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Jetzt zum
Download
und
Nachlesen
auch im
Internet
unter
www.
weinviertel-
meinviertel.
at

DAS NEUE SPEKTAKEL
IM DURCHSICHTIGEN ZELT

GRILLEN ODER THEATER?
IN MARCHEGG 
GEHT BEIDES!

6. Juli – 6. Aug. 
Do. – So. ab 17:00 Uhr

www.theater-pur.at

In die heiße Phase...
...geht die Bewerbung für die 
NÖ Landesausstellung 2021. 
Drei Weinviertler Regionen 
hoffen nach wie vor.  Seiten 6/7

Christian Übl ist - nach dem 
Abgang von L. Schleritzko in
die Politik - Nationalpark-
Boss im Thayatal.      Seiten 8/9

Weinviertel - eine 
Region nur für 

Individualisten?
Ab Seite 30
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opel.at

Mit den Innovationen der Oberklasse.
Die genannten Features sind teilweise optional bzw. in höheren Ausstattungen verfügbar. Apple CarPlay ist eine 
registrierte Marke der Apple Inc., Android ist eine registrierte Marke der Google Inc. *LED-Technologie leuchtet 30 % heller 
als Halogen. **Der Service von OnStar erfordert einen Vertrag mit OnStar Europe Ltd. und ist nach einer Testphase 
kostenpflichtig. Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,9–6,7; CO2-Emission in g / km: 103 –155. Abb. zeigt Sonderausstattung. 

DER NEUE MOKKA X
» 30 % hellere Sicht dank intelligenter LED-Scheinwerfer*

» Frontkollisionswarner

» Beste Vernetzung mit Apple CarPlay™ 
 und Android Auto™

» mit automatischer Unfallhilfe**

€ 19.590,–
Jetzt schon ab

1 2

3

 

2

Deutsche Ingenieurskunst für Alle

INSIGNIA
Der neue Opel

Jetzt schon ab 

®

Automatische Gefahrenbremsung mit 
Fußgängererkennung1

Assistent2 3

€ 27.190,–
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nach 138 Jahren - geschlossen wurde.
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Geschätzte/r WeinviertlerIn!

Zwei Schwerpunkte die etwas 
mit Lebensqualität zu tun ha-
ben, stehen im MIttelpunkt die-
ser Ausgabe von WeinViertel 
MeinViertel. 

Da ist einmal die Frage der Ab-
wanderung. Speziell in den 
Randlagen dünnt die Region 
gewaltig aus, während die Ge-
meinden im „Speckgürtel“ (also 
Wien-Nähe) boomen. 

Heute lesen Sie dazu generelle 
Ursachen und Beispiele. In der 
nächsten Ausgabe werden wir 
die langfristigen Trends für jede 
einzelne der gut 120 Kommunen 
widmen. Fehlende Lebensquali-
tät  - vor allem für die Mütter von 

(Klein)Kindern - ist eine der Haup-
tursachen für Abwanderung.

Hohe Lebensqualität dagegen 
kommunizieren jene Ausflugs- 
und Urlaubsziele, die wir im In-
neren des Heftes vorstellen.

Hier finden Sie Tipps, was Sie im 
Weinviertel unternehmen kön-
nen wenn Sie hier leben, urlau-
ben, oder einen Ausflug in die 
Region planen.

Eine traurige Geschichte ist da-
gegen der Bericht über eine 
Ausstellung in Hohenau. Dort 
erinnert man sich - im örtlichen 
Museum - der Zuckerfabrik, die 
ein Stück österreichischer Indus-
triegeschichte geschrieben hat 
und wo im Jahr 2005 die letzte 
Kampagne gefahren wurde. 

Das WeinViertel MeinViertel-
Team wünscht Ihnen spannen-
de Lektüre und einen schönen 
Sommer.

Willi Weiser 

Die nächste Folge von WeinVier-
tel MeinViertel wird am 18. Sep-
tember 2017 zur Post gehen. 

HEUTE IN WEINVIERTEL MEINVIERTEL 

WEIN Viertel mein Viertel

DI Maria Köhler - Redaktion

Manuela Lazar - Anzeigen

Renate Schleifer - Verwaltung

Andreas Sluszanski - Anzeigen

P. Sommersgutter - Anzeigen 

Thomas Wagner - Grafik

Willi Weiser - Gesamtleitung

 ALLES 
 aus
 einer

Hand.

2214 Auersthal | +43 2288 210 88 - 0 | offi ce@riedeldruck.at | www.riedeldruck.at

Offsetdruck  |  Digitaldruck  |  Großformatdruck

Wo bekomme ich WeinViertel MeinViertel?
Bestellen Sie sich ein Gratis-Abo! 
Name und Postadresse mit 
Betreff „Gratis Abo WeinViertel MeinViertel“ 
an w.weiser@brentano.co.at. 

Viel Freude!

Wir sind WeinViertel MeinViertel
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Bezirke an Autobahnen 
boomen, jene ohne verlieren

St. Pölten-Land (plus 7.600 oder 6,2 % 
auf 130.100) sowie in den Bezirken Tulln 
(plus 8.700 oder 9,4 % auf 101.700) und 
Korneuburg (plus 7.800 oder 9,6 % auf 

-
adern die Donauufer-Autobahn A22 und 
die Stockerauer Schnellstraße S5 sind.
Bei Gänserndorf gilt aber wohl, dass 

-
kehr - vor allem an der Achse Deutsch-
Wagram/Strasshof/Gänserndorf) das 

Düster fallen die Ergebnisse der Sta-

Straßenverbindungen fehlen. So haben 

1.700 oder 3,9 % auf 42.800) und %auf 
37.500) deutlich Bevölkerungsrückgän-
ge hinnehmen müssen, der Bezirk Waid-
hofen/Thaya sogar ein Minus um 4,0 T 
oder 1.100 auf 26.400 Einwohner. Ohne 
leistungsfähige Schnellstraße fährt auch 
der Alpenvorland-Bezirk Lilienfeld auf 

-
zahl in den Jahren 2007 bis 2017 um 800 
oder drei % auf 26.200 abgenommen. 
(mm)

Jene niederösterreichischen Bezirke, die mit hochrangigen Verkehrsachsen erschlossen sind, 
haben in den letzten zehn Jahren zum Teil deutlich an Einwohnern hinzugewonnen. Solche aber, 
wohin keine Autobahnen oder Schnellstraßen führen, schrumpfen markant. 

Durch die Veränderungen auf der Bahnstraße in Gänserndorf bietet sich die Möglichkeit 

Der geplante Wohnungs- und Ge-

schäftskomplex soll im Herbst fertig 

werden. Das Gebäude bietet Platz 

für Büroräumlichkeiten und Woh-

nungen, im Erdgeschoß sollen neue 

Shops entstehen, die zur Attraktivität 

der Bahnstraße beitragen. 

Eines der neuen Geschäfte wird die 

Boutique granDoris. Zur Neueröff-

nung am 1. September ist eine lange 

Einkaufsnacht geplant, wo modein-

teressierte Kundinnen bis 21 Uhr die 

Kollektion der Boutique kennenler-

nen können. 

Die internationalen Kollektionen 

zeichnen sich durch hohe Qualität, 

guten Geschmack und einen sport-

lichen Stil aus. Die Inhaberin Doris 

Kowar will Bekleidung für Hochzei-

ten, Cocktailpartys oder Empfänge 

anbieten. Auch die Firma Schmuck 

Uhren Jurka eröffnet am 4. Septem-

ber im Multifunktionsgebäude eine 

neue Filiale. Neben seinem erfolgrei-

chen Optikergeschäft wird diesmal 

ein Uhren- und Schmuckparadies 

entstehen. „Unsere Philosophie ist 

einfach: Für unsere Kunden nur das 

Beste“, so Alex Rier, Inhaber des Un-

ternehmens.

Bahnstraße: Frischer Shopping-

Das geht aus einem aktuellen Bericht 
-

den Jahren von 2007 und 2017 hervor.

den vorliegenden Zahlen entnimmt, ist 
-

derösterreich der Bezirk Bruck/Leitha. 
Dort ist die Bevölkerung in den letzten 
zehn Jahren um 10.900 Personen oder 
12,2 % auf 99.800 Einwohner gewach-

hat auch mit der Ostautobahn A4 und 
der Wiener Außenring-Schnellstraße S1 

Stark zugelegt hat die Einwohnerzahl 

Austria auch in den an der Südauto-
bahn A2 gelegenen Bezirken Baden 
(plus 11.600 oder 8,7 % auf 145.200) 
und Mödling (plus 6.400 oder 5,8 % auf 

Bezirk Gänserndorf (plus 8.600 oder 9,3 
% auf 101.100), in den von der West-

Purkersdorf und Wienerwald im Bezirk 
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Schmuck Uhren

partner
JURKA

Mit 4. September eröffnet die 
Firma Jurka, neben seinem er-

Uhren- und Schmuckparadies. 
-

Trends bei Schmuck und Uhren in 
einem Ambiente zum Wohlfüh-
len. „Unsere Philosophie ist ein-
fach: Für unsere Kunden nur das 

Unternehmens.

DIADORO – das Gütesiegel 
mit Vorteils-Garantie
Schmuck Uhren Jurka ist seit Jah-

-

einem Zusammenschluss von 
österreichischen und deutschen 

-
-

Schmuck und Uhren. Dabei han-

Qualität und Kompetenz erleben bei JURKA 
Schmuck Uhren JURKA bietet neben einem attraktiven Sortiment 
das gute Gefühl, ein besonderer Kunde zu sein

-

-
nis, eine eigene Kundenkarte mit 
vielen persönlichen Vorteilen 
oder als erster über die neuesten 
Trends verfügen. Durch ein spezi-

-
gung über Neuheiten oder beson-

Lifestyle-Trends 
versus Klassik
Schmuck Uhren Jurka führt eine 

-
-

umfangreiche Angebot ab. 

und Hochzeit verlangen nach be-
-

Designs machen diese Tage un-
vergesslich.

Service wird bei 
Schmuck Uhren Jurka 
groß geschrieben
Das fachkundige Team besteht 

für alle Dienstleistungen rund 

um Schmuck und Uhren. Jede 
 

-
-

Servicearbeiten erfolgt nach 
Möglichkeit sofort. So können 

Stücke noch am gleichen Tag mit 
nach Hause nehmen.

Schmuck Uhren JURKA
Bahnstraße 65
2230 Gänserndorf W

er
bu

ng

granDoris steht für die moderne 

Frau. Sie ist modebewusst und folgt 

dem Trend der Zeit. Ihr Look ist 

feminin und entspannt. Qualitativ 

hochwertige Materialien, ein eben-

solches Finish und vor allem eine 

perfekte Passform sind ihr wichtig. 

Die Boutique bietet Mode für die 

anspruchsvolle Frau in der Gesell-

schaft. Es werden internationa-

le Modeneuheiten zu moderaten 

Preisen angeboten. „Ich werde mit 

einigen Modeagenturen zusammen-

arbeiten, welche Bekleidung in Kon-

fektionsgrößen von 34-44/46 und 

auch größere Größen von 44-48 an-

bieten“, so Doris Kowar, Leiterin der 

Boutique granDoris. Die Boutique 

bringt frischen Wind in die regi-

onale Modewelt der Frau und gibt 

den Kundinnen das Gefühl, dass 

das Modebewusstsein nicht von der 

Konfektionsgröße abhängt. 

BOUTIQUE granDoris

2230 Gänserndorf, Bahnstr. 65-67

 Werbung

Love your Clothes: 
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Landesausstellung 2021: 
Auf in die letzte Schlacht!

sammenarbeit aller Gemeinden der Re-
gion, wobei sich das Miteinander über 

ausdehnen soll. Mit diesem dorf- und 
länderübergreifenden Lippenbekennt-
nis folgt man der Vorgabe des Landes, 
völker- und kulturübergreifend zu agie-
ren. Das Konzept der Region RetzerLand 
– ZnaimerLand verlangt eine besonders 

-
barland Tschechien. 

Retz und Znaim wieder mehr zueinan-
-
-

rieren. Für die Umsetzung der Themen 
nach historisch-verbindendem Vorbild 
wurde der Verein Retz 2021 gegründet, 

-

-

Vor allem der Zusammenschluss ver-
schiedenster Unternehmer in der 

-
vermarkter imponierte das Retzer 

2021 erhalten. Wir müssen auch mög-

-

holen“. 
Was zählt, sei eine gute Vorbereitung. 

-
-

aber noch geheim halten will. 
-

dem einst mit seiner ganzen Vielfalt an 

-
ment zukam. 

Die Region Marchfeld setzt an diesem 
Punkt an und möchte die – zuletzt nicht 
überbordenden - grenzüberschreiten-

-

Im Herbst 2017 ist Abgabetermin für die LA-Bewerbung. Bis dahin müssen die Konzepte der drei 
Proponenten Region Marchfeld, Region RetzerLand - ZnaimerLand sowie Region Donauraum 

-
menden Regionen sind, im Fokus steht die (grenzüberschreitende) Vernetzung von Völkern und 
Kulturen.           Von Maria Köhler.
Die Region Donauraum Weinviertel 

-
geklügeltes regionales Mobilitätskon-

-

-
-

meinden hinein zu tragen“. Umsetzbar 
-

-

-

-
-
-

-
-

sende Maßnahmen umsetzen.
Das Konzept umfasst Raum- und Ver-

-
licher Räume. Dabei sollen die Projekte 

-

burg, Langenzersdorf: Grätzl-Oasen, 
-

-

Zentrum umgesetzt werden. 

-
gion Weinviertel Donauraum. Mit dem 

-
-

zeigt das Konzept des Mitbewerbers 
Region RetzerLand 
Znaimer Land -

-
mung, es gibt eine hervorragende Zu-
sammenarbeit mit dem tschechischen 

-

insgesamt sehr gut aus“. 
-
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Abenteuer, Sport und Entspannung versprechen die drei Kanu-
verleiher Kanu-Ferl 0699/12939869, Kanu-Fritz 0664/4241971 
und Kajak-Wastl 0699/16420688 mit einer Kanuerlebnistour auf 
den westlichsten Steppenflüssen Europas: der March und der 
Thaya.

Sportlich wird es, wenn Sie die Kanutour mit einer grenzüber-
schreitenden Radtour verbinden, z.B. in die Slowakei, die March 
entlang bis Zahorska Ves, dort mit der Rollfähre übersetzen, die 
Räder beim Grenzübergang versperren und sich vom Kanuver-
leiher nach Dürnkrut zurückführen lassen. Von dort können Sie 
dann mit dem Kanu zu Ihren Rädern zurückfahren.

Gemütlicher sind die Floßfahrten auf der March, zwischen Ho-
henau und Dürnkrut. Dabei können wahre Genießer entweder in 
Ruhe beim Grillen entspannen, oder eines der Flöße für eine Par-
ty mit Grillfest bis max. 18 Personen mit einem Durchschnittsge-
wicht von 80-kg-Personen mieten. 

März, April, Mai, und September, Oktober führen wir 3-Tages- 
touren auf der Moldau durch. Bei diesen Touren wird darauf ge-
achtet, dass das Abenteuer nicht zu kurz kommt. Genächtigt wird 
in Zelten, das Essen wird auf dem Lagerfeuer zubereitet. 

