des Papas die Letztge-
borene Sophie bei der Vienna. 

Mittlerweile wurden auch fünf Enkelkinder 
geboren. Aber auch ohne Enkelkinder wür-
de ihr nie langweilig! Gerade eben ging 
RUWI zu Ende. Mit vielen Kindern war sie 
on tour durch die gesamte Region. Die 
DVD wurde präsentiert. Und dennoch: „Sie 
gibt ka Ruah“ – dieser Satz stammt aller-
dings von Martin Neid. 

Steffi Neid, war – nein: ist! – „Lehrerin mit 
Leib und Seele!“ und ein rastloses Ener-
giebündel. Schön, dass es solche Mütter, 
Großmütter – und Lehrerinnen – gibt! Auch 
abseits der Schule sind die Schwächeren, 
Benachteiligten, Vergessenen der Gesell-
schaft bei ihr immer gut aufgehoben. Eine 
Seele von Mensch.

In der Reihe „Menschenbilder“ diesmal die Obersdorferin Steffi Neid, 
Wirtstochter, Lehrerin im „Unruhestand“ und eine Seele von Mensch. 
Porträtiert von Bernd Semrad.

Geboren zu Pfingsten 1954, wuchs Wirtstochter Steffi Neid mit vier Geschwistern 

im Stidl-Wirtshaus in Neu-Pillichsdorf auf.
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MENSCHENBILDER

...und fühlt sich pudelwohl im Kreis ihrer vielen Verwandten: Hier die Großfamilie anlässlich 

des 75ers ihres Vaters, des Stidl-Toni (vorne Mitte rechts).

Selbst in einer Großfamilie aufgewachsen, ist Steffi Neid selbst Mutter von fünf Kindern...

Heute nach 42 Jahren Ehe nach wie vor ein Herz 
und eine Seele: Martin und Steffi Neid.

Einst in den späten 70er Jahren mit Martin Neid 

bei den Nestroy-Aufführungen in Obersdorf...
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Theater war schon früh ihre Leidenschaft, die sie später auch ihren Schulspielgruppen mitgegeben hat.
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Regionale Geschenktipps

Weinviertler Freizeittipps und interessante Kinderbücher

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

Weinviertler Kunst, Geschichte und österreichische Legenden

Sinnieren im Weinviertel 
von Manfred H. Bauch 
und Martin Neid
Der vielseitige Künstler Manfred H. 
Bauch dokumentiert in diesem Bild-
band sein künstlerisches Schaffen in 
den vergangenen 30 Jahren. Zahlrei-
che Bilder aber auch seine künstleri-
schen Objekte in der Gattung „Public 
Art“ und „Land Art“ sind von der her-
angereiften Idee bis zur Umsetzung be-
schrieben. Die Texte von Martin Neid 
stellen eine gefühlvolle literarische Er-
gänzung zur bildnerischen Kunst dar.

ISBN9783991261544 € 34,00

Rund um Wien in 24 
genussvollen Etappen 
von Reinhard Mandl
Lustwandeln zwischen Auen, Wäl-
dern und Weingärten! Auf dem 120 
Kilometer langen Wanderweg ent-
lang der Wiener Stadtgrenze ist der 
Wechsel der unterschiedlichen Land-
schaftsformen hautnah zu erleben. 
Ausgangs- und Zielpunkte der 24 gut 
beschilderten Etappen sind bequem 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar. Den Wanderer erwarten viele 
schattige Gastgärten, idyllische Pick-
nickplätze und zahlreiche authentische 
Heurigenbetriebe. Der Fotograf Rein-
hard Mandl lebt seit 40 Jahren in Wien 
und ist begeisterter Wanderer.

ISBN9783962010799 € 28,00

Zehn Punkte für Uganda 
von Rieder Ferdinand
„10 Punkte für Uganda“ ist eine Graphic 
Novel für Erwachsene, die eine Rahmen-
geschichte von Fußball und Rockkon-
zerten in 1985 rund um die Entstehung 
eines Manifests der damaligen Freiheits-
kämpfer von Uganda in dem kleinen 
Dorf in Unterolberndorf im Extrazimmer 
des Gasthauses „Zum grünen Jäger“ 
spannt. Autor Rieder und Zeichner Putz-
ker bringen in ihrer Graphic Novel die 
Achtzigerjahre detailreich und kongenial 
zurück. Sie mischen dabei Realität und 
Fiktion zu einem unterhaltsamen und 
zugleich spannenden Wohlfühlcomic, 
das einen schwer wieder loslässt.