An
zei

ge

taucht in den Raum zwischen den euro-
-

va ein, der mit einer naturgeschützten 

-

ebenso punktet, wie mit ihrer Garten-
vielfalt – vom historischen Kunst- bis 

Region mit ihrer geschützten Marke 
-

ons- und Landesgrenzen hinaus einen 

Marchfeldschlössern, die jetzt schon 
ihre Rolle als Publikumsmagnet nicht 

-

Weltkrieges nächstes Jahr ein histori-
scher Linienbetrieb zwischen Wien und 

aufrecht erhalten bleibt und somit den 

zeigte man beim vor kurzem in der Wie-

-

breiten Publikum, das sich interessiert 

gelungen, der sehr gut angekommen 
ist. Ziel des Marchfeld-Tages war es, uns 

zu machen“, berichtet Landtagsabge-

Region“, so Lobner.

-

-
-

zepte maßgeblich. Jene Region, die sich 
am besten vorbereitet, hat in der Regel 
auch sehr gute Chancen“, so ein Tipp 

letzten beiden Weinviertler Landes-

-

-
burg.
Im Marchfeld hat man sich interessan-
terweise in der heißen Phase der Vor-
bereitungsarbeiten vom dafür zustän-
digen Mitarbeiter in der Leader-Region, 

Konzept aus Retz, weil hier der grenz-

naturgemäß schwer tut.
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ungestört, also ohne menschliche Ein-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Am Anfang war die Wildnis, dann der Mensch, der den Wert dieses „wilden“ Landstrichs entlang 

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

ÖFFENTLICHER NOTAR  

MAG. ERICH FEYEREIS 
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-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

... in die Freiluftsaison. 
Mit Rat und Tat von Malerei Fischer.

Voller Vitalität 

Frisch wie der Frühling und strahlend wie der Sommer: So wünschen Sie 
sich Ihre Fassade, Ihre Fenster, Ihren Gartenzaun? 
Packen wir diese und alle anderen Außenarbeiten gemeinsam an. Damit schnell 
alles schöner wird, länger hält und Ihnen rundum Freude macht. Besonders 
dann, wenn man so angenehm beraten und prompt bedient wird wie von Malerei  
Fischer aus Tallesbrunn. Ganz klar und reduziert auf das Wesentliche soll es wer-
den. Lebenslustig und heiter. Etwas ganz Besonderes und gern auch repräsen-
tativ. So unterschiedlich wie die Kunden von Maler- und Lackierermeister Oliver  
Fischer sind, so unterschiedlich sind ihre Vorstellungen. Allen gemeinsam ist, 
dass ihre Wünsche nach einer frischen Gestaltung ihrer Fassade oder ihrer 
Räume individuell erfüllt werden. Dafür legen sich Oliver Fischer und seine 
15 Mitarbeiter mit Herzblut, guten Ideen und viel Service seit 2013 ins Zeug.

Malerei, Fachhandelsgeschäft und Dienst am Kunden
Malerei Fischer führt alle klassischen Maler- und Lackiererarbeiten im Pro-
gramm. Auch Bodenbeläge und kreative Wandgestaltungen gehören zum An-
gebot. Beratung wird groß geschrieben: In der Ausstellung des Fachbetriebs 
lässt sich in aller Ruhe die richtige Farb- und Materialwahl treffen. Für Selber-
macher hat das Fachhandelsgesellschaft alle Maler-Profiprodukte auf Vorrat. 
Und nicht zuletzt unterstützt Malerei Fischer auf Wunsch auch mit Ein- und 
Ausräumservice und Reinigungsleistungen bei der Renovierung.

Malerei Fischer GmbH
Doktor-Wilhelm-Exner-Platz 6
2230 Gänserndorf
Tel. 02283 38362
www.malereifischer.at
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EVN-Tochter RAG steigert 
Erdgasförderung beträchtlich
Im Marchfeld sowie im angrenzenden 
Weinviertel und im Wiener Becken süd-
lich der Donau haben die Erdölquellen 
im Vorjahr weniger ergiebig gesprudelt 
als 2015. 

den aktuellen Daten einer Erhebung der 
Geologischen Bundesanstalt entnimmt, 

-
menge an Erdöl und Natural Gas Liquids 

-

– um 10,7 Prozent auf 809.000 Tonnen 
gesunken. 

Davon haben die OMV 87 Prozent und die 
Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) – ein Toch-
terunternehmen des NÖ Landesener-
gieversorgers EVN – 13 Prozent aus dem 
Boden geholt.

Erdgasförderung. Wie die Geologische 
Bundesanstalt feststellt, ist die Natur-

-
on im Inland gegenüber 2015 um sechs 
Prozent auf 1,25 Milliarden Kubikmeter 
gewachsen. 

Verantwortlich dafür ist das enorme Plus 
bei der RAG, deren Fördermenge um 88,3 

Prozent auf 416 Millionen Kubikmeter zu-
gelegt hat, während das OMV-Volumen 
um 12,9 Prozent auf 837 Millionen Ku-
bikmeter zurückgegangen ist. Von der 
Gesamtmenge der Erdgasförderung ent-

-

Die neue Regionalstell
in Hollabrunn stellt sic
Von Umwelt und Natur über Energie, 
Hausbauen, Kulinarik und Regionalität, 
die Energie- und Umweltagentur Nie-
derösterreich ist sich der zentralen Zu-

Standorten in Niederösterreich beraten 
erfahrene und fachkundige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Für das Wein-
viertel ist das Team aus Hollabrunn zu-
ständig.

nutzen, regionales Obst und Gemüse 
aus dem eigenen Garten zu verwenden 
oder auch Fragen der Erneuerbaren 
Energie sowie der Elektromobilität, die 
Energie- und Umweltagentur Niederös-
terreich – kurz ENU – steht den Bürge-
rInnen bei vielerlei Anliegen zur Verfü-
gung. 
Insbesondere der Standort Hollabrunn 

den Themen „Raus aus dem Öl“, Elek-
tromobilität und „ausgezeichnet gebaut 
in Niederösterreich“. „Unser Ziel ist es 
die Menschen mit kompetenten Teams 
in den Regionen zu Themen, die jede 

-

ERFOLGS Viertelmein

zeigen. Es freut mich sehr, dass wir da-
bei in der Regionalstelle in Hollabrunn 
breit und mit bestens ausgebildeten 

-

Energie- und Umweltagentur NÖ.

Das Team in Hollabrunn
Im Regionalbüro in Hollabrunn arbeiten 
2 MitarbeiterInnen und 3 Mitarbeiter 

-
sierte die Regionalstelle in Hollabrunn 

im letzten Jahr insgesamt 86 Veranstal-
tungen – von Infoabenden und Work-

Seminaren. 
Zudem werden vom Büro in Hollabrunn 
sechs e5 – Gemeinden betreut sowie 
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Vespa zahlt 
den Code-111
Zweirad Hubeny sorgt in diesem Sommer, neben bunter 
Farben auch für ein tolles Aufsteiger-Angebot!
Wir machen es dem zukünftigen Vespa Kunden jetzt noch leichter. Alle Auto-Füh-
rerschein-Besitzer, die im Zeitraum Juni und Juli 2017 den Führerscheinzusatz Code-
111 absolvieren, erhalten beim Kauf einer Vespa 125ccm die Ausbildungskosten im 
Wert von € 230,- erstattet.

Nach 5 Jahren ununterbrochenem B-Führerscheinbesitz kann jeder Autofahrer mit 
6 Praxisstunden bei einer Fahrschule bzw. Autofahrerclub die Lizenz für ein 125er 
Zweirad erwerben. Es ist so einfach, worauf warten Sie noch? 

Zweirad Hubeny   
Mistelbacherstrasse 98 | 2193 Wilfersdorf
Tel: +43 (0) 2573 / 27 97
E-Mail: kurt.hubeny@nanet.at 
http://www.zweirad-hubeny.at/

www.riz.at

Das RIZ begleitet 

GründerInnen bzw. 

 Start-Ups:
 

Von der Idee bis zur Gründung und 

danach beim Wachstum. 

Kostenlos und niederösterreichweit bietet das 

RIZ Beratung, Seminare, Wachstums-Workshops und 

Veranstaltungen zu Themen wie Businessplan, 

Marketing, Vertrieb, Finanzierung und Förderung.

Jetzt Termin vereinbaren: 

Hollabrunn:  02952 / 30260

Korneuburg: 02952 / 30260 - 5110

Mistelbach:  0676 / 88326 - 5120

-
gleitet und Lehrgänge durchgeführt. 

„Gerade in unserem Bereich ist es wich-

für Umwelt, Natur, Klima und Regionali-
tät zu forcieren. 

E-Mobilität erleben

Wein4tler E-Mobilitätstag auf dem Fir-

-

sucherInnen hautnah in die Welt der 
Elektro-Mobilität eintauchen. Vor Ort 
steht eine Auswahl an Elektro-Autos, 
Elektro-Bikes und Elektro-Scootern zum 
Testen bereit. 

Begleitend dazu bietet die Energie- und 
Umweltagentur NÖ Beratung zum The-
ma Elektro-Mobilität an. Fragen betref-
fend die Reichweite werden von den 
ExpertInnen genauso geklärt wie die 

-
derungen.

-
weltagentur Niederösterreich und Peter 

sehr gut aufgestellt
im Zuge der Strukturbereinigung um vier 
auf 60 zurückgegangen ist, haben sie im 
Jahr 2016 mit rund 965.000 Kunden und 
einem Marktanteil von 42 Prozent ihre 

-

Nahezu jeder zweite Niederösterreicher 

nehmen die Menschen in Zeiten der von 

-
sen als einen verlässlichen Dienstleister 
wahr, der in der Region verwurzelt ist und 

Geld vorzieht.

in Niederösterreich mit insgesamt 484 
Bankstellen ihr EGT um 28 Prozent von 

159 Millionen auf 204 Millionen Euro ge-
steigert. 

regulatorischer Rahmenbedingungen 
ist das ein sehr gutes Ergebnis“, erklärte 
Klaus Buchleitner, Generaldirektor der 

der Bilanzzahlen. 

Die Holding bildet das Dach für Firmen-

Finanzdienstleistungen, Industrie und 
Medien. 

In Niederösterreich hält sie u.a. Betei-
ligungen an der Mühlengruppe Leip-
nik-Lundenburger, dem Zucker- und 
Stärkekonzern Agrana sowie am Milch-
verarbeiter NÖM AG. (mm)
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Für das Veranlagungsjahr 2016 ist 
in bestimmten Fällen kein Antrag 
auf Lohnsteuerausgleich mehr not-
wendig. Denn erstmals wird die so-
genannte Arbeitnehmerveranlagung 
automatisch vom Finanzamt vorge-
nommen. 
Die im Rahmen der letzten Steuer-
reform beschlossenen Maßnahmen 
brachten eine spürbare Entlastung für 
den österreichischen Steuerzahler.
Neben der Neugestaltung der im Ein-
kommensteuerrecht geltenden Tarif-
stufen wurden auch Maßnahmen im 
Hinblick auf Verwaltungseffizienz 
und Bürokratieabbau gesetzt.
Ein Beispiel dafür ist die antragslose 
Arbeitnehmerveranlagung, die ab Juli 
2017 gestartet werden soll.
Bei einer Arbeitnehmerveranlagung, 
umgangssprachlich auch als „Steu-
erausgleich“ bezeichnet, ist zwischen 
zwei Arten zu unterscheiden: 

Unter bestimmten, im Gesetz ange-
führten Fallkonstellationen, müssen 
Sie eine Arbeitnehmerveranlagung 
(Pflichtveranlagung) durchführen: 

 Wenn der Alleinverdiener-/Allein-
erzieherabsetzbetrag am Lohn- 
bzw. Gehaltszettel berücksichtigt 
wurde, die Voraussetzungen dafür 
aber nicht mehr vorliegen.

 Wenn im Veranlagungsjahr gleich-
zeitig zwei oder mehrere lohnsteu-
erpflichtige Einkünfte bezogen, 
aber nicht gemeinsam versteuert 
wurden.

 Wenn Sie das Pendlerpauschale zu 
Unrecht oder in unrichtiger Höhe 
in Anspruch genommen haben und 
die Meldepflicht über die Ände-
rung Ihrer persönlichen Verhältnis-
se verabsäumt wurde.

Die verpflichtende Arbeitnehmerver-
anlagung ist spätestens bis zum 30. 
September des Folgejahres einzubrin-
gen.

EXPERTENTIPP

Automatische
ArbeitnehmerveranlagungSteuerberater DI Bernhard Heller

Wer eine Lohnsteuergutschrift er-
wartet, kann von sich aus die zu viel 
bezahlte Steuer beim Finanzamt mit-
tels Formular (L 1) zurückfordern.
Für den Antrag auf Durchführung 
einer Arbeitnehmerveranlagung ha-
ben Sie fünf Jahre Zeit (z. B. kann 
der Antrag für das Jahr 2016 bis Ende 
Dezember 2021 beim zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt eingebracht wer-
den). Es müssen keine Unterlagen wie 
Lohn-/Gehaltszettel oder Rechnun-
gen an die Steuerbehörde übermittelt 
werden. Die Originalbelege sollten 
jedoch grundsätzlich sieben Jahre 
aufbewahrt werden, da sie auf Verlan-
gen des Finanzamts vorgelegt werden 
müssen.

Folgende Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein:

 Es dürfen keine Gründe für eine 
verpflichtende Arbeitnehmerver-
anlagung vorliegen. 

 Bis Ende Juni 2017 wurde noch kei-
ne Arbeitnehmerveranlagung für 
2016 beim zuständigen Wohnsitz-
finanzamt eingereicht.

 Die Veranlagung führt zu einer 
Steuergutschrift.  

 Aufgrund der Aktenlage ist davon 
auszugehen, dass ausschließlich 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit im 
Veranlagungsjahr bezogen worden 
sind und 

 keine zusätzlichen Abschreibungs-
posten (ausgenommen der Pau-
schalbeträge) wie Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen 
und Werbungskosten zu berück-
sichtigen sind.

Wichtig zu beachten: falls Sie zu-
sätzliche Ausgaben wie Steuerberater-
kosten, Krankheits- oder Kurkosten 
absetzen möchten, müssen Sie weiter-

Pensionisten und Niedrigverdiener, 
die aufgrund ihres geringen Einkom-
mens keine Lohnsteuer zahlen, erhal-
ten die Sozialversicherungsbeiträge 
automatisch rückerstattet („Negativ-
steuer“). Für Pensionisten macht diese 
Steuerentlastung 110 Euro aus, für 
aktive Dienstnehmer mit Pendlerpau-
schale bis zu 500 Euro jährlich. 
Auch bei schwankenden Bezügen  
(z. B. Personen, die im Veranlagungs-
jahr eine Eltern-/Bildungskarenz in 
Anspruch genommen haben oder bei 
Pensionsantritt) kann – ohne weitere 
Abschreibungen geltend zu machen – 
eine Gutschrift entstehen und somit 
zu viel entrichtete Lohnsteuer rücker-
stattet werden.

Mit der Einführung der automati-
schen Arbeitnehmerveranlagung soll 
der Verwaltungsaufwand der Bürge-
rinnen und Bürger in steuerrechtli-
chen Angelegenheiten minimiert und 
eine gewisse Serviceorientierung der 
Abgabenbehörde demonstriert wer-
den.Wer wenig verdient, soll in den 
Genuss einer Steuergutschrift kom-
men und nicht aus Unkenntnis dar-
um umfallen, weil bisher die Durch-
führung eines Lohnsteuerausgleichs 
nicht in Erwägung gezogen wurde.   
Sollte das Prozedere der automati-
sierten Arbeitnehmerveranlagung in 
Ihrem Fall nicht funktionieren oder 
wenn Sie zusätzliche Ausgaben abset-
zen möchten, steht Ihnen das Team 
der SWT-Union für Fragen und Ant-
worten gerne zur Verfügung.  

hin einen Antrag zur Arbeitnehmer-
veranlagung stellen. 
Ab 2017 werden bestimmte Sonder-
ausgaben wie Kirchenbeiträge, Spen-
den sowie Beiträge für die freiwillige 
Weiterversicherung und den Nach-
kauf von Versicherungszeiten in der 
Sozialversicherung automatisch an 
das Finanzamt gemeldet. Da auch 
diese Aufwendungen zu einer Steu-
ergutschrift führen können, besteht 
auch hier die Möglichkeit der an-
tragslosen Arbeitnehmerveranlagung. 

Dann müssen Sie eine Steuererklä-
rung (Arbeitnehmerveranlagung) 
elektronisch via Finanzonline oder 
mittels Formular L1 an das Wohn-
sitzfinanzamt einreichen. Sie haben 
wiederum fünf Jahre dafür Zeit (z. B. 
für das Jahr 2016 bis Ende des Jah-
res 2021). Das Finanzamt hebt dann 
aufgrund Ihrer nachträglich einge-
reichten Veranlagung den vorigen 
Steuerbescheid auf, entscheidet unter 
Berücksichtigung Ihrer Erklärung 
und erlässt nach der Entscheidung 
den neuen Steuerbescheid.
Die Finanzverwaltung wird in der 
zweiten Jahreshälfte 2017 ein Infor-
mationsschreiben an jene Steuerzah-
ler übermitteln, die die Kriterien der 
neuen automatischen Arbeitnehmer-
veranlagung erfüllen und somit von 
diesem Service profitieren. 
Dabei werden Sie auch vom Finanz-
amt ersucht, Ihre Bankverbindung zu 
überprüfen.
Tipp: Vergewissern Sie sich jeden-
falls, dass Ihre Kontodaten (IBAN 
und BIC) korrekt angeführt sind, 
denn ansonsten funktioniert das Pro-
zedere nicht und Sie müssten wie-
derum selbst einen Antrag auf Aus-
zahlung beim Wohnsitzfinanzamt 
einbringen.

WIEN  I  GARS AM KAMP  I  MISTELBACH

T +43-1-272 9010-0   I  office@swtunion.at
www.swtunion.at
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Das LernQuadrat ist die führende österreichische Marke 
für Nachhilfe in allen Fächern, für jede Altersstufe.

Ob Gruppen- oder Einzeltraining, 

der Erfolg lässt nicht auf sich warten. 

Jacqueline Vit führt seit zehn Jahren 

das LernQuadrat in Gänserndorf 

(Bahnstraße 51) mit engagierten 

und hochmotivierten Lehrkräften, 

die mit ihrem Know how mit Freude 

Lerninhalte vermitteln, motivieren 

und die SchülerInnen – ob Jung 

oder Alt - zum Erfolg führen. Die 

Zufriedenheit der Kunden zeigt sich 

durch oft langjährige Treue.

Das vielfältige LernQuad-

rat-Programm umfasst neben 

den erwähnten Gruppen- und 

Einzeltrainingskursen auch kom-

petente Aufgabenbetreuung in 

Deutsch, Englisch und Mathematik 

(2 x 5 mal pro Woche). Einstieg ist 

jederzeit möglich.

Außerdem finden am Standort 

Gänserndorf Ferien-Intensivkurse 

(5 Tage pro Woche, 3 Stunden pro 

Tag) in allen Fächern statt. Kleine 

Lerngruppen von 2 x 6 SchülerIn-

nen.

Ebenfalls in Kleingruppen und so-

mit mit hohem Erfolgspotential ge-

krönt, finden Maturavorbereitungs-

kurse statt.

Infos und Anfragen unter

02282/20080 bzw. per Mail an:

gaenserndorf@lernquadrat.at

( Jacqueline Vit).

Bahnstraße 51/5

230 Gänserndorf

 

LernQuadrat Gänserndorf 
feiert 10. Geburtstag 

We
rbu

ng

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Anmeldungen sind bis 17. Juli 2017 möglich.

-

-

-
-
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Weinviertel DAC gibt‘s 15 Jahre
Bereits seit Jahren verzeichnen die 

Grünen Veltliner aus dem Weinviertel, 

die unter der Dachmarke „Weinviertel 

DAC“ vermarktet werden, eine erfolg-

reiche Geschäftsentwicklung. Hatten 

2006 rund 500 erzeugende Winzerbe-

triebe in Summe 1,6 Mio. Flaschen DAC 

abgefüllt und verkauft, melden jetzt 

die mehr als 600 „Weinviertel DAC“-

Produzenten nach dem aktuellen Jahr-

gang 2016 schon eine Nachfrage in 

Höhe von fünf Mio. Flaschen.

Auch im Ausland weiß man den pfeff-

rigen Geschmack der Grünen Veltliner 

aus dem Nordosten Österreichs zu 

schätzen. „Der Weinviertel DAC findet 

sich auf den Weinkarten der besten Re-

staurants der Welt, erreicht in Blindver-

kostungen die vordersten Plätze und 

erhält großartige Bewertungen von 

internationalen Top-Experten“, streicht 

Hans Setzer, der neue Obmann des 

Weinkomitees Weinviertel, hervor. Auf 

einer Anbaufläche von 8.000 Hektar 

sprießt zwischen dem Manhartsberg 

und der March der größte Veltliner-

Weingarten der Welt.

Die ersten „Weinviertel DAC“-Weine sind 

2002 auf den Markt gekommen. Nach 

dem Vorbild erfolgreicher Beispiele aus 

dem Ausland, wie z.B. Chianti oder Rio-

ja, sollte auf den Flaschenetiketten nicht 

mehr die Rebsorte, sondern vielmehr 

die Herkunftsbezeichnung in den Vor-

dergrund treten. Das Konzept ist auf-

gegangen: Wie der „Weinviertel DAC“ 

für einen gebiets- und sortentypischen 

Grünen Veltliner steht, gibt es in NÖ, im 

Burgenland und in Wien mittlerweile 

acht weitere DAC-Gebiete. (mm)

Äußerlich übernimmt das Crossover-

Modell die neue Markenoptik mit 

der markanten Frontgestaltung. Im 

Mittelpunkt steht der Kühlergrill in 

Wabenoptik sowie der unverwech-

selbaren Scheinwerfergrafik. Dazu 

kommt die charakteristische zwei-

farbige Frontschürze im SUV-Look. 

Ausstattungsdetails wie die Chrom-

farben eingefassten Nebelleuchten 

sowie Seitenschweller und Radlauf-

verbreiterungen in Schwarz setzen 

weitere Akzente. Dazu kommen 

die Außenspiegel-Gehäuse und die 

Dachreling in Dark Metal-Optik so-

wie der „Stepway“-Schriftzug auf den 

Vordertüren. 

16-Zoll-Designräder sowie die exklu-

siven Farben Azur-Blau und Bronze-

Royal vervollständigen das Ausstat-

tungspaket. Das Ladeabteil mit 573 

Litern bietet mit das größte Koffer-

raumvolumen in dieser Fahrzeugklasse.

MODERNES INTERIEUR 
MIT KOMFORTDETAILS
Im Innenraum bietet der Logan 

MCV Stepway das Ambiente des 

neuen Sandero Stepway. Die Um-

randungen des zentralen Bedien-

felds in der Armaturentafel sowie 

der Lüftungsdüsen,Schalthebel und 

Türöffner sind in Chrom-Optik ge-

halten. Elektrische Fensterheber - mit 

Impulsschaltung auf der Fahrerseite 

zählen ebenso zur Serienausstattung 

wie die umklappbare Mittelarmlehne 

vorne.

BERGANFAHRHILFE UND 
RÜCKFAHRKAMERA
Zur serienmäßigen Komfortaus-

stattung des Logan MCV Stepway 

gehören die akustische Einparkhilfe 

hinten, das Radio-Navigationssystem 

Media Nav inkl. DAB, elektrische 

Fensterheber hinten, Tempomat mit 

Geschwindigkeitsbegrenzer und das 

Soft-Touch Lenkrad. Dazu kommt 

die optional erhältliche Weitwinkel-

Rückfahrkamera.

MODERNE UND EFFIZIEN-
TE TURBOTRIEBWERKE 
Für den Logan MCV Stepway stehen 

topaktuelle Turbotriebwerke zur Aus-

wahl. So ist als Benzinmotorisierung

der Dreizylinder TCe 90 mit Turbo-

aufladung und 0,9 Liter Hubraum 

erhältlich und verbraucht nur 5,1 Li-

ter Benzin pro 100 Kilometer (115 g 

CO
2
/km).

Zweites Triebwerk für das neue 

Crossover-Modell ist der Diesel dCi 

90. Der Vierzylinder aus der 1.5 dCi-

Familie konsumiert lediglich 3,9 Li-

ter Kraftstoff pro 100 Kilometer (100 

g CO
2
/km).

Beide Motorisierungen verfügen über 

das Start- und Stoppsystem. Hinzu 

kommt als Neuheit das Energy Smart 

Management.

Anzeige

Weltpremiere für den neuen 
Dacia Logan MCV Stepway

-

Fo
to

s:
 B
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ge

st
el

lt
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Unverbindlich empfohlener Listenpreis inkl. NoVA & Ust. Zzgl. Auslieferungspauschale € 216,- brutto, exkl. NoVa. 1) 50/50 Kredit: Laufzeit 12 Monate. 50% des Fahrzeugpreises 
zu Ver tragsbeginn, 50,5% nach 12 Monaten. Einmalige Einhebung der Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2% vom Finanzierungsbetrag (minimal € 100,-/maximal € 400,-) sowie 
Versicherungsprämie Restschuldversicherung (RSV Small) iHv 0,51% vom Finanzierungsbetrag zu Vertragsbeginn. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Fixer 
Sollzinssatz 0,99%, effektiver Jahreszins 3,60%. Freibleibendes Angebot von Dacia Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich), bei Kauf von 01. bis 30.06.2017. Bei allen 
teilnehmenden Dacia Partnern. Nur für Verbraucher.Gesamtverbrauch Dacia Palette von 3,5–6,8 l/100 km, CO2-Emission 90–155 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, 
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

www.dacia.at

50/50 Finanzierung 
für alle Dacia Modelle 1 

Mehr wert, als er kostet:

Der neue Logan MCV Stepway!

Logan MCV Stepway 
ab € 12.690,– 

Neu:

Gänserndorf, Bodenzeile 1, Tel. 02282/5080
Groß Schweinbarth, Brunnenweg 2, Tel. 02289/2379

RENAULT LAUER
Mistelbach, Haydngasse 2b
Tel. 02572/2741, www.polke.at

RENAULT POLKE
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Rundumservice für Häuslbauer
Auf den ökologischen Hausbau sowie Sa-
nierungen hat sich das Beratungszentrum 

Retz spezialisiert. Im Vordergrund steht 
die Beratungsdienstleistung an einer 

-
ten am Bau aus einem bewährten Netz-
werk von Professionisten. 

-

Häuslbauer besteht darin, dass er sich mit 
nur einem direkten Ansprechpartner ab-

-
rungseinholung, der Bauaufsicht bis zur 

dass das Projekt professionell erledigt 

„Vor Baubeginn, egal ob Neubau oder 

Bauberatung in Anspruch nehmen. Auch 
wenn diese etwas kostet, so erspart man 
sich dadurch im Laufe des Baues viele 

Breitenfelder. 

-
derkriterien bei den einzelnen handwerk-
lichen Untereinheiten beim Bau eines gut 

-

herauszuholen. Breitenfelders Partner-

Über den Öko-Cluster hat er auch noch 

Neben den Neubauten ist gerade im 
Weinviertel die Sanierung ein großes The-
ma. „Wir haben hier noch viele alte Lehm 
- und Mischbauten. Hier kommen in der 
nächsten Zeit viele Sanierungsfälle auf 

beraten, um dann Sanierung oder Anbau 
-

mieren. Handwerklich ist Breitenfelder 
-

-
teils aus dem Weinviertel, aber auch aus 

werden in Tschechien gemacht. „Leider 

fehlt es in Tschechien noch am Verständ-
-

tenfelder. 

„Hier sind wir vor allem am Markt prä-
sent, um einen Gegenpol zu den Tsche-
chen zu bilden, die massiv mit billigen 
Produkten in den österreichischen Wirt-

Breitenfelder einen jährlichen Umsatz 
in der Größenordnung von 1,2 Millionen 
Euro. (hm)

Anrufsammeltaxis wer
Niederösterreich imme
Das 2002 in Betrieb gegangene nieder-

-
netz (ÖV) ist inzwischen auf 23 Anruf-

-
dienst berichtet. 

-
-
-

-

-
ber werden immer mehr. Im Vorjahr 

-

dass eine Erweiterung laufend erfolgen 

ERFOLGS Viertelmein

-
-

er, Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth. 

-
verbund integriert worden. Damit will 
man eine bessere Vernetzung mit dem 
gesamten ÖV-System gewährleisten. 

das System weiter dem Bedarf anzu-
passen. Das Interesse der Gemeinden 
an kleinräumigen Mobilitätslösungen 
ist derzeit sehr groß, weshalb es auch 
viele Beratungs- und Planungsgesprä-
che gibt. 

-

nächsten Monaten aufnehmen wird, 
-

Die Angebote sind sehr unterschiedlich 
strukturiert. Manche Gemeinden bieten 

oder zur Erledigung von Amtswegen. 

In anderen Gemeinden gibt es diese 
-

gendliche und Nachtschwärmer sicher 
nach Hause kommen. Dann gibt es auch 
Gemeinden, wie Gänserndorf, in denen 

Größere Veränderungen entstehen na-

ASTs, durch Änderung der Betriebszei-
ten oder die Einstellung bestehender 
AST-Systeme. Auch die Personengrup-
pen, die die Angebote nutzen, sind un-
terschiedlich. 

-

-
-

einem sehr dichten Netz an Sammel-
stellen geht es direkt zu einer konkreten 
Zieladresse. 

kommt vor allem auch Personen zu-
gute, deren Mobilität beschränkt ist. 

-
darf angeboten, zum Beispiel wenn es 

Betriebszeiten zu verlängern, um Per-
-

-
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-
plan, jedoch nur dann, wenn mindes-

angemeldet ist. 

nach AST-System 30 Minuten oder eine 

der AST-Landeszentrale unter 0810-
810278 anmelden. Von dort wird der 

Mietwagenunternehmen weitergelei-
tet. (dsh)

AST Thermenumland, AST Breiten-

AST Pöchlarn, 

AST Straning Zubringerverkehr, AST 
Paudorf Zubringerverkehr, AST Bad 

AST St. Pölten, 

www.noe.gv.at/MikroOEV

Genießen Sie von 18.- 27.08.2017 lauschige Sommerabende bei 

Der Wolkersdorfer Schlosshof bietet 

die perfekte Kulisse für abwechslungs-

reiche Musik- und Kabarettabende: 

Frank Sinatra Tribute Konzert, Text-

schmankerln des dichtenden Advoka-

ten Martin Neid und humoristische 

Leckerbissen von Heilbutt&Rosen 

oder Christof Spörk.

Die Jugendbands at pavillion, dkdenz 

und fran san disco sorgen mit treiben-

den Beats, coolen Rhythmen und fre-

chen Melodien ebenso für Stimmung 

wie drei Musikschullehrerinnen mit 

ihrem Klangerlebnis für Babies.