ISBN9783903300668 € 19,95

Karneval der Tiere 
von Philipp Stampe
Der Gimpel entdeckt eines Morgens 
ein Plakat mit einer Ankündigung zum 
Karneval der Tiere – und das beste Kos-
tüm wird prämiert! Mit Feuereifer wer-
den tierische Verkleidungen gebastelt 
und mit Fell und Federn geschmückt. 
Die Wirkung ist verblüffend! Jedes Tier 
gibt in lustigen Reimen Tipps zu seiner 
wahren Identität und zu der des Artge-
nossen, als der es sich verkleidet hat. 
Errätst du, wer sich als welches Tier 
verkleidet hat? Beeindruckende Illus-
trationen und schwungvolle Reime – 
ein Vorlesespaß für Kinder und Eltern.

ISBN9783965941724 € 24,70

Legenden von 
Michael Horowitz
In pointierten Essays, in bewegenden 
Lebensbildern präsentiert Michael 
Horowitz Porträts von 50 großen Ös-
terreicherinnen und Österreichern, 
die während der letzten 50 Jahre das 
Land prägten. Beeindruckende Illus-
trationen des Malers Peter Sengl zei-
gen schillernde Persönlichkeiten: von 
Romy Schneider, Senta Berger und 
Udo Jürgens bis Falco und Niki Lauda, 
von Bruno Kreisky und Kardinal Kö-
nig bis Helmut Qualtinger und Arnold 
Schwarzenegger. All diese Menschen 
sorgten durch ihr Leben, durch ihre 
Ideen und Leistungen über die Gren-
zen Österreichs hinaus für Furore.

ISBN9783800078202 € 45,00

„A Köllapartie“, prämiertes 
Brettspiel von Schülern 
der HLW Hollabrunn
Das Brettspiel über die Weinviertler 
Kellergassen ist nicht nur etwas für 
„Tschecheranten“ oder „Köllamauna“, 
es ist der Spielspaß für die ganze Fami-
lie. Zwei bis sechs SpielerInnen ab acht 
Jahren bewegen ihre „Köllaschlissl“ 
über das Spielfeld, um so viele Keller-
gassen und Weinkeller wie möglich zu 
kaufen – heiß begehrt sind dabei die 
Flaschen- und Fassscheine – die Wäh-
rung im Spiel. Hinterhältige Schleich-
wege sowie Aktionskarten und -felder 
heizen die Stimmung der GegnerInnen 
an: Wer kann am Ende den Spielabend 
siegreich mit den meisten Kellergassen, 
Presshäusern und Weingütern feiern?

 € 29,00

Kottan, Kreisky und 
kein Kabelfernsehen 
von Harald Havas
In den Siebzigerjahren war Franz 
Klammer Nationalheld, kurz darauf 
wurde Falco zum Wiener Weltstar. Eine 
ganze Nation saß jeden Abend vorm 
Fernseher und sah in den Nachrichten 
den Dauer-Kanzler Bruno Kreisky und 
danach »Kottan ermittelt«. Doch bald 
darauf machten die Achtzigerjahre mit 
U-Bahnbau, Donauinsel und UNO-City 
die alte Donaumetropole zu der bunten 
und weltoffenen Großstadt, wie wir sie 
heute kennen. Dieses Buch blickt zurück 
in die jüngere Vergangenheit Wiens – 
ein bisschen nostalgisch, aber vor allem 
mit viel Humor und Augenzwinkern.

ISBN9783962011154 € 26,90

Lilli Langhals von 
Ernst A. Ekker
Der Text von Ernst A. Ekker verrät nicht 
alles. Er soll neugierig machen auf die 
Illustrationen von Susi Weigel. Den 
Kindern ermöglicht dieses Buch, ihre 
Fantasie frei spielen zu lassen. Die 
rhythmische Sprache passt sich dem 
Rhythmus der Zeichnungen an.Es ist 
bekannt, dass Kinder Reime lieben. 
Ekker glaubte, dass Vorurteile, Intole-
ranz und mangelnde Sensibilität für die 
Umwelt oft nur auf einem Mangel an 
Fantasie beruhen, und bemühte sich, in 
seinen jungen Lesern all das zu wecken, 
was ihre Entwicklung zu selbstständig 
denkenden, verantwortungsbewussten 
Menschen fördern könnte.

ISBN9783700445500 € 14,80
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Wie ein Äffchen im 
Gedanken-Dschungel
Kennst du das Gefühl, wenn deine Gedanken die Kontrolle übernehmen? 
Und du von einem Gedanken zum nächsten springst? Im Yoga sagt man 
dazu auch „monkey mind“, weil man wie ein Äffchen quer durch den Ge-
danken-Dschungel hüpft. Aber natürlich kennst du das! Ich glaube, das 
kennt jeder von uns. 