Regionale Gastrobetriebe versorgen 

die Gäste an allen Veranstaltungsta-

gen mit kulinarischen Schmankerln. 

Details fi nden Sie auf 

www.wolkersdorf.at

18.08.2017, 20:00 Uhr 
Frank Sinatra Tribute Konzert

19.08.2017, 20:00 Uhr 
Martin Neid – „Ois duachanaunder“ 

Geschichten & Lieder

20.08.2017, 20:00 Uhr 
Heilbutt&Rosen - Kabarett

„Schwarzgeldklinik“

24.08.2017, 20:00 Uhr  
Christof Spörk – 

 „Am Ende des Tages“

25.08.2017, 20:00 Uhr 
Austrotop 

26.08.2017, 21:00 Uhr
Jugendbands 

27.08.2017, 11:00 Uhr 
Klassik für Babys

2120 Wolkersdorf, Schlossplatz 2 – 

Schlosshof – bei Schlechtwetter fi n-

den die Veranstaltungen (18.-25.8.) 

im Pfarrzentrum statt!

Kartenvorverkauf: 

Stadtgemeinde Wolkersdorf (Bürger-

service) und Volksbank (Filialen Wol-

kersdorf u. Obersdorf ) Werbung
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Griechische Küche – „Die Olive“!
Insider wissen es schon längst: Das 

Restaurant „Die Olive“ in Geras-

dorf ist ein Geheimtipp für Fans der 

griechischen Küche.  In der schöns-

ten Jahreszeit hat das Team rund 

um Gabriela Tsongas und Sokrates 

Hatziadamidus griechische Som-

mergerichte wie GEMISTA, erfri-

schenden Salat, griechische Toma-

tenparty, Karpouzi me Feta, Takos 

und noch etliches mehr im Angebot.

Im Olivenshop findet man neben 

feinen Teigwaren, Tees und Honig 

ebenso Marmeladen, Olivenöl, Spiri-

tuosen, Sekt oder hervorragende grie-

chische Weine. Abgerundet wird das 

Sortiment mit einer Vielzahl an Ge-

würzen, Käse, Brot und Süßigkeiten.

Reservierungen erbeten unter Tel. 

02246-28195 oder 0664-9123304.

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo 17 – 

24 Uhr, DI bis FR 11.30 – 14.30 

und 17 bis 24 Uhr, SA, SO und Ftg. 

11.30 – 24 Uhr.

Reinschauen - Ausprobieren - 

Genießen - www.dieolive.at Werbung
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Der Bau des Traumhauses ist für viele 

die Realisierung eines Lebenszieles, 

doch bei der Wahl des richtigen Bau-

partners kann man schon mal den 

Überblick verlieren, da es mittlerweile 

zahlreiche Baufirmen in der Umge-

bung gibt, die von einfachen Tisch-

lerarbeiten bis zur Komplettsanierung 

verschiedenste Services anbieten. Soll 

man sich als Bauherr bei der Auswahl 

einer kompetenten Baufirma auf die 

Region beschränken oder doch eher 

im großen Stil Preise vergleichen? 

Eine jener Baufirmen, die ihren 

Kunden den Rundumservice bietet, 

ist die Firma Függer. Neben Estrich 

und Dämmung kennt sich das Un-

ternehmen auch mit Fassaden und 

Innenputz aus, der wesentlich zur 

Wohlfühlatmosphäre in den eigenen 

vier Wänden beiträgt. Heimische 

Handwerksbetriebe werben oft mit 

Qualität und regionalen Baustof-

fen, die bei der Verarbeitung zum 

Einsatz kommen. Im Idealfall sind 

diese Baustoffe umweltverträglich 

bei der Rohstoffgewinnung und 

Entsorgung, nach Möglichkeit ohne 

großen Energie- und Transportauf-

wand hergestellt und idealerweise 

auch noch biologisch abbaubar. Im-

mer beliebter wird das Bauen mit 

nachwachsenden Rohstoffen, zu den 

Spitzenreitern zählt dabei Holz. Es 

gibt aber mittlerweile auch zahlrei-

che Anwendungsbereiche für andere 

Produkte, die auf Naturfasern, Ölen, 

Harzen oder Pigmenten basieren. 

Dazu gehören neben den Dämm-

stoffen, zum Beispiel Anstrichmittel, 

Holzschutzmittel und Fußbodenbe-

läge. Baustoffe, die in diese Kategorie 

fallen, zeichnen sich nicht nur durch 

ihre Nachhaltigkeit und Energiebi-

lanz aus, darüber hinaus sorgen sie 

auch für ein gutes Raumklima und 

sind deswegen ideal geeignet für ein 

langlebiges Bauvorhaben. 

Augen auf bei der Wahl 
WEIN Viertel mein Viertel

... die ein breites Spektrum rund um 
Neubau und Sanierung anbieten.

Bei Függer gibt es alles aus einer 

Hand – ob Estrich und Dämmung, 

Fassade und Innenputz oder Parkett 

und Innentüren – Függer hat die 

passende Lösung, einzeln oder als 

Gesamtpaket.

Der Erfolg, der in Groß Schwein-

barth ansässigen Függer-Gruppe, 

beruht auf das in jeder Hinsicht 

konsequente Qualitätsbewusstsein.

Schon seit Firmengründung im Jahr 

1997 legt das Unternehmen höchs-

ten Wert auf den Einsatz hoch-

wertiger Materialien, top geschulte 

Mitarbeiter, auf vorbildliche Hand-

werksqualität, engagierte Kundenbe-

treuung, sowie auf das bestmögliche 

Preis-Leistungsverhältnis.

Függer – Qualität zahlt sich aus! 

Alle weiteren Infos auf 

www.fuegger.at.

We
rbu
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Setzen Sie auf Beständigkeit!
Die Zimmerei Holzkraft ist bei der 
Verarbeitung von Holz ganz vorne 
dabei. Der Zimmerer im Weinviertel 
bietet in jeder Phase des Bauvorhabens 
kompetente Beratung und Informati-
onen für Lösungen mit Holz, egal ob 
es um ein neues Carport, das alte Dach 
oder den Neu- oder Umbau geht. 
Durch die Flexibilität des Unterneh-
mens kann das Komplettdach inklu-
sive Ausbau oder ein Haus in Holz-
riegelkonstruktion aus einer Hand 
angeboten werden. Holz ist nachhal-
tig, langlebig und zeitlos. Daher wird 

mit Holz eine Verbindung zwischen 
Tradition und Zukunft geschaffen. 
Die Lösungen mit dem Baustoff Holz 
liegen der Zimmerei Holzkraft am 
Herzen. Das kleine und flexible Un-
ternehmen kann von der Planung bis 
zur Ausführung auch komplexe Bau-
leistungen anbieten. Der kundenorien-
tierte Service der Zimmerei macht es 
möglich selbst zu entscheiden, welche 
Leistungen in welchem Bauabschnitt 
in Eigenleistung erbracht werden. 
Auch dabei steht der Zimmerer mit 
Rat und Tat zur Seite.  Werbung

Ingmar Stoll, Zimmerermeister

Mobil: +43/(0)699/18136801
Fax: +43/(0)8109554034061
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Bauberatung für den privaten Hausbau: 
Kosten sparen, Ärger minimieren
Der Bauherr vergibt die Arbeiten 

und erwartet eine adäquate Fer-

tigstellung zu den gewünschten 

Kosten und zum vereinbarten Ter-

min. Die Praxis zeigt, dass mit den 

Angeboten nicht immer alle Kos-

ten abgedeckt und die gewünschte 

Qualität oftmals nicht erreicht wird.

Wir prüfen vorab die Vollständig-

keit ihrer Pläne und Angebote.

Wurden bei der Planung die aktu-

elle Bauordnung und die geltenden 

Normen eingehalten? 

Entspricht das Angebot den Plan-

vorgaben? 

Wurden Positionen vergessen?

Wir kontrollieren die Ausführun-

gen der Firmen. 

Bei der Ausführung kenn es zu un-

gewünschten Mängeln kommen. 

Woher soll ein Laie wissen, wie 

ein Fensterabdichtband verarbei-

tet wird. Wissen Sie, wann man 

eine Dampfbremse und wann eine 

Dampfsperre verwendet?

Baukoordination 

Ing. Podany GmbH

Dr. Weinbrennerstraße 15

2103 Langenzersdorf

Tel: +43 (0) 2244/33818

Fax: +43 (0) 2244/33919

offi  ce@podany-baukoord.at

 Werbung

Brauchen Sie fachliche Unterstützung auf Ihrer Baustelle?
Wir bieten Ihnen unabhängige Beratung in Modulen!

Informieren Sie sich näher unter: www. podany-baukoord.at
Dr. Weinbrennerstraße 15, 2103 Langenzersdorf | Tel: +43(0)2244/33818

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER

Fachliche Kontrolle von Bauleistungen 
für den privaten Hausbau

Unser Team unterstützt den Bauherren in technischer und 

Comfort-Fenster Kalab ist der Spezialist für Fenster, Türen und Sonnenschutz nach Maß 
in Wien und Niederösterreich. 

Das Fenster- und Türenstudio 

ist seit 2012 erfolgreich mit der 

Beratung und dem Verkauf von 

Fenstern und Türen tätig. Das 

Unternehmen bietet qualitativ 

hochwertige Produkte zu einem 

guten Preis-Leistungs-Verhältnis 

und ist somit Spitzenreiter im 

Raum Wien und Niederöster-

reich, wenn es um Fenster, Türen, 

Sonnen- oder Insektenschutz 

geht. 

Für die Firma Kalab sprechen 

hochqualitative österreichische 

Profile und Beschläge und die 

Anfertigung individueller Maß-

fenster innerhalb von drei bis acht 

Wochen. Keine Lieferkosten, die 

Montage durch Fenster-Profis, 

kostenloses Vermessen der Fens-

ter und ein kostenloses Angebot 

für Ihre Kunden sind die Erfolgs-

faktoren des jungen Unterneh-

mens. 

Seit kurzem können sich Kunden 

auch im neu eröffneten Schau-

raum in Gänserdorf in der Indus-

triestraße 13, über die Angebote 

von Jeannine und Sascha Kalab  

informieren. Zum Angebot zäh-

len beispielsweise hochwertige 

Fenster von Internorm, die für 

erstklassige Qualität und pfle-

geleichte Langlebigkeit stehen. 

Neben der Optik sind Energieef-

fizienz und Sicherheit zwei wei-

tere wichtige Faktoren, denen die 

Fenster mehr als gerecht werden. 

Bürozeiten:

Mo - Do: 07.00 - 15.00

Freitag:   07.00 - 12.00

Comfort Fenster Kalab

Fenster–Türen–

Tore–Sonnenschutz

Industriestraße 13

2230 Gänserndorf

Tel.: 02282-52129

info@comfort-fenster.at

www.comfort-fenster.at

 Werbung

Comfort-Fenster Kalab:
Fenster und Türen aus einer Hand

Industriestraße 13
2230 Gänserndorf

Telefon 02282-52129
info@comfort-fenster.at 
www.comfort-fenster.atCo
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Lamellendächer

AUF AUSGEWÄHLTESONNENSCHUTZPRODUKTE
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Korneuburg erhält neue 
Autobahnabfahrt „Donau“
Zusätzlich zu den beiden bestehenden 
Autobahn-Anschlussstellen „Korneuburg-
Ost“ und „Korneuburg-West“ wird die 

erhalten. 

-
-

de erschließen und die chronisch über-
lastete Anschlussstelle „Korneuburg-Ost“ 

-

-
schlossenen Tankstelle errichtet.

-
-
-

-
-

-

-
-

triebsansiedlungen ist. 

zur Anschlussstelle „Korneuburg-Ost“ ein 
-

Arbeitsplätze haben wird. 

und in der Nachbargemeinde Bisamberg 
-

-

Kicker trainieren in Laa
-

-
onalteam aus Kanada die idealen Trai-

der Thaya genutzt. 

bietet gemeinsam mit dem Thermen-
-

Woche lang in der Thermenstadt um 

-

ERFOLGS Viertelmein

-
-
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ERFOLGS ViertelmeinImmobilien Full Service 
Müllner GmbH

www.IFSM.at
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Das Shakespeare-Drama wird darge-

stellt von Alexander Strobele, Alex-

andra Maria Timmel, Oliver Huether 

und Oliver Baier.

Fragen an Herrn Oliver Baier:

Am 6. Juli findet auf Schloss 

Marchegg die Premiere von  

Shakespeare´s„Macbeth“ statt. Als ei-

nes der ältesten Baudenkmäler Öster-

reichs mit einer bewegten Geschichte 

wird das Schloss Teil der Shakespeare-

Tragödie. Welche Erwartungen hegen 

Sie an das neue Sommertheater in 

Marchegg? Ist ein authentischer Spiel-

ort essenziell für die Darstellung eines 

Theaterstücks dieser Art?

Das Schloss Marchegg ist eine schö-

ne Ergänzung, die perfekte Abrun-

dung. Das Wunderbare an einem 

Shakespeare Text ist, dass man ihn 

auch vor einem weißen Tuch spielen 

könnte und er wird funktionieren.

Welche Rolle spielen Sie in „Macbeth“?

Den Than von Rosse.

Herr Baier, Sie sind als Moderator in 

Radio und Fernsehen bestens bekannt. 

Man findet Sie aber auch immer öfter in 

Schauspieler- bzw. Theaterrollen. In wel-

cher Aufgabe sehen Sie sich am liebsten?

Da gibt es keine Wertung in Form 

eines Superlativs. Jede der genannten 

Tätigkeiten bietet gänzlich verschie-

dene Anforderungen und unter-

schiedliche Herausforderungen, die 

dann letzten Endes zu etwas Liebs-

tem führen: Erfüllung in der Arbeit.

In welchen Ihrer bisherigen Theaterrol-

len haben Sie sich am wohlsten gefühlt?

Immer in der Rolle, die ich aktuell 

spielen darf. Anzeige

Theater PUR/Sommertheater 
im Schloss Marchegg
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Löwenherz

Programmvorschau

KUMST – Kulturzentrum Marchfeld Strasshof Gmbh
Immervollstraße 6, 2231 Strasshof an der Nordbahn

Im von Dr. Gerhard Kitzler neu adap-

tierte Kulturzentrum in Strasshof stand 

dem Ensemble oper@tee ein Theater-

saal für die Welturaufführung des Mu-

sicals „Löwenherz“ zur Verfügung.

Hunderte begeisterte Gäste konnten 

sich an der gelungenen Inszenierung 

erfreuen.

Die Zauberflöte  10. + 17. Juni 2017 um jeweils 15:00 Uhr
 (Kinderoper geeignet für Kinder ab 3 Jahren)

Wiener Blut  23. Juni 2017 um 18:30 Uhr
 25. Juni 2017 um 17:00 Uhr

Kunstausstellung mit Volker 

Grohskopf & Johann Rumpf 24. Juni 2017 von 17:00 bis 23:00 Uhr

Marchfeldgalerie  30. Juni von 19:30 bis 22:00 Uhr

Malen für unsere Kid`s  11. Juli 2017 bis 14. Juli 2017
 von 10:00 bis 14:00 Uhr
Der Bettelstudent  26. August bis 3. September 2017

Werbung

In diesem Sommer (6. Juli – 6. August) ist vor dem Schloss Marchegg beides möglich!  
Unter der Regie von Anselm Lipgens 

wird vor dem Schloss der Shakespeare 

Klassiker `Macbeth´ geboten. Span-

nendes Detail: Die Vorstellungen 

finden in einem durchsichtigen Zelt 

statt, die Veranstaltungen sind somit 

wetterfest, bieten aber zusätzlich ei-

nen einzigartigen Blick auf das histo-

rische Schloss. 