Man kommt von einem Gedanken zum nächsten und malt sich Dinge in 
der nahen oder fernen Zukunft aus, die noch nicht eingetroffen sind oder 
vielleicht nie eintreffen werden. Oder unser „monkey mind“ springt in die 
Vergangenheit und schwelgt wehmütig in „den guten alten Zeiten“. Dabei 
vergessen wir den Moment, der jetzt gerade stattfindet. Wenn du aus dem 
Gedanken-Dschungel kommst und du merkst, dass du gerade einer Per-
son gegenübersitzt, oder dass der Wind durch deine Haarsträhnen weht, die 
Blätter rascheln und die warmen Sonnenstrahlen deine Haut kitzeln… Dann 
bist du plötzlich ganz präsent und lässt die Vergangenheit Vergangenheit 
sein und lässt, was auch immer in der Zukunft passieren oder nicht passieren 
mag, los. Ein paar Mal am Tag ganz achtsam und bewusst im Hier und Jetzt 
sein, lässt uns das Leben wieder viel mehr spüren. Wir kommen raus aus dem 
Gedanken-Dschungel und erlauben uns, einfach mal zu sein. Zu sehen, zu 
hören, zu spüren, zu fühlen, was jetzt im Moment passiert. Im Yoga existieren 
Vergangenheit und Zukunft nicht. Es existiert nur der jetzige Moment, jetzt, 
wo du diese Zeilen liest. Und dieser Moment ist der allerwichtigste.

Oft versuchen wir Dinge zu erzwingen, die in der Zukunft liegen. Ich will un-
bedingt, dass diese Sache passiert, dass diese Person dies oder das macht. 
Ich will, dass diese Person mich mag. Ich will diesen Job um jeden Preis. Ich 
will, dass mein Körper sofort gesund ist. Aber je aggressiver wir das wollen 
und je verkrampfter wir daran festhalten und uns an unserem Wunsch fest-
klammern, desto weniger passiert es. Geht’s dir auch manchmal so? Wenn 
man etwas „zu sehr“ will. Unser „monkey mind“ malt sich nämlich die Zu-
kunft so aus, wie wir das jetzt haben wollen. Aber dadurch, dass wir uns so 
verkrampft auf diese eine Sache oder Person fokussieren, drehen sich die 
Gedanken nur mehr darum und wir verlieren den objektiven Blick auf das 
Ganze. Wir strahlen nicht mehr diese fröhliche, ruhende Gelassenheit aus 
sowie die Gewissheit, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Deswegen 
ist es auch eine der schwersten Übungen im Yoga, loszulassen. Loslassen 
und dem Leben vertrauen, dass alles gut wird. Nicht verkrampft an etwas 
festhalten. Sondern darauf vertrauen, dass alles, was zu dir kommen soll, 
auch kommen wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht 
das Ende ;-)

Alles Liebe, Denise
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Schon von Kindesbeinen an war er mit 
Musik und Kultur konfrontiert, ist da-
mit aufgewachsen. Auch wenn Quer-

flöte und Saxophon nur wenige Jahre seine 
instrumentalen Begleiter waren, der musi-
schen Kreativität wurde er nie abhold. Die 
verknötzten gezahnstocherten Milchbirnen. 
Virus. JM Kanes. Vocal O(h)ral. Männer-
therapie... Kultursommer Schloss Wolkers-
dorf. Babü. Fest Gosh!art. „Nebenbei“ 
spezifische Lehrgänge u.a. an der Donau-
Universität Krems. Der zweifache Familien-
vater ist nunmehr genau dort, wo ihn die 
Kulturbranche braucht.

Im Kultur-Wordrap wird deutlich, warum 
Richard Pleil DER Vernetzer ist.

... klassische Musikausbildung:
… wurde mir – bedingt durch meinen fami-
liären Background – von frühester Kindheit 
an zuteil. So erlernte ich Querflöte, Piccolo, 
Alt- und Sopran-Saxophon und Schlagwerk 
und war als aktives Mit-
glied in der Jugendka-
pelle und später Stadtka-
pelle Wolkersdorf aktiv. 

... Veranstaltungsorganisation 
 und DJing:
... haben mich seit Jugendtagen begleitet. 
So habe ich im ganzen Weinviertel als Ver-
anstalter und DJ Konzerte und Clubbings 
organisiert und bespielt. Legendär: Die 
„Breakfast at Tiffany’s“-Veranstaltungsreihe 
in Schleinbach, daraus ergab sich eine jah-
relange Aktivität als DJ, die bis heute anhält. 