Im Zuge des Sommertheaters in 

Marchegg wandert das Feuerdorf mit 

seinen beliebten Grillhütten ins Grü-

ne und begeistert mit 2 wunderbaren 

Grillthemen sowohl Theaterfreunde, 

als auch Naturliebhaber. Ab 17h gibt 

es am idyllischen Festspielgelände 

regionale Köstlichkeiten vom Grill – 

das gesamte Schloss-Areal lädt zum 

Verweilen ein! Da in Marchegg  - wie 

nirgendwo sonst an einem Theater-

spielort - KULTUR so eindrucksvoll 

auf NATUR trifft, können vor der 

Vorstellung auch die Storchenkolo-

nie und die Wildpferde besichtigt 

werden. Nur ein paar Schritte vom 

Festspielgelände entfernt. Alle Um-

weltbewussten werden bequem und 

kostenlos mit BMWi3 Elektroautos 

vom Bahnhof Marchegg zum Fest-

spielgelände vor dem Schloss ge-

bracht. 

 

„MACBETH“

Von William Shakespeare 

6. Juli – 6. August 2017 

Beginn jeweils 20h

mit Alexander Strobele (Macbeth), 

Alexandra Maria Timmel (Lady 

Macbeth); Oliver Baier (Rosse), Tini 

Kainrath (Hecate) uvm. 

TICKETHOTLINE: 

Mo-Fr 9-13h 0664/548 99 77

ONLINE BESTELLUNGEN 

an karten@theater-pur.at oder unter 

www.theater-pur.at

HIGHLIGHT im August:  

Nachts im Schlösserreich

Auf Schloss Marchegg geben am 4. 

und 5. August 2017 die Hexen den 

Ton an.  Mit dabei sind natürlich die 

Hexen der diesjährigen Theater-Pro-

duktion „Macbeth“.  

Hecate alias Tini Kainrath zeigt mit 

ihren Hexen die Tricks aus dem Stück 

und lädt zum Hexentrunk. Ab 17h 

schaut Hexe Karin in ihre große Kris-

tallkugel. 

Mit etwas Glück sind auch Sie dabei: 

Jeder 7., der seine Theaterkarten mit 

Kennwort `Nachts im Schlösserreich` 

bestellt wird zur Hexenparty geladen.

Einsendungen an: 

karten@theater-pur.at 

 Werbung

Geh ich grillen - oder doch ins Theater 

Weitere Höhepunkte im imposanten 
Zelt vor Schloss Marchegg:

09.07.2017, 15h

Theater für Junges Gemüse

19.07. 2017, 19h30 

Willi Resetarits & der Stubnblues

26.07. 2017, 19h30 

Tini Kainrath feiert ihr 30jähriges Büh-
nenjubliläum mit dem Programm: 
30 Jahre 30 Lieder

04.+ 05.08. 2017

Hexen & Kristallkugel – ab 17h schaut 
Hexe Karin für Sie in die Zukunft
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Theaterführer Weinviertel 
Sommerausgabe ist da
Ausgewählte Kostproben aus dem 

Programm: Gewohnt heiter wird es ab 

10. Juni wieder mit der Theatergruppe 

Kronberg auf der Open Air-Bühne im 

Josef Kraus-Park. 

Gespielt wird die Satire „Es war die Ler-

che“, in der Autor Ephraim Kishon dem 

tragischen Liebespaar Romeo und Julia 

zwar den Tod erspart, aber sie nicht vor 

dem Ehealltag verschont. 

Die Theatergesellschaft Geitzendorf 

Unterhaltsame Stunden versprechen auch heuer wieder die zahlreichen regionalen Theaterpro-

KULTUR Viertelmein

widmet sich dem Nestroy-Klassiker 

„Das Mädl aus der Vorstadt“. Die Posse 

mit Gesang in 3 Akten überzeugt mit 

Wortwitz und ist ab 15. Juni am Bio-

bauernhof Josef Forstner in Geitzen-

dorf zu sehen. 

Das Drama „Hexenjagd“ von Arthur 

Miller steht am Spielplan der Bühne 

Weinviertel. Das Stück über Fanatis-

mus und Vorurteile, zu sehen ab 30. 

Juni im Brandlhof in Radlbrunn, ist ak-

tueller denn je. 

Die Sommerspiele Matzen bringen mit 

„Keine Leiche ohne Lily“ und ihrer red-

seligen Titelheldin das Publikum gna-

denlos zum Lachen. Diese charmante 

Kriminalkömödie, die bis zum Schluss 

spannend bleibt, ist ab 14. Juli im Opti-

mum Matzen zu sehen.  

Details dazu und zu den zahlreichen 

weiteren Produktionen entnehmen Sie 

bitte dem Folder.

Erhältlich ist der kostenlose Theater-

führer in allen Weinviertler Raiffeisen-

kassen, direkt bei der Kulturvernet-

zung NÖ sowie als Download unter 

www.kulturvernetzung.at. 

Dieses kostenlose Service für Thea-

tergruppen und –fans bietet die Kul-

turvernetzung NÖ in Kooperation mit 

dem Theaterverband ATiNÖ. 

Termine können an die Kulturvernet-

zung NÖ, Büro Weinviertel, gesendet 

werden. 

Wie schon im Vorjahr in Korneuburg 

gastieren auch heuer wieder namhafte 

Größen aus der Boogie-Woogie- und 

Bluesszene auf der Bühne. 

Zu den im Vorjahr aufgetretenen In-

terpreten Axel Zwingenberger, Mar-

tin Pyrker mit seiner Tochter Sabine 

und dem Joachim Palden Trio ge-

sellen sich in diesem Jahr die Mojo-

Blues-Band, die ihr vierzigjähriges 

Band-Jubiläum auf der Bühne feiern 

und der grandiose spanische Pianist, 

Lluis Coloma. 

Auch eine Vocal-Interpretin wird auf 

dem Festival auftreten. Betty Semper 

aus Antigua wird gemeinsam mit 

dem Palden Trio auf der Bühne ste-

hen. Die Sängerin, die ebenfalls inter-

national unterwegs ist, wird mit ihrer 

samtenen Soulstimme das Publikum 

verzaubern. Zwar nicht gesanglich, 

aber dafür umso mehr mit seiner 

Blues- und Boogie Woogie-Finge-

rakrobatik auf dem Piano begeistert 

Axel Zwingenberger das Publikum 

mit seinem varianten- und gefühls-

reichen Spiel. Musiker aus der ganzen 

Welt lieben das Zusammenspiel mit 

Axel Zwingenberger. Er versteht es 

besonders, die Zuhörer mit seinem 

unverfälschten Pianospiel einzufan-

gen und zu begeistern. 

Karten für das Event gibt es beim 

Bürgerservice im Rathaus Sto-

ckerau unter der Telefonnummer 

02266/ 67689 oder im Internet: 

www.stockerau.at / Tickets online. 

 Anzeige

Boogie Woogie und Blues 
begeistert wieder die Massen

-
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Bespielt werden auch ungewöhnliche 

neue Orte, wie die Fähre in Angern 

oder das leerstehende Bahnhofsge-

bäude in Pulkau. Im Rahmen des Fes-

tivals startete die Kulturvernetzung 

NÖ in Kooperation mit den LEADER-

Regionen des Weinviertels heuer das 

Pilotprojekt „Künstlerische Zwischen-

nutzung von temporären Leerstands-

Objekten“. 

Das Motto „Metamorphose“ bringt den 

historischen Wandel der Region zum 

Ausdruck und stellt den Wandel von 

Alt-Traditionellem zu neuer Offenheit 

mit all seinen Ängsten und Chancen 

dar. 

Einige Programm-Highlights: 

„Wort.Wind.Bild. Kunst im Zeichen des 

Windes“ – Präsentation Fotocollage 

von Heinz Cibulka. Tonbildschau Rudi 

Weiß. Eröffnung Haiku-Wanderweg 

Windpark Kreuzstetten 24.6. Ernst-

brunn.

Weinviertel im Wandel

DER PLATZHIRSCH
IST LOS!

2017 im Weinviertel: 06. Mai – 06. August

www.viertelfestival-noe.at

„Z‘aum spüiln. Weisenblasen 2.0 in 

Schrick“ – Blasmusik in der Kellergasse 

Schrick. Rock und Pop. 25.6. Schrick.

„Hin und Her. Grenz-Groteske von 

Ödön von Horváth“ – Theater auf der 

Fähre Angern/March. 3. – 11.8. Angern, 

Zollstation.

Infos: Viertelfestival Niederösterreich, 

02572-34 234-0 bzw. viertelfestival@

kulturvernetzung.at , 

www.viertelfestival-noe.at

„Wanderausstellung“ 
heuer zu Gast Staatz
Seit der Gründung der „Bernsteinstra-

ße“ ist Staatz Mitglied des Vereines. 

Mit dem interaktiven Kinderprogramm 

auf dem Staatzer Berg im Zeichen von 

Maskottchen Betty Bernstein ist Staatz 

einer der Vorreiter im Familientouris-

mus im Weinviertel.

Für eine Saison ist man nun Heimat der 

Sonderausstellung über den Bernstein 

und die berühmte Bernsteinstraße.

Diese Sonderausstellung wurde bisher 

beim Bernsteinstraßen-Mitglied „Land-

gut Wien-Cobenzl“ präsentiert und 

wird ab 2018 im Museumsdorf Nieder-

sulz zu sehen sein. Nur für ein Jahr ist 

die Sonderschau - seit Ende Mai - im 

Schlosskeller Staatz ausgestellt. 

Die kleine Infoausstellung zeigt die 

Geschichte und den Verlauf der histori-

schen Bernsteinstraße und präsentiert 

bemerkenswerte Bernsteinfunde. 

Entdecker aufgepasst: es gibt Bernstei-

ne und solche, die vorgeben, Bernstein 

zu sein und uralte Insekten, sogenann-

te Inklusen, die den Bernstein, der ja 

eigentlich kein Stein ist, sondern ver-

steinertes Harz, erst wertvoll machen. 

Die Ausstellung, die in den Gewölben 

des Schlosskellers gezeigt wird, kann 

entweder im Rahmen der historischen 

Wanderung auf den Staatzer Berg (Mai 

bis Oktober, jeden Sonntag um 15 Uhr) 

oder während der Öffnungszeiten des 

Schlosskeller-Heurigen (Mai bis Ok-

tober, Freitag & Samstag ab 16 Uhr, 

Sonn- und Feiertag ab 15 Uhr) besich-

tigt werden.

Gleichzeitig mit der Bernstein-Ausstel-

lung wird auch die Schau „Vielfalt Leben 

– rund um den Staatzer Berg“ eröffnet. 

Sie beschäftigt sich mit den außerge-

wöhnlichen Lebensräumen „Staatz 

NASS & TROCKEN“: also dem Felsenra-

sen am Staatzer Berg und dem neu ge-

schaffenen Biotopverbundsystem 

Historische Wanderungen 

auf den Staatzer Berg:

Mai – Oktober, Sonntag und Feiertag, 

15 Uhr, Treffpunkt Schlosskeller (ausge-

nommen letzten Sonntag im Monat).

Betty Bernstein Familienwanderung 

auf den Staatzer Berg:

Mai – Oktober, jeden letzten Sonn-

tag im Monat, um 15 Uhr, Treffpunkt 

Schlosskeller

www.staatz.at
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Renovieren  von Keller-
türen und Fenstern

Der Renovierungsexperte Johannes 

Mosler aus Limburg/Lahn hat sich auf 

die Restaurierung historischer Fenster 

und Türen spezialisiert. 

Falsche Materialien und Arbeitstech-

niken sind immer wieder Ursache für 

irreparable Schäden an historischen 

Fenstern, Türen oder anderen Holz-

konstruktionen. Das betrifft besonders 

auch Kellergassen. 

Das Seminar gab Einblick in die nach-

haltige, ökologische und denkmal-

Zu einem interessanten Weiterbildungsabend 
lud der Verein der KellergassenführerInnen im 
Weinviertel Ende Mai in die Kellergasse Zipf in 
Mailberg.

KULTUR Viertelmein

gerechte Vorgehensweise bei der 

Konservierung und der Oberflächen-

behandlung von Holz im Außenbe-

reich. 

Im Praxisteil wurden Möglichkeiten 

und Grenzen der Eigenleistung auf-

gezeigt. Dabei stand das Arbeiten mit 

traditionellen Handwerkstechniken 

und Materialien wie z.B. Leinölfarbe  im 

Mittelpunkt. 

Bereits das 41. Weiterbildungs-Seminar 

Das Buch ist im 
Buchhandel erhältlich oder direkt bei
Hauptstraße 37, 2123 Schleinbach, www.edition-wh.at

Archäologie 

des Weinviertels
Von den Steinzeitjägern 
bis zu den Kelten

Von Ernst Lauermann

€ 19,90  
ISBN 978-3-9504274-5-5

Die sanft hügelige Landschaft des 

Weinviertels weist im Vergleich zu 

vielen anderen Landschaften Öster-

reichs eine dichte ur- und frühge-

schichtliche Besiedelung auf. 

Der wissenschaftliche Leiter des 

Urgeschichtemuseums in As-

parn an der Zaya (MAMUZ), Dr. 

Ernst Lauermann, dokumentiert 

in diesem Buch in Wort und Bild 

die archäologische Landschaft des 

Weinviertels und skizziert diese 

Region – vom ersten Auftreten des 

Menschen im Paläolithikum an der 

March bis zu den keltischen Sied-

lern der letzten Jahrhunderte vor 

Christus.

Themen seines Buches sind die 

Steinzeitjäger, die ersten Bauern 

(Niederhollabrunn und Klein-

hadersdorf), die große Zahl rätsel-

hafter Kreisgrabenanlagen (Steina- 

brunn, Michelstetten, Horns-

burg), die Kupferzeit und die 

Urnenfelderzeit genauso wie die 

Höhensiedlungen am Michel-

berg, am Oberleiserberg und in 

Stillfried sowie die imposanten 

„Pyramiden“ des Weinviertels, de-

ren bekannteste in Großmugl zu 

finden ist. 

Schließlich berichtet der Autor 

von der großen Zahl an Kelten-

siedlungen im Weinviertel (Rosel-

dorf ), von den Funden keltischer 

Münzen und keltischem Kunst-

handwerk.

Soeben erschienen: 
Archäologie des Weinviertels

Dr. Ernst Lauermann

Be
ig

es
te

llt

bot der Verein der Kellergassenführer-

Innen im Weinviertel gemeinsam mit 

AGRAR PLUS an. Über 1.000 Teilnehmer 

entdeckten dabei interessante Aspekte 

des Weinviertels.  

Foto-Credit: © Johannes Mosler
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Herr Dr. Lauermann, in Ihrem neu-

en Buch beschreiben Sie die archäo-

logische Landschaft des Weinviertels 

vom ersten Auftreten des Menschen 

im Paläolithikum an der March bis 

zu den keltischen Siedlungen der letz-

ten Jahrhunderte vor Christus. Das 

ist eine sehr große Bandbreite, die Sie 

hier geschichtlich aufarbeiten. Was er-

wartet die LeserInnen Ihres Buches?