Bis heute macht Pleil überdies Ton- und 
Lichttechnik bei diversen Musik-, Theater-, 
und Kabarettprojekten, „eine Leidenschaft, 
die mich stets im Kontakt mit der Laien- und 
semiprofessionellen Schauspielerei gehalten 
hat“, so Pleil. Was als „Haustechniker“ der 
Theatergruppe Kronberg unter Josef Romstor-
fer begann, führte in weiterer Folge zur Wan-
derprojekten wie „Theaterprojekt Weinviertel“ 
(mit Roman Beisser, Reinhard Reiskopf, Josef 
Schick u.v.a), „Brumbirl und Stranzky“ (mit Jo-
sef Romstorfer und Werner Bauer) und „Heinz 
Erhardt lebt“ (Chris Heller, Werner Auer).

Die Ausbildung zum Musikkaufmann absol-
vierte er schließlich bei der deutschen Busi-
ness Akademie für Medien, Event & Kultur 
(ebam). Dann erfolgte die Gründung des 
Musikverlags „progressive sunflavour“, es 
folgte das Seminar „Abmischen und Mas-
tering“, das postgraduale Masterstudium 
„Public Communication“, der Zertifikats-
lehrgang Kulturmanagement am Institut für 
Kulturkonzepte und der Lehrgang Music for 
applied media auf der Donau Uni Krems bei 
Miguel Kertsman. 
WolkersdorferInnen 
und KulturBesuche-
rInnen der Region 
ist er als Vorstands-
mitglied beim Kul-
tursommer Schloss 
Wolkersdorf in Er-
innerung. Da zeich-
nete er nicht nur für 
Teile der Programm-
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Der Vernetzer

Wer, wenn nicht Richard Pleil?! 
Der Wolkersdorfer ist seit kurzem 
oberster Kulturvernetzer für das 
Weinviertel. Im Porträt wird deutlich, 
warum es keinen besser Geeigneten gibt.

… Diese wertvollen Lehrjahre haben mir 
die Basis der Musiktheorie, aber auch die 
soziale Kompetenz im Zusammenspiel in 
einer Gruppe gelehrt und verbinden mich 
bis heute mit der Blasmusik und deren Pro-
tagonisten im Weinviertel. Trotzdem entwi-
ckelte sich mein Weg mit zunehmendem 
Alter musikalisch in andere Gefilde.

... Musiker, Songwriter, Sänger,  
 Komponist und Texter:
… war und bin ich seit mehr als zwanzig 
Jahren und finde darin bis heute große Erfül-
lung. Ich war in zahlreichen Formationen von 
Austropop bis Industrial aktiv. Unter anderem 
in Bands wie Four twens (A capella), Xpress 
(Rock-Cover), Moneypenny/No Stain (Punk), 
the_virus (Industrial), JM KANES (electro-
punk), Die jungen Weinviertler & Friends (Aus-
tropop), Lovecat (Synthie-Pop) und Männer-
theraphie (Austropop 2.0). Im Lauf der Jahre 
konnte ich mir tiefgreifende Kenntnisse in den 
Bereichen Booking, Promotion, Tourmanage-
ment, Tonstudio und Tonträgerproduktion an-
eignen. Mehr als 200 Konzerte führten mich 
dabei durch halb Europa und USA.

... Jugendarbeit:

... hat mich als Obmann des Jugendtreffs 
„Outback“ auch über ein Jahrzehnt be-
schäftigt. Ich durfte damals gemeinsam mit 
der Stadtgemeinde Wolkersdorf und dem 
Betreuungsteam ein Proberaumprojekt für 
Nachwuchskünstler und eine Veranstaltungs-
reihe an Underground-Livekonzerten auf-
bauen. Bis heute ist das Outback eine einzig-
artige Zufluchtsstätte für junge Musiker, die 
erste Erfahrungen im Bandbetrieb sammeln 
wollen. Darüber hinaus ist das Outback weit 
über die Grenzen Österreichs als Konzert-
Location im Underground-Bereich bekannt 
und bis heute ein selten erreichtes Vorzei-
geprojekt in ganz Niederösterreich. Bei über 
150 Veranstaltungstagen haben Künstler 
und Bands aus ganz Europa dem Weinviert-
ler Publikum ihre Musik nähergebracht. 
… Mit der Erfindung 
und Durchführung des 
bis heute bestehen-
den Freek-out Festi-
vals habe ich diesem 
Schaffen einen Hö-
hepunkt gesetzt, um 
dann durch mein Aus-
scheiden Platz für die 
nächste Generation 
zu machen.

2000 – THE VIRUS

1997 – MONEYPENNY

2012 – LOVECAT2009 – JM KANES2009 – OUTBACK

2006 – THEATER KRONBERG
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gestaltung, sondern auch den Bereich Finanzen, Werbung 
und PR verantwortlich und hatte auch von Anfang an die  
Bereiche Ticketing, Sponsoring, Projektkoordination,  
Lizenzierung, Recht sowie die Produktionsverantwortung 
über. „Nach intensivsten, ehrenamtlichen Bemühungen 
konnte das Projekt in nur fünf Jahren zu einem öster-
reichweit bekannten Vorzeigeprojekt aufgebaut werden. 
Leider musste dieses 2012 in Ermangelung weiterer 
Förderbereitschaft der (damaligen, Anm.) Stadtge-
meinde eingestellt werden“, bedauert Pleil noch heute.

„Als Erfinder und Mitveranstalter des fest Gosh!art – Festi-
val für Dialektmusik und kreative Sprache organisiere ich 
seit 2017 gemeinsam mit Hannes Schwarzenberger von 
der Kulturinitiative babü Wolkersdorf Jahr für Jahr ein 
viertägiges Indoor-Festival auf mehreren Spielebenen 
mit durchschnittlich vier bis fünf Künstlern pro Tag“, er-
klärt Rü (wie er von seinen vielen Weggefährten genannt 
wird) seine neue Leidenschaft. Mit der Zielsetzung, neue 
Impulse zu setzen, rückt dieses einzigartige Festival die 
eigene Sprache und Identität in den Mittelpunkt, ohne 
dabei zu vergessen, über den Tellerrand zu blicken und 
bietet Musik, Literatur, (kabarettistische) Lesungen und 
Workshops lokaler, regionaler und nationaler Künstler.

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

Steuerberater

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

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

B u c h h a l t u n g

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

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

G r ü n d u n g s f r a g e n

1996– MILCHBIRNEN

1997 – MONEYPENNY

2012 – LOVECAT 2016 – MAENNERTHERAPIE

1999 – DJ BREAKFAST AT TIFFANYS

2006 – THEATER KRONBERG 2007 – KULTURSOMMER
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Die Vorgeschichte ist eine lange. Aber 
wenn es um wichtige Weichenstel-
lungen und Zukunftsfähigkeit von 

Projekten mit möglichst vielen Synergieef-
fekten geht, dann ist gute und konzentrierte 
Planung Gold wert. Zwischen Pfarre, Erz-
diözese und der Zukunftspartnerschaft der 
Stadtgemeinde wurde nun Einigkeit erzielt.

Das bedeutet grünes Licht für die Adaptie-
rung des Pfarrzentrums. 50 Jahre nach der 
Eröffnung 1973 wird das geschichtsträch-
tige Gemäuer zum Quartier Wolkersdorf 
umgestaltet. Wesentliche Elemente bleiben 
dabei erhalten.

„Behutsam die Architektur, eine nachhal-
tige Nutzung“, freut sich Bürgermeister 
Dominic Litzka. Die „graue Energie“ wird 
zu guten Teilen erhalten – denn sie ist ja 
schon gebaut. Pfarrer Leopold Matthias, 
ist erleichtert, dass es das Projekt nun fertig 
gibt und damit auch die große Bedeutung 

des Standorts unterstrichen wird: „Es ist eine 
Zukunftsvariante, die auf langer Geschichte 
und der Bedeutung Wolkersdorf beruht.“

Die sinnvollste Variante werde nun umge-
setzt, die früheren „Hemmnisse“ der Ni-
veauunterschiede können nun für Barrie-
refreiheit genutzt werden. Das Tiefparterre, 
eigentlich Erdgeschoß, wird als Foyer die 
Erschließungszone für beide Nutzerberei-
che sein. Das Herzstück der Pfarre ist das 
Pfarrcafé. Für den Künstlerbereich im gro-
ßen Saal gibt es wesentliche Neuerungen. 
Der diskrete Auftritt mit Backstage-Bereich, 
Backstage-Zugang ist nun möglich.

Der Veranstaltungsbereich wird mit dem  
Titel „QUARTIER WOLKERSDORF“ in erster 
Linie als regionale und überregionale Kul-
turwerkstätte dienen. Aufgrund der Größe 
und Ausstattung sind Kunst- und Kulturver-
anstaltungen (Musik, Musiktheater, Theater, 
Kabarett, Vorträge, Tagungen, Besprechun-

gen, Bälle, Turngruppen, Seminare etc.) mit 
knapp 400 BesucherInnen möglich. 

Der Hauptsaal im 1. Obergeschoss ist bar-
rierefrei erreichbar und bietet Platz für 308 
BesucherInnen. Mit der neu errichteten Ga-
lerie, die in den Bestand baulich eingefügt 
wird, kann die Besucherzahl um 84 Perso-
nen erweitert werden. Der zusätzliche kleine 
Saal im 2. OG soll als Multifunktionsraum 
verwendet werden. Im Bühnenbereich gibt 
es ausreichend Künstlergarderoben und La-
gerräume. Für die kulinarische Versorgung 
der Gäste wird eine Aufwärm- bzw. Cate-
ringküche samt Barbereichen eingebaut. 