In meinem Buch stelle ich die Ar-

chäologie des Weinviertels und alle 

bekannten Perioden der  Urge-

schichte vor.  Es gibt im Weinviertel 

immenses Fundmaterial, dies führt 

zu neuen Erkenntnissen. Daraus 

lassen sich  Lebensbilder skizzieren 

und  einzelne Zeitepochen besser  

darstellen. Wissenschaftliche Pu-

blikationen gibt es genug, aber mir 

war es wichtig, die Geschichte für 

alle verständlich und lesbar aufzuar-

beiten. Ein externer Lektor war hier 

sehr hilfreich, er hat viele Dinge so 

hinterfragt, dass es auch für Nicht-

Geschichtekundige verständlich 

wird. Das Buch hat 120 Seiten, die 

wirklich leicht in ein paar Stunden 

lesbar sind. Es ist auch sehr gut be-

bildert. Es war eine gewagte Sache, 

die  Sachkultur des Menschen so 

vorzustellen, dass es leicht verständ-

lich wird, dass man sich vielleicht 

hineindenken kann in das Leben der 

Menschen in der Vergangenheit.

In Ihrem Werk nennen Sie viele Dörfer 

im Weinviertel. Wie war Ihre Heran-

gehensweise bei der Auswahl der Orte?

Die archäologische Landschaft im 

Weinviertel ist sehr ausgeprägt. 

Dem Steinzeitmenschen 
-

Maria Köhler sprach mit Archäologen Dr. Ernst Lauermann über sein neues Werk 
„Archäologie des Weinviertels – von den Steinzeitjägern bis zu den Kelten“.

Kö
hl

er

kerwanderungszeit, sowie  der Slawen 

und  Awaren. Neben den archäo-

logischen Funden gibt es nun auch 

schriftliche Aufzeichnungen, die uns 

helfen die Zeiten zu verstehen. Doch 

die Frühgeschichte kommt erst in ei-

nem Jahr heraus, bis dahin müssen sie 

sich noch gedulden.  

Sind die archäologischen Funde im 

Weinviertel meist Zufallsfunde, die 

zum Beispiel beim Straßen- oder 

Hausbau auftauchen? 

Sehr oft spielt der Zufall eine Rolle, 

vor allem beim Straßenbau wird viel 

gefunden. Diese Baustellen werden 

von Grabungsfirmen begleitet, die 

dann gleich Grabungen durchführen 

können. Wenn man zu Hause et-

was findet, sollen  Meldestellen, wie 

das Bundesdenkmalamt, das MZM 

Asparn, aber auch die Polizei einge-

schaltet werden. 

Gibt es noch „verschollene“ Struktu-

ren, die real noch unentdeckt sind?

Zahlreiche Fundstellen sind durch 

Luftbildarchäologie und Geomag-

netische Messungen bekannt. Daher 

kann man bei Forschungsgrabungen, 

aber auch bei Rettungsgrabungen 

gezielt vorgehen. Immer wieder wer-

den neue Fundstellen entdeckt, es 

bleibt spannend.  

Was sind die prägnantesten geschicht-

lichen Besonderheiten im Weinvier-

tel? Worauf sind Sie als Archäologe 

besonders stolz?

Das lässt sich schwer sagen. Im 

Weinviertel gibt es viele tolle  

Fundstellen und Funde aus allen 

prähistorischen Perioden. Beson-

dere Highlights sind  paläolithi-

sche Funde an der March oder  die 

Ausgrabungen in Stillfried, das 

Gräberfeld aus dem Neolithikum 

in Kleinhadersdorf , das aus dem 6. 

Jahrtausend vor Christus stammt, 

die frühbronzezeitlichen Gräber 

aus Unterhautzendorf, aus denen 

wir auf die Bestattungsbräuche  

rückschließen können.  Beson-

ders prägend für das Weinviertel 

sind die Großgrabhügel aus der 

Hallstattzeit, „Die Pyramiden des  

Weinviertels“, wie  beispielsweise 

in Bernhardsthal, Rabensburg oder 

Großmugl.

Im Frühjahr 2018 erscheint von Dr. 

Ernst Lauermann ein weiteres Werk 

über die Frühgeschichte des Wein-

viertels von Germanen zu den Ba-

benbergern. 

Man kennt kaum Ortschaften, wo 

es nicht auch Funde gibt. Steinzeit-

funde sind den Leuten bekannt, vor 

allem bei der Feldbearbeitung in der 

Landwirtschaft wird vieles entdeckt. 

Die Auswahl fiel daher nicht schwer. 

Mein Ziel war es, möglichst viele 

Dörfer und auch Namen der Finder 

zu nennen, so dass sich möglichst 

viele Menschen im Buch wiederfin-

den. Die Kontakte mit ihnen sind 

sehr wichtig.

Das Weinviertel ist archäologisch eine 

sehr vielfältige Landschaft, wie  zahl-

reiche Fundstellen  in den Weinviert-

ler Orten beweisen. Wie weit ist man 

mit der frühgeschichtlichen Erkun-

dung im Weinviertel?

Die Frühgeschichte umfasst das ers-

te Jahrtausend nach Christus. Hier 

kennen wir schon Namen von ger-

manischen Stämmen, oder  der Völ-

Dem Steinzeitmenschen
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Hohenauer Zuckerfabrik
österreichische Industrie

1867 gründeten die sechs Strakosch-

Brüder – Tuchfabrikanten aus Mäh-

ren – die Zuckerfabrik in der March-

Gemeinde. 1868 begann am Standort 

Hohenau die erste Verarbeitungskam-

pagne. Damit begann eine Erfolgsge-

schichte, die die Hohenauer Rüben-

zuckerverwertung österreichweit in 

Führungsposition brachte. Das wach-

sende Unternehmen beschäftigte viele 

ArbeitnehmerInnen und brachte damit  

auch die Einwohnerstatistik des Ortes 

in Schwung. 

Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte der 

damals unter Georg Strakosch geführ-

te Betrieb einen schweren Einbruch. 

Der größte Teil des Rübenanbaugebie-

tes ging kriegsbedingt an die Tsche-

choslowakei. 

Wer erinnert sich nicht an den weiß dampfenden Schlot der Hohenauer Zuckerfabrik, der während 
der Kampagnezeit – schon von weitem sichtbar - seine dicken weißen Dampfschwaden gegen den 
Himmel schickte und so die intensivste Jahresphase der Fabrik anzeigte. Permanent begegneten 
sich vollbeladene und leere Fuhrwerke am Haupteingang, den niemand unkontrolliert passierte. 
Die Szene der Zuckerfabrik bleibt wohl ewig in den Köpfen der (älteren) Hohenauer präsent. In der 
Ausstellung im museum hohenau an der march wird die Geschichte auch für jüngere BesucherIn-
nen zum Leben erweckt.         Von Maria Köhler.

KULTUR Viertelmein

Der Zweite Weltkrieg setzte der jü-

dischen Familie Strakosch zu. Georg 

Strakosch, er leitete als erster der Stra-

kosch-Dynastie die Fabrik, beendete 

sein Leben, andere Familienmitglieder 

flüchteten nach England.

dolf Springer und Karl Schubtschik – 

beide waren als Maschinenbautechni-

ker in der Fabrik tätig - bereitete Ernst 

Springer die Geschichte der Hohenau-

er Zuckerfabrik auf, um sie der Bevölke-

rung in mehreren Ausstellungsetappen 

in appetitlichen Happen zu servieren. 

Dem ersten Ausstellungspart „Arbeiten 

für den Ort – Die Hohenauer Zuckerfa-

brik 1867 bis 2005“ folgt nun der zwei-

te Teil der Ausstellung, die seit 3. Juni 

im Museum gastiert.

Während Teil eins das Wirken der Fami-

lie Strakosch sowie die Auswirkungen 

des Betriebes auf das soziale Leben 

der Belegschaft, aber auch des Ortes 

fokussierte, stehen in der aktuellen 

Ausstellung die Technologie aber auch 

die soziokulturellen Strukturen im Mit-

telpunkt. 

„Wir präsentieren die Geschichte und 

Entstehung. Auch den Ablauf der Ver-

Zu allem Unglück 

wütete 1939 im Werk 

ein Brand, bei dem 

sämtliche Maschinen 

und 70 Waggons ver-

nichtet wurden. Ein 

weiterer Teil der Fab-

rik wurde bei Kriegs-

Kampfhandlungen 

zerstört. „1949 kehrte 

einer der Strakosch-

Brüder, Dr. Oskar 

Strakosch, aus Eng-

land zurück. Er über-

nahm die Leitung 

und baute wieder 

auf“, erzählt Ernst 

Springer, ehemaliger 

Fabriksangestellter 

und Ex-Museumsob-

mann. 

Gemeinsam mit Ru-
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k - ein Stück 
egeschichte
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arbeitung von der Rübe bis zum Zu-

cker. 

Das Leben der Arbeiter und Angestell-

ten beleuchten wir ebenso, wie die 

Festlichkeiten und die Betriebsausflü-

ge. Außerdem zeigen wir, wie das mit 

dem Werkscasino war oder mit der 

Betriebsfeuerwehr, die seit 140 Jahren 

immer noch aus zwölf Leuten besteht“, 

erläutert Ernst Springer, ehemaliger 

Betriebssekretär, die Ausstellungsin-

halte.

Teil der Präsentation ist auch die Do-

kumentation der Kriegseinwirkungen 

und des Wiederaufbaus. Ebenso die 

Entwicklung von der industriellen 

Rübenverarbeitung zum genossen-

schaftlich organisierten Konzern. Letzt-

endlich präsentiert man das Ende der 

Hohenauer Zuckerverwertungs-Ära, 

das 2005 mit der letzten Kampagne 

eingeleitet wurde. 

Dem folgte die Fragmentierung der 

Fabrik. Als 2008 die parzielle Demon-

tage des Riesengebäudes samt seiner 

technischen Infrastruktur erfolgte, war 

der Tod der  Zuckerfabrik für alle Be-

teiligten längst schon schmerzhafte 

Realität. 

Vor allem für die zahlreichen Arbeiter 

www.brentano.bueroprofi.at 
office@brentano.co.at 
Tel. +43(0)664/ 12 11 536 
Fax +43(0)2288/200 91-15 
A-2214 Auersthal, Bockfließer Straße 60-62

Ihre Vorteile:
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und Angestellten des Konzerns, der 

als eines der wichtigsten Großunter-

nehmen der Region viele wertvolle 

Arbeitsplätze bescherte und den Men-

schen zu Wohlstand verhalf.

Heuer wäre die Fabrik 150 Jahre alt ge-

worden. Das nahmen Ernst Springer, 

Rudolf Springer und Karl Schubtschik 

zum Anlass, um aus der großen Da-

ten- und Requisitensammlung, die in 

einem Raum am Zuckerfabriksgelände 

seit Werksschluss aufbewahrt wurde, 

eine Ausstellung im Museum zu gestal-

ten, die für immer dort bleiben wird. 

Ebenso das gesamte reichhaltige lie-

bevoll bewahrte Sammelsurium, das 

noch genug Stoff für weitere zehn Aus-

stellungen bieten könnte. Immerhin 

schrieb die Hohenauer Zuckerfabrik 

in den langen 150 Jahren ein Stück 

bedeutender österreichischer  Indust-

riegeschichte.
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Randlagen im Weinvi
Individualisten?

Der Suburbanisierungstrend der 80er 
und 90er Jahre setzte sich laut ÖROK 
(Österreichische Raumordnungskon-
ferenz)  auch zwischen 2006 und 2016 
fort. So zeigte sich in den Umlandregi-

-
deshauptstadt - eine sehr dynamische 

-
lung im Weinviertel auf Wien nahe Re-

Periphere und strukturschwächere La-
gen –vor allem im Norden des Weinvier-
tels - dünnen immer mehr aus. 

begründet. Hauptursachen: Die Jungen 
ziehen der Arbeit hinterher und suchen 
Orte mit - dem aktuellen Lebensstan-

-
dungs- und Versorgungsstrukturen. 

-
-

-

-

sich mit Zuwachsraten von ca. 8 bis 14 
-

zirks gut ein. 

-
serndorf im genannten Zeitraum ins-
gesamt um 4.889 Personen zu (3.622 

-

wächst die Region Gänserndorf aber 

(2006 – 2016: 3.704 Personen).  
-

prognose (Abteilung Raumordnung und 

Gänserndorf im Regionenvergleich am 

-

-

Donau zeigt. 

-

-
klärt: „Das  rührt noch aus der Landwirt-

-
gemeldet. Seit zwei Jahren werden sie 
nur als Nebenwohnsitzer gemeldet und 

Als weiteren Hauptgrund nennt Win-

ein Relikt aus früheren Zeiten darstellte. 

-
nerstand von wenig mehr als 800 Per-

Geburtenrate verweist. 

für Ortsansässige gehortet wurden. 

angedachte Änderung des Flächenwid-

-

-



31

MEINviertel      Weinviertel

iertel - Nur mehr für 

Eisenstadt

St.Pölten

Wr.Neustadt

Krems

Amstetten

Zwettl

Wien

Wanderungssaldo (Zuzüge minus Wegzüge)
je 1.000 der Bevölkerung im Jahresdurchschnitt

         < -10
-10  - <   -5
  -5  - <    0
   0  - <    5
   5  - <  10
 10  und mehr

Grenzen der Bundesländer

Wald, Almen und Ödland

Grenzen der Bezirke
Grenzen der Gemeinden

Q: STATISTIK AUSTRIA, 
Wanderungsstatistik 2015.
Erstellt am: 14.06.2016.

Bevölkerungsveränderung 
2015: Wanderungsbilanz 
nach Gemeinden

trotz direkter Lage an der Nordbahn die 

Vor allem setzt die Gemeinde Ringels-
-

-
-

bislang zurückhaltenden Wohnbaupoli-
-

-
rungsbilanz. Dies soll sich ändern. So 
werden demnächst Reihenhäuser und 

-

In letzter Zeit wurden einige alte Häu-

-

Slowaken. „Wobei hier aber nur ver-

zu vermeiden. 
Fortsetzung auf der Seite 32

-
den Sie den Trend der letzten Jahrzehnte für 
sämtliche Weinviertler Gemeinden. Die hat 
es in der Tat in sich.
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Randlagen im Weinvi
Individualisten?
Fortsetzung von der Seite 31
Baulandressourcen sind vorhanden und 
können jederzeit seitens der Gemeinde 
erschlossen werden. Außerdem punktet 
die Gemeinde noch mit interessanten 
Grundpreisen in Höhe von 15 Euro pro 
Quadratmeter. „Wenn man bedenkt, 
dass die Gründe im nahen Malacky be-
reits das Zehnfache kosten, so ist das 
gar nichts“, meint Schaludek.
Ringelsdorf-Niederabsdorf punkte dar-
über hinaus mit einer bunt-gemischten 

vorhanden sei. „Angefangen von ei-
nem KFZ-Betrieb über Nahversorger, 

weitere Betriebe im Ort. Ebenso haben 
wir Kindergarten und Volksschule sowie 

das Ortsoberhaupt auf. Die zurückhal-
tende Nachfrage rührt laut Schaludek 

des Dorfes. „An fehlender Infrastruktur 
kann es nicht liegen“, meint der Orts-
Chef.

nicht schlecht gelegen, „in zwanzig 
Minuten erreicht man die A5, in 2,5 
Kilometern den Drösinger Bahnhof“, 
so Schaludek. Der fehlende direkte 
Bahnanschluss sei nicht unbedingt ein 
Nachteil, denn in manchen Bahnge-
meinden dauert die Anfahrt zum Bahn-

als unsere kurze Anfahrt ins Nachbar-

Gemeinde bemüht, Zuzug zu fördern, 
„aber kleinweise und kontrolliert“, be-
teuert Schaludek.