Die Pfarre Wolkersdorf wird das Gebäu-
de an die Stadtgemeinde Wolkersdorf zur 
Nutzung als Veranstaltungszentrum auf die 
Dauer von 80 Jahren verpachten. Anstelle 
der laufenden Nutzungsentgelte wird sich 
die Stadtgemeinde in jenem Ausmaß an 
den mit rund 10 Millionen € veranschlagten 
Errichtungskosten beteiligen, das dem Ver-
hältnis der Nutzung entspricht: also 75 %.

Das Quartier Wolkersdorf wird ein Öko-
Vorzeigeprojekt, die klima:aktiv-Zertifizie-
rung ist angestrebt. Inklusive Regenwas-
ser-Versickerung, Photovoltaik etc. Das 
historische Gemäuer zwischen Pfarramt 
und Kirche wird also ökofit gemacht. Die 
Fassade wird dabei als Scharnier dienen. 
Es wird kein „graues Haus“ mehr sein, son-
dern ziegelrote Fassadenelemente bieten.

Geplanter Baubeginn ist Juli 2023, 
Fertigstellung Ende 2024.

Viel Interesse bei der ersten öffentlichen Präsentation der Entwürfe zum neuen Veranstaltungszentrum.

Pfarrzentrum wird zum 
Quartier Wolkersdorf
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Wenn man heute durch Wolkersdorf schlendert, kommt man 
an EMMA (ein sogenanntes Wanderkaufhaus) vorbei, eine 
gute Idee, bespielen müssen sie die Passanten, denn Politiker 

schneiden Bänder durch, eröffnen. Zu bleiben ist nicht ihre Sache.

Ich war 25 Jahre alt und Alice Schwarzer gab ihre EMMA, die erste 
Frauenzeitschrift Europas, im Januar 1977 heraus. Im Mai 1977 flog 
ich nach Jakarta, Indonesien, der Flug kostete damals mehr, als ich im 
halben Jahr verdiente. Wir kochten dort einen Wiener Opernball, sogar 
das Staatsopern-Ballett war mit dabei. 

Nun sitze ich im Stadtwirtshaus, schaue hinaus auf den heurigen Weih-
nachtsbaum, ein Symbol der Nachhaltigkeit... Abends schaut er super 
aus. Wir sind jetzt so ehrlich, herrlich, alle super nachhaltig, wir nutzen 
den Platz der Generationen, wir würden auch längst schon die „Halle 
der Nationen“ nützen, aber so leben wir eben im Stillstand der Wieder-
holungen sorglos dahin. 

Die lebenden Kulturdenkmäler haben uns verlassen, mein Weggefährte 
Werner Matt, Otto Potsch, Gerhard Pöltinger (Fußball ist auch Kul-
tur!), Johannes TRÖ (ein Lebens-Künstler mit dem besten Gin-Tonic der 
Welt, Montag und Dienstag habe ich bei ihm die letzten fünf genossen) 
– keine Sorge, der Ferdl Altmann lebt noch! Es gibt Kulturen, da feiert 
man den Tod, ich wäre da sofort dabei, ich habe ein wunderbares 
Leben, habe alles gehabt, an nichts fehlt es mir, vielleicht auch, weil ich 
gelernt habe, mit mir und meiner Umgebung zufrieden zu sein.

Ich darf noch arbeiten und tue es mit Freude und ich weiß: Manchmal 
sind wir Weltklasse und fast immer im tollen Mittelfeld… 

Das Essen und das Gast-
geben sind auch eine 
Form von Kultur… Auch 
eine Meinung zu haben 
und die negativen Reak-
tionen darauf einzuste-
cken, ist eine Kunst… 
fällt unter: ich halt euch 
alle aus, und im Ge-
genzug müsst ihr eben 
mich aushalten! Frei 
nach Gilbert Bécaud, 
„so viele Züge gehen, 
wer weiß wohin?!“

 Manche lesen meine 
Kolumne zweimal, 
um sie zu „schnal-
len“?! Es sind assozi-
ative Texte, sagte mir 
mal der Info-Chef 
von Ö1 und darauf 
bin ich schon, auch 
wenn’s nicht erlaubt 
ist, ein bisserl stolz!

Ihr Manfred 
Buchinger
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Älter ist man immer 
nur für die anderen!

www. .at

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

zertifiziert nach
ISO 9001

• Fassaden 

• Vollwärmeschutz  

• Bodenverlegung
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Campione del mondo
Nachdem Philipp Kaider von der Welt-
meisterschaft aus den USA zurück war, 
ging der Alltag wieder los. Vor dem Nacht-
dienst saß er bei einer Tasse Espresso sei-
nes Wolkersdorfer Lieblingsrösters Ludwig 
Himmel. Da kam die Idee: „Wie wäre es 
mit einem eigenen Blend?“

Schon drei Tage später wurde das Logo 
entworfen und darüber sinniert, wie denn 
dieser Blend schmecken sollte. Ganz klar 
– dunkel geröstet mit einem ordentlichen 
Anteil Robusta-Bohnen.

So entstand eine kräftige Mischung aus 
indischem Robusta und brasilianischem 
Arabica, welche sich durch seinen kräftigen 
Geschmack nach Schokolade, Walnuss und 
einem Hauch Vanille auszeichnet.

„Schneller werden“ könnte auch das Motto 
dieser Röstung lauten.

Borrego Springs. Ein Nest in Kaliforni-
en. 865 Kilometer legt Philipp Kaider 
in 24 Stunden zurück. Das entspricht 

einem Schnitt von fast 36 km/h! Kein Au-
tomobil, kein raketengetriebener Rollstuhl, 
kein Wanderfalke – sondern ein Extrem-
Radfahrer. Der Ultracyclist Philipp Kaider ist 
seit Anfang November Weltmeister in dieser 
Disziplin.

Was vor zehn Jahren als belangloses Hob-
by (1500 km/Jahr) begann, steigerte sich im 
Kontext einer Kilometer-Leistungskurve auf 
20.000 km und mehr. Je nach Trainingspha-
se sitzt Kaider 12 bis 35 Stunden pro Woche 
auf dem Fahrrad. Die beste Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Ultracycler, wie man 
an seiner Leistungsbilanz erkennen kann. Er 
bezeichnet sich als zielorientiert, mental stark 
und ehrgeizig. Mit dem Ziel vor Augen mani-
festiert sich in ihm die geforderte Siegermen-
talität. Sein Motto: Grenzen entstehen nur im 
Kopf. Sein Vorbild: Christoph Strasser, der 
u.a. sechsmal das Race Across America ge-
winnen konnte und als erster Mensch 1000 
Kilometer in weniger als 24 Stunden auf dem 
Fahrrad absolvieren konnte.

„Du gewinnst nie allein. An dem Tag, an 
dem du was anderes glaubt, fängst du an 
zu verlieren.“ Mika Häkkinen.

Dieses Zitat prangt auf der Website des 
Weltmeisters. Und Philipp Kaider lebt die-
ses Motto: „Ich bin nie wirklich zufrieden“, 
sagt er, „drei Tage nach dem Weltmeister-
titel hab ich schon an die nächste Saison 
gedacht.“ Drei Tage nach diesem Monster 

von Wettbewerb würden die meisten von 
uns schlafen, um nicht sogar bei ihm auf 
der Station zu liegen. Philipp Kaider arbeitet 
nämlich nach wie vor auf der Herz-Intensiv-
station in Mistelbach. 

Und doch weiß er um die Bedeutung des 
Zitats: Ohne Team und Unterstützer wür-
de das alles nicht möglich sein. Immerhin 
muss er zum Beispiel in 24 Stunden in der 
kalifornischen Einöde perfekt betreut wer-
den. Und dabei einen langjährigen Spon-
sor – druckmittel.at – als Sponsor wissen, 
das bietet gute Voraussetzungen.

Dabei war der „Kilometerfresser“ aus Wol-
kersdorf in jungen Jahren gar nicht dem 
Leistungssport hold. 1985 in Wien geboren 
und in Gaiselberg, einen kleinem Dorf im 
Weinviertel, aufgewachsen, spielte er zwar in 
der Kindheit wie so wie viele andere Fußball, 
tauschte mit 16 Jahren aber den Fußball ge-
gen eine Packung Zigaretten aus. Nachdem 
er als Krankenpfleger auf der Intensivstation 
anfing zu arbeiten, überdachte er dies und 
tauschte im Alter von 26 die tägliche Pa-
ckung Zigaretten gegen ein Fahrrad. Und 
nun ist er Weltmeister und hoffentlich sportli-
ches Vorbild. Gerade in Wolkersdorf, einem 
Mekka des Radsports! Wenn Namen wie 
Berni Kohl, Marlene Schilling, Alina Reichert 
fallen oder die Region mit Anna Kiesenhofer 
auch eine Olympiasiegerin hat.

Nun darf man auch auf Philipp Kaider nicht 
vergessen!

www.kkcycling.at
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Ein Weltmeister aus Wolkersdorf. Der 37-jährige Philipp Kaider
krönte sich zum Champion bei der 24-h-Zeitfahr-WM in Kalifornien. 
Neben neuen Zielen hat er nun auch eine eigene Kaffeeröstung.