Bezirk Korneuburg 

Den zweithöchsten Bevölkerungszu-
wachs im Weinviertel hat der Bezirk 

-
wicklung hier aber – im Gegensatz zu 

Bezirk zieht.

Bezirke rund um die Bundeshauptstadt 
durch Zuwanderungen aus anderen Be-
zirken am meisten wachsen. Bei 3.848 
Gesamtzuzügen verließen nur 1.010 
Personen wieder den Bezirk. Aus dem 
Ausland ziehen 1.211 Personen in die 

-
land ziehen. Laut Bevölkerungsprogno-

wird der Bezirk bis 2030 auf 85.020 und 
bis 2050 sogar auf 92.583 EinwohnerIn-
nen anwachsen. 
Die Bezirkshauptstadt Korneuburg sel-

%. Noch begehrter scheint Hagenbrunn 
mit einem Zuwachs von 20,2 % (auf 
2.187 EinwohnerInnen) zu sein. Der Ort 
punktet – wie Bgm. Michael Oberschil 

„Trotzdem ist man am Land. Die hohen 
Grundstückspreise ab 350 Euro/m2 

Abbruch. Es laufen viele Wohnbaupro-

werden“, so der Orts-Chef.
Man wolle aber nicht unendlich wach-
sen, bei 3.000 EinwohnerInnen soll 

-

bleiben. In erster Linie werde man das 
Zentrum verdichten und die periphere 
Erweiterung vermeiden. In Kürze wird 
der neugestaltete Dorfplatz (Bild) mit 

Als einzige Gemeinde im Bezirk Korneu-
burg reißt Niederhollabrunn mit – 4 % 

aber nicht in vermehrter Abwanderung, 

sondern in einer extrem hohen Sterbe-
rate. „Vor allem sterben Viele zwischen 

-
-

Von Abwanderung kann keine Rede 
sein. Im Gegenteil: Niederhollabrunn 
könnte extrem stark wachsen. Es gibt 
bereits eine reine Zuzugssiedlung. Mit-

-
probleme, aus denen man nun gelernt 
habe.

und langsames Wachstum. Ressourcen 
-

den, in denen auch durch das neue 

Vordergrund stehe. Die Reservierung 
des Baulandes vor allem für die eigene 

der Gemeinde, wie die Zurückhaltung 
von Baugründen am Rand, um den Orts-
kern zu verdichten. 

somit könne die Siedlungsentwicklung 
fortschreiten. „Aber eben ganz lang-
sam. Infrastrukturell sind wir mit Was-
ser und Kanal und auch mit Kindergar-
ten und Volksschule auf das Doppelte 

-
sourcen. 
Nach der bewusst herbeigeführten Re-
gulierung geht die Wien nahe Gemein-
de, die trotzdem Land bleiben will, in 

bis 90 neuen etappenweise zu verge-
benden Baugründen, die 110 Euro ohne 
Aufschließung kosten. 
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iertel - Nur mehr für 
Was den regionalen Bevölkerungsan-

-
tet - im krassen Gegensatz zu den  stark 

Korneuburg. Im am weitesten von Wien 
-

nete man in der Bevölkerungsprog-
nose 2015 einen Einwohnerstand von 

-
sonen erhöhen wird. Bis 2050 wird dem 
Bezirk eine EinwohnerInnenzahl von 
50.510 vorausgesagt, was auch langfris-

-
rungsentwicklung zum Ausdruck bringt. 
Per Wanderungsbilanz 2015 zogen ins-
gesamt 2.031 Personen zu, denen steht 

-
rend nur 419 aus dem Ausland einwan-
derten, verließen 308 Personen Bezirk 

anderen Bezirken zu, umgekehrt verlas-
sen 1.253 Personen wieder den Bezirk. 

-

Bezirks innerhalb der letzten Dekade 

Bezirkshauptstadt Hollabrunn mit 5,4 
% von 11.135 auf 11.740 Einwohne-
rInnen vergrößerte, verzeichnete die 
1.525-Seelen-Gemeinde Grabern mit 

von der Gemeinde Heldenberg + 11,8 
%).  Der Tourismushotspot Retz wuchs 
um 3,5 %. 

den markanten Zuwachs in seiner Ge-
-

-
runn, in 3 bis 4 km sind wir bei der Park 

wir in ausreichender Zahl“. Dazu kom-
-

der Siedlungsentwicklung. Wie auch die 
Gemeinde Heldenberg, habe Grabern 
ein Siedlungsprojekt mit einer Genos-

Darüber hinaus verfüge der Ort noch 
über große Baulandreserven, die mit 

wissen nicht nur die 15 bis 20 % der 

der größte Teil des Restes komme laut 
Leeb aus angrenzenden Bezirken. 
„Auch aus dem Waldviertel und sogar 
aus dem Speckgürtel. Mit dem Erlös 
eines 500 m2 großen Baugrundes zum 

das Haus auch noch aufstellen“, argu-

entwickelt sich der Ort auch hinsichtlich 
Kindergarten- und Volksschulauslas-
tung. 

Hadres, Pernersdorf, Pulkau und Wul-

allem für die peripheren Gemeinden  

unbedingt nur durch Abwanderung 
begründet sein müssen, wie Bgm. He-
ribert Donnerbauer aus der Grenzstadt 
Hardegg betont. 
Der Minusstand von 9,7 % - so Donner-
bauer – signalisiere immer noch den 

sind. „Außerdem sterben mehr Leute 
weg, als Kinder geboren werden“.

Geburten machen sich dann in Kinder-
garten und Volksschule bemerkbar“, 
freut sich der Bürgermeister jetzt schon. 
Darüber hinaus – so der ehemalige 

-

-
-

verbuchen. 

-

nahen Bahnanschlusses in Retz ein 
nicht gerade schwerwiegendes Prob-
lem dar. „In weniger als einer Stunde 
ist man mit dem Zug in Wien“, so der 

das Dorf bereit, die aber nicht jedem 
entsprechen.

Bezirk Mistelbach - Räume

Mistelbach in der letzten Dekade einen 
Zuzug von 2.805 Personen, 2.031 ver-
ließen den Bezirk. Aus dem Ausland ka-
men 747 Menschen in den Bezirk, 310 

-
zug verzeichnet der Bezirk Mistelbach 
durch Zuzüge aus anderen Bezirken 

-

insgesamt 74.433 EinwohnerInnen. Bis 
2030 werden hier laut Bevölkerungs-

Menschen leben.
Die Bezirkshauptstadt Mistelbach sel-
ber weist mit einem Zuwachs von 3,1 

-
nerInnen) ein wesentlich geringeres 
Wachstum auf, als Wolkersdorf mit 9 

um Wolkersdorf stark im Wachsen, wie 
an der Zuwachsrate der Nachbarorte 
Pillichsdorf (8,4 %), Harmannsdorf (7,3 

ist. Auch Ernstbrunn scheint beliebt zu 
sein (plus 5 %).

-
den des Bezirks vor allem die Gemein-
den Wilfersdorf (7 %) und Neudorf bei 
Staatz (4,1 %). Die Grenzstadt Laa/Tha-
ya legte um 1,9 % zu. Laut Wanderungs-

-
ya-Mistelbach-Poysdorf zulegen (2015: 

Die restlichen (insbesondere periphe-
ren) Orte des Bezirks beklagen zum Teil 
hohe Bevölkerungsverlustraten. Hier 

% heraus. 
Als Hauptproblem nennt Bgm. Erwin 

-
gend da. „Die möchten wir halten. Da-
her würden wir gerne Starterwohnun-

fehlt das Geld dazu. Wir tun alles, was 
in unserer Macht als kleine Gemeinde 
(580 EW) steht. Wir fördern den Abriss 

-
schließen Baugründe“, sagt Cermak.

zwar brav in den örtlichen Vereinen, 

brauchen wir Starterwohnungen, damit 
wir auch diese Lücke schließen können. 

Fortsetzung auf der Seite 34 
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Randlagen - 
Nur mehr für 
Individualisten
Fortsetzung von der Seite 33
Insgesamt herrscht im Ort ein sehr gu-
ter Zusammenhalt durch die Vereine, 
das hält noch alles zusammen“, freut 
sich Bgm. Cermak.

Weinviertel - Entwicklung 
aus Sicht der Älteren 

Am meisten zulegen wird laut Bevölke-
rungsprognose 2015 (Abteilung Raum-

Neumann) der Bezirk Gänserndorf mit 

2030 rechnet man im Bezirk mit einer 

65-Jährigen und älter. 
Damit wird der Osten Österreichs 
landesweit den höchsten Altenanteil 
haben, während Niederösterreich im 
Vergleichszeitraum um 34,5 % bzw. um 
über 100.000 ältere Menschen mehr 
haben wird, als aktuell.  

Regional betrachtet, wird das Weinvier-
tel 2030 bei den 65-Jährigen und älter 
einen Zuwachs von 26,9 % aufweisen. 
Damit reiht sich das Viertel unter dem 
Manhartsberg nur knapp hinter dem 
Waldviertel, das mit 27,2 % einen noch 
höheren Anteil an Pensionisten haben 
wird, ein. 

Den geringsten Ältestenanteil prognos-
-

land, also auch den südlichen Gemein-
den des Weinviertels. 

Weinviertel - 
Stärken und Schwächen

-
forderungen und Möglichkeiten zu er-

und regionalen Akteuren ein Strategie-
papier, das die Stärken und Schwächen 
sowie Chancen und Risiken im Rahmen 

darstellt. 

Demnach ist die Wertschöpfung in der 

Während in besagter Strategie Ressour-
-

wie ein hoher Wertschöpfungsfaktor in 
-

-
treten, gibt es zahlreiche Schwächen, 
begründet durch Faktoren, wie unter-

-
dukt (im NÖ-Vergleich, insbesondere im 
nördlichen Weinviertel). 

Ebenso starke Abhängigkeit von exter-
nen Arbeitsmärkten und unterdurch-

-

des Nordens wandern ab. In der Land-
-

ten im nachgelagerten Agrogewerbe – 
trotz Gunstlage - eher gering. 

Außerdem hinkt die Region im Vergleich 
-

Beherbergungs- und Gastronomiebe-
trieben - letztere haben meist nur am 

Darüber hinaus stehen mitunter die 

kurze Aufenthaltsdauer aufgrund von 
Saisonalität auf der Schwächenseite der 

Frauen bra
gen zur Kin

Was liegt den Zu- bzw. Abwanderungs-
tendenzen in den Gemeinden bzw. Be-

auf junge Frauen?
Ob junge Frauen zuwandern, bleiben 
oder weggehen wollen, hängt bedingt 
mit der Verfügbarkeit und der Qualität 
der Infrastruktur in den Landgemein-
den zusammen. Junge Frauen, die hier 
geboren bzw. aufgewachsen sind, ihren 
Alltag – Beruf und Privat – ohne größe-
re Probleme meistern können und ten-
denziell zufrieden sind mit dem, was 
da ist, bleiben in der Regel. 

oder nicht geeignete Angebote verfüg-
bar sind, wird es schwierig. Ist es dann 
vielleicht auch noch so, dass frau nicht 

-

stehen, denkt frau an Abwanderung. 
Nahversorgungsstrukturen spielen 
im Leben junger Frauen ebenfalls nur 
bedingt eine Rolle. Es geht ihnen nicht 

oder den Arzt. Sie brauchen hippe 

Fitnessstudio und einen Pizzaservice. 
Für Frauen mit höherem Ausbildungs-
stand ist es toll, wenn Sie vielleicht 
auch noch ein Freizeitangebot haben, 
das über die herkömmlichen Vereine 
hinausgeht und Weiterbildungsmög-
lichkeiten nicht zu weit vom Wohnort 

-
den von Bezirkshauptstädten bzw. von 
Wien kämpfen vielfach mit knappem 
Bauland und hohen Immobilienprei-

-
suchen, wer zuzieht. Viele Städterin-
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-

auchen  Einrichtun-
nderbetreuung

nen, die ihren (noch nicht geborenen) 

-

erfüllen. Sie sind – wenn die Sehnsucht 
nach dem Landleben so groß ist – ge-
zwungen, weiter an die Peripherie, die 
infrastrukturell schlecht(er) ausgestat-
tet ist, zu wandern. Damit wird auch 

Alltags größer. Vor allem dann, wenn 
weder der (Ehe-)Partner noch Großel-
tern unterstützen können. 
Spielt das Vorhandensein von höher 

bei Frauen eine Rolle bei der Wahl des 
Wohnortes? 

nicht in nachgefragten, klassischen 
Frauenberufen arbeitet, klar, dass sie in 
der (neuen) ländlichen Wohngemein-
de, vor allem wenn es sich um eine 
Auspendlergemeinde bzw. ein Schlaf-
dorf handelt, keine adäquate Arbeit 
bekommt. Deshalb ist das tägliche Pen-
deln selbstverständlich und zumutbar. 

-

Frauen einen Ausbildungszweig allein 
aus einem persönlichen Interesse oder 

-

Problem, dass sie am ehesten auf den 
-

terkommen. Das fördert die Abwan-
derung aus der ländlichen Peripherie, 
aber nicht nur: Auch das urbane Flair 
lockt diese Gruppe, das umfassende 

Chance, einen gleichgesinnten Partner 

dazu bereit, gut bezahlte und ihrer Aus-
bildung entsprechende Arbeitsplätze in 
den (größeren) Städten für ein Leben 

-

nur jene bereit, deren Leidensdruck 
groß genug ist, z. B. weil sie mit der 
Dichte und dem Wachsen der Städte 
nicht (mehr) zurechtkommen. 

sie ist – wird sich ihren eigenen Bild-

können. 
-

betreuungsplätzen vor allem bei Frau-
en eine wesentliche Rolle bei der Wahl 
des Wohnortes?
Ja, immer mehr. Vor allem Frauen, die 

-

renzen befürchten bzw. Frauen, deren 
Arbeitstag zeitlich nicht kalkulierbar ist 

Vor allem dann, wenn keine Großeltern 
vor Ort zur Verfügung stehen bzw. nicht 
in der Lage sind – aufgrund der eigenen 

unterstützen. 
Die Gruppe von Frauen, die auf ins-

angewiesen ist, wächst. Das stellt vor 
-

es geht, wird an vielen Ecken und En-
den infrastrukturell aufgerüstet: Neue 

-
tengruppen werden erweitert, das An-

-
sen die Wahl des Wohnortes? Bei wel-
chen Faktoren spielt vor allem das Alter 
eine Rolle?
Neben Faktoren, die sich auf die infra-

-

Nähe zum Arbeitsplatz und das leist-
bare Wohnen beziehen, sind es auch 

-
weggründe. Die Sehnsucht nach Ruhe 
und Rückzugsmöglichkeiten und das 
Leben in einer intakten Natur lockt vie-
le (junge) Menschen (wieder) aufs Land 
(zurück). 

Familie ein Baugrundstück bzw. eine 
freigewordene Wohnung gibt und der 
(Ehe-)Partner bzw. die (Ehe-)Partnerin 
bereit dazu ist, mitzugehen, überlegt 

Wenn dann noch dazu die eigenen bzw. 
-

chen, ist der eine oder andere geneigt, 
wenigstens zeitweise den Wohnstand-
ort an den Wohnstandort der Eltern 
zu verlegen bzw. zwischen den Wohn-
standorten mehr oder minder regel-
mäßig hin- und herzupendeln, wenn 

und Verständnis des Partners bzw. der 
Partnerin.

sich die Prioritäten, aber auch die 
Werthaltungen. Dann gewinnt für Vie-

Landgemeinden in Nähe größerer Städ-
te bzw. mit gutem infrastrukturellem 

-
tät voll ausspielen und – sofern sie das 
wollen – Zuzug generieren.