 „Schneller werden!“
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Autohaus Lamberg GmbH, Industriestraße 5, 2120 Wolkersdorf, +43(0)2245 2310
www.autolamberg.at

EINFACH MEHR SERVICE.

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

Mehr Inspirationen auf 
www.kotanyi.com

100 % NATÜRLICH
 ECHT IM GESCHMACK

KTY_ins_wolkdersdorfer-regionaljournal_186x126.indd   1KTY_ins_wolkdersdorfer-regionaljournal_186x126.indd   1 21.09.22   12:3021.09.22   12:30
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anlässlich der Präsentation der Weinviert-
ler Landhaus-Krippe.

Von der Fertigkeit der Krippenbauer konnten 
sich viele BesucherInnen auch im Schloss 
Wolkersdorf ein Bild machen. Knapp 50 
Krippen konnten dort bewundert werden – 
von Weinviertler Kellergassenmotiven bis zu 
orientalischen Krippen reichte die Bandbrei-
te der zur Schau gestellten Krippen. Infos 
zum Krippenverein und zu künftigen Krip-
penbaukursen findet man auf der Website.

Die Mitglieder des Krippenverein Wolkers-
dorf im Weinviertel rund um Obfrau 
Renate Haselböck (4.v.r.) präsentierten 
die heurige Landhaus-Krippe: Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner (5.v.r.), 
Landtagspräsident Karl Wilfing (6.v.l.), dem 
Superintendent Lars Müller-Marienburg 
(5.v.l.), Bischofsvikar Patrick Schöder (l.), 
LAbg. Kurt Hackl (4.v.l.), der Wolkersdorfer 
Bürgermeister Dominic Litzka (7.v.l.) und 
Stadtrat Stefan Streicher (ganz rechts)  
zeigten sich begeistert von dem Werk.

www.krippe-wolkersdorf.at

Die Tage bis Weihnachten werden 
immer weniger und auch im Land-
haus in St. Pölten wurde die Advent-

zeit sichtbarer: Neben dem Christbaum im 
Foyer des Hauses 1A steht nun auch die 
heurige Landhaus-Krippe. Nach der Premi-
ere im Vorjahr stellt heuer der Krippenver-
ein aus Wolkersdorf rund um Obfrau Re-
nate Haselböck eine Weinviertel-Krippe zur 
Verfügung. Diese zeigt typische Bau- und 
Landschaftsmotive aus der Region wie etwa 
eine Kellergasse. 

„Bei uns in Niederösterreich werden Tra-
ditionen und Bräuche geschätzt und ge-
pflegt. Gerade in der Adventzeit sind sie 
oft das verbindende Element, damit man 
sich mit der Familie und Freunden auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest einstim-
men kann. Mit der Krippe, aber auch mit 
dem großen Christbaum bei uns im Land-
hausviertel, setzen wir ein Zeichen, dass 
uns solche Traditionen wichtig sind“, er-
klären Landtagspräsident Karl Wilfing und 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
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Die Mitglieder des Wolkersdorfer Krippenvereins gestalteten eine Kellergassen-Krippe für das St. Pöltner Land-
haus. In der Ausstellung im Schloss Wolkersdorf waren nach zwei Jahren Pause knapp 50 Krippen zu sehen.

Krippen sind Traditionspflege!

Eine Kellergassen-Krippe von Walter Bürlein als Beispiel 
der Krippenausstellung im Schloss Wolkersdorf 2022.
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K A R R I E R E  M I T  L E H R E  B E I  R F

 

Neue MitarbeiterInnen werden bei RF von der ersten Stunde an in ein
hochmotivierties Team aufgenommen. Ab Herbst 2023 bieten wir wieder

neue Lehrstellen für folgende Lehrberufe an:
 

MetalltechnikerIn Wergzeugbautechnik
MetalltechnikerIn Zerspanungs-/Automatisierungstechnik

ElektrotechnikerIn/Anlagen- und Betriebstechnik
 
 

Rupert Fertinger-Straße 1 I 2120 Wolkersdorf I Tel. 02245 3211
recruiting@fertinger.at I www.fertinger.at

IHR PARTNER IN SACHEN STROM
Die SONNE 

schickt keine 

Rechnung

PHOTOVOLTAIK
Wir machen Sie zum 

Kraftwerk

Herstellerunabhängige 
Beratung und Planung

Ertragssimulation und 
Eigenverbrauch

Behördenwege, Förder-
einreichung, Installation 

und Inbetriebnahme

Komplettlösungen aus 
einer Hand

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

Wohin am Abend?

chloss
averne

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

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

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

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

programmiertAuf Wachstum

Wirtschaftspark Wolkersdorf

Wien
Bratislava

Wolkersdorf
A22

A5

A4

A6A 2

A 21

S1