älterer Menschen für alle Landgemein-
den, die peripher gelegen sind, wenig 
soziale Infrastruktur haben und man 

Warum? Weil ein Leben so lange wie 
möglich zuhause der größte Wunsch 
der Menschen ist.
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1875 gelang dem Wiener Techniker Siegfried Marcus mit dem Bau des weltweit ersten Benzinautos 
ein historischer Meilenstein im Maschinenbau. Der Wagen mit vierrädrigem Chassis, Lenkradsteu-

herausgekommen ist, kann man im Stockerauer Museum sehen.          Maria Köhler war zu Besuch.

 Viertelmein

Schatzkiste „Leiser Berge“
Die Region Leiser Berge, ca. 30 km nördlich von Wien, mit dem gleichnamigen Naturpark und 
seinen artenreichen Wiesen, Trocken- und Halbtrockenrasen, liegt im Herzen des Weinviertels.

WEIN Viertel mein Viertel

Vom Buschberg (491 m) mit der prä-

genden Radarkugel und vom Oberlei-

ser Berg (457 m) mit Aussichtswarte, 

Freilichtmuseum, Ausstellung der 

Grabungen „6000 Jahre Wohnberg 

Oberleis“ im Inneren und Bienen-

lehrpfad genießt man eine Aussicht 

weit über das Weinviertel hinaus. 

Der Naturpark Leiser Berge ist frei 

zugänglich und mit seinen zahl-

reichen gut ausgeschilderten Wan-

der- und Rundwanderwegen zum 

Erkunden der Landschaft mit ihren 

Besonderheiten bestens geeignet. 

Das Naturpark-Besucherprogramm 

bietet Kräuter-, Erlebnis- Insekten- 

und geführte Wanderungen an. Rad-

fahrer können die Leiser Berge auf der 

Blauburger Radroute erkunden, für 

Mountainbiker bietet die MB-Arena 

Leiser Berge – Ernstbrunn tolle Tou-

ren für jeden Schwierigkeitsgrad.

Für viel Spaß bei den Gästen sorgt das 

Radeln zwischen Ernstbrunn und As-

parn/Zaya auf der stillgelegten Bahn-

strecke mit der Weinvierteldraisine 

- für Gruppenreisen, Betriebsausfl üge, 

usw. bestens geeignet.

Geschicklichkeit kann im Alpaka 

Freizeitpark beim Bauerngolf inmit-

ten der Alpakas oder beim Keltengolf 

in Asparn bewiesen werden.

Wer lieber mit Tieren auf Tuchfüh-

lung gehen will, der ist im Wildpark 

Ernstbrunn willkommen. Hier ist 

eine Begegnung mit einheimischen 

Wildtieren ebenso möglich, wie mit 

den Wölfen im Wolfsforschungszen-

trum. Einen spannenden Nachmit-

tag mit der ganzen Familie können 

Kinder beim Schatzgräberlager am 

Buschberg verbringen. Geschichte-

freaks kommen im MAMUZ Schloss 

Asparn - ebenso wie im Weinlandmu-

seum nebenan - auf ihre Rechnung. 

Im Erlebnis-Schulmuseum „Michels-

tettner Schule“ dürfen die Besuche-

rInnen die Schulbank drücken und 

können ihre „Matura“ ablegen. Der 

Bauernmarkt Simonsfeld bietet seit 

vielen Jahren am Wochenende regio-

nale Produkte an.

Der NostalgieExpress von Wien nach 

Ernstbrunn, der Naturparkbus und 

das Zayataler Schienentaxi bringen 

die Gäste direkt vor Ort. Mehr über 

das vielseitige Angebot in den Leiser 

Bergen – Veranstaltungen, Gastrono-

mie, Unterkünfte – erfahren Sie auch 

unter www.leiserberge.com

Mobil sein mit 
CEPERA PERSONENTRANS
Wer selbst kein Auto fährt, für den ist 

CEPERA PERSONENTRANS die 

richtige Adresse, um in der Region 

Leiser Berge und auch darüber hinaus 

mobil zu sein. Ob Ausfl ug oder ande-

re Ziele, die Passagiere kommen mit 

CEPERA PERSONENTRANS si-

cher zum Ziel und wieder zurück. Das 

breite Angebot umfasst Geschäftsrei-

sen, Th eaterfahrten, Shuttleservice bei 

diversen Veranstaltungen, wie Parties, 

Geburtstagsfeiern, Hochzeiten usw.

Besonders beliebt sind Flughafen-

transfers. Drei Achtsitzer-Fahrzeuge, 

ein ganz neuer Reisebus Mercedes 

Tourismo mit 51 Sitzplätzen, ein Rei-

sebus MAN mit 54 Sitzplätzen und 

ein Nostalgiebus Mercedes O303 mit 

57 Sitzplätzen zählen zur Firmenfl otte. 

Infos über diverse Fahrten und An-

gebote unter www.cepera.net bzw. 

0664/5330655 oder 0660/6330655, 

info@ceperat.net. Werbung

Immer Samstags von Mai bis Ok-

tober bringt der NostalgieExpress 

Leiser Berge Ausfl ügler von Wien 

Praterstern über Korneuburg nach 

Ernstbrunn. Tausende begeister-

ter Gäste nutzen diese gemütliche 

Anreisemöglichkeit in die Region 

Leiser Berge – wirkt doch bereits 

die Fahrt in diesem sympathischen 

Zug auf die Seele wie ein kleiner 

Urlaub. Dass in einem Zug, der 

ins Weinviertel fährt, ein Heuri-

gen-Waggon mitfährt und so an 

Bord stilgerecht für das leibliche 

Wohl der Gäste gesorgt ist, darf 

als selbstverständlich vorausgesetzt 

werden. 

Die regiobahn bietet darüber hin-

aus ein breitgefächertes Programm 

an Ausfl ugszügen. Ob im Party-

Zug zum NIGHTRACE nach 

Schladming, zur Schilcher-Verkos-

tung in die Weststeiermark oder 

in stimmungsvollen Sonderzügen 

zu den schönsten Adventmärkten 

Österreichs – das Angebot der 

Ernstbrunner „ErlebnisZug-Spe-

zialisten“ ist vielfältig. Und natür-

lich organisieren die „regiobahner“ 

auf Wunsch Ihren individuellen, 

maßgeschneiderten Sonderzug für 

Geburtstagsfeiern, Vereins- und 

Firmenausfl üge, Hochzeit, und so 

weiter. 

Alle Infos über das regiobahn An-

gebot unter: www.regiobahn.at 

 Werbung

WEIN Viertel mein Viertel
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11.7.-19.8.2017
jeweils 20:00 Uhr, Sonntag 18:00 Uhr

FILMHOF WEIN4TEL
Asparn/Zaya

Tickets: 0664/50 66 949
THEATER & KABARETT
    MUSIK &  KINO
  KULTUR &  KULINARIK
Alle Termine auf: www.filmhof.at

Theater-Komödie von Neil Simon
mit Eva Marold

Regie: Vicki Schubert

AUTOHAUS POLKE
Mistelbach, Haydngasse 2b

Tel. 02572/2741, www.polke.at

Das MAMUZ Schloss Asparn/

Zaya und MAMUZ Museum 

Mistelbach stehen für Einmaligkeit 

und Originalität – hier wird jedem 

Ausflug, jedem Fest und jeder Ver-

anstaltung die individuelle Note 

verliehen.

AUSFLUG

40.000 Jahre Menschheit sind an 

den beiden MAMUZ-Standorten 

mit Führungen und Aktivprogram-

men wie Speer werfen, Funken schla-

gen und Bogenschießen zu erleben.

GEBURTSTAGSFEIER,

HOCHZEIT

Umgeben von den sanften Hügeln 

des Weinviertels, strahlt Schloss As-

parn/Zaya ein besonders historisches 

Flair aus. Der barocke Wappensaal 

und der Schlosspark überzeugen als 

Kulissen für Feste aller Art. Führun-

gen durch die Ausstellung im Schloss 

oder durch das archäologische Frei-

gelände mit den historischen Be-

hausungen oder Aktivprogramm wie 

Bogenschießen ergänzen individuell 

Ihre Veranstaltung.

Die sonnendurchflutete Piazza im 

Museum Mistelbach lässt an Ur-

laub im Süden denken und ist so-

mit ebenfalls der perfekte Ort für 

Empfänge und Feiern aller Art. 

Führungen durch die aktuelle Aus-

stellungen „Stonehenge. Verborgene 

Landschaft“ und „Hermann Nitsch – 

Das druckgrafische Werk“ im nitsch 

museum runden das Pro-

gramm in Mistelbach ab.

TAGUNG

Die Räumlichkeiten des  

MAMUZ in Mistelbach 

sind mit modernem Equip-

ment ausgestattet und bieten 

den idealen Rahmen für Tagungen 

und Seminare.

Informationen auf 

www.mamuz.at

 Entgeltliche Einschaltung

Entdecken und feiern im MAMUZ!



38

IS’ WAS LOS Viertelmein

 WEIN + TRAUBEN Welt
Sonderausstellung

KELLER.KULTUR.ERBE
Traktorrundfahrten

Kellergassenführungen

www.vinoversum.at

Die Sonderausstellung „KEL-

LER.KULTUR.ERBE“ wid-

met sich dem Weinviertler Kul-

turschatz, den Kellergassen, auf 

eine noch nie dagewesene Weise. 

Im Vino Versum Poysdorf wer-

den die sogenannten typischen 

„Dörfer ohne Rauchfang“ erst-

mals wissenschaftlich untersucht. 

Schwerpunkt wird auf die Ge-

schichte der Weinkeller sowie die 

Weinlagerung gelegt. Ein großer 

Themenbereich widmet sich spe-

ziell den Poysdorfer Kellergassen, 

die exemplarisch die 2 wichtigsten 

Entwicklungsstufen der Keller-

gassengeschichte aufzeigen.

Sind die Weinviertler Kellergassen 

gar UNESCO Weltkulturerbe-

reif? Diese und viele andere inte-

ressante Fragen werden in dieser 

äußerst spannenden Sonderaus-

stellung beantwortet, die von 9. 

April bis 15. November 2017 täg-

lich von 10 bis 18 Uhr zu besich-

tigen ist.

Bereits zum 5. Mal findet heuer der 

Weinviertler Kirtag in Poysdorf 

statt!

Am 24. und 25. Juni 2017 steht 

Poysdorf ganz im Zeichen von 

Wein trifft Marille: es erwarten 

Sie echte Weinviertler Schman-

kerl, zünftiges Kirtagsbrauchtum, 

Trachtenmodenschau, Radio NÖ 

4/4 Live-Übertragung mit Live-

Musik von Jazz Gitti, uvm.!

Vino Versum Poysdorf

Brünnerstr. 28, 2170 Poysdorf

02552/20371

www.vinoversum.at Anzeige

2017 steht ganz im Zeichen 
des KELLER.KULTUR.ERBEs 
Erstmals werden die Kellergassen als Kulturschatz 

 

Bei Kaiserwetter und toller Kulisse 

ging der zweite Casino Grand Prix 

powered by Westfalia, der von 25.-28. 

Mai Station in Lassee machte, über 

die Bühne. Das Turnierrteam rund 

um Gastgeberfamilie Schranz hatte 

vier Tage lang für eine gelungene Ver-

anstaltung gesorgt. Heiß ging es auch 

im Parcours her: Der 1,50 Meter hohe 

Grundumlauf des Casino Grand Prix 

brachte lediglich drei Nullfehlerritte 

hervor: Nachdem unter lautstarkem 

Jubel der Hausherr Christian Schranz 

mit „V.I.P. 2“ den Bann gebrochen 

hatte und fehlerfrei geblieben war, zo-

gen der amtierende Vize-Staatsmeis-

ter Matthias Atzmüller und Markus 

Saurugg nach. Das entscheidende 

Stechen war eröffnet…

Lange hatte man bei der zweiten Ca-

sino-Etappe in Lassee auf den ersten 

fehlerfreien Ritt warten müssen, den 

ausgerechnet der Lokalmatador selbst, 

Christian Schranz, ablieferte. Sein 

„V.I.P. 2“ bestach in den letzten Wo-

chen mit konstanten Resultaten und 

holte zuletzt bei der Spring Tour in 

Ebreichsdorf Weltranglistenpunkte. 

Neben Matthias Atzmüller, der seine 

Top-Pferd „Narumol B“ sattelte, konn-

te auch der dreifache S-Sieger Markus 

Saurugg mit Erfolgsstute „Texas I“ ihr 

Ticket lösen. Spannung, Nervenkitzel 

und heißer Kampf um die Bestzeit 

waren vorprogrammiert. Eines stand 

jedenfalls fest: Alle drei können irre 

schnell sein.

 

Vorlegen musste Christian Schranz, 

der klarerweise angegriffen hatte und 

eine gute Vorlage abliefern wollte. Bis 

zur letzten Linie lief alles wie an der 

Schnur: flüssiges Tempo, enge Wege 

– die erste Richtmarke im Stechen 

sollte großartig sein. Leider erwischte 

er das vorletzte Hindernis ein wenig 

zu risikoreich und das Duo jumpte 

mit einem Abwurf und der schnellen 

Zeit von 44,19 Sekunden ins Ziel. Der 

Oberösterreicher Matthias Atzmüller 

meisterte den verkürzten Stechpar-

cours makellos und übernahm in 44,71 

Sekunden die Führung, die er auch 

verteidigen konnte. Markus Saurugg 

musste nämlich ausgerechnet am ers-

ten Sprung einen ärgerlichen Flüch-

tigkeitsfehler hinnehmen und landete 

mit vier Strafpunkten und der Zeit von 

44,77 Sekunden an dritter Stelle.

Im Zwischenklassement hat sich ei-

niges getan und es entpuppt sich ein 

hochspannendes Kopf-an-Kopf-Ren-

nen: Markus Saurugg liegt nun mit 

130 Punkten in Führung, der frisch-

gebackene Sieger, Matthias Atzmüller 

ist mit 120 Zählern an zweiter Stelle 

und der Auftaktsieger Dieter Köfler ist 

Dritter mit 110 Punkten. Werbung

Spannung im Stechen!

knapp den Sprung an die 
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Das Weinviertel 
auf Themenwe-
gen erkunden
Wir haben in MeinViertel WeinViertel schon 

-

stellen wir eine, vom Weinviertel-Tourismus in 

IS’ WAS LOS Viertelmein

Ziel der Themenwege ist es, sich in der 

Kunst und Kultur, mit Geschichte, mit 

-
lung zu gehen. 

und einzutauchen in die verschiedenen 
Themenwelten, die mit spannenden 

-

-
tails. In der Gesamtheit gesehen ergibt 

interessanter Themenwanderungen, 
-

teuer bieten. 
-

brunn)

die Erlebniswelt Kellergasse und ihre 
-
-
-

Chipkarte, die man beim Check-in gegen 

-

-
ne Weinviertler Kellerkatze, eine uralte 

-

Fortsetzung auf der Seite 40

Hotel Restaurant am Steinberg
Familie Windsteig in Zistersdorf

Tel.: 02532/2703
www.hotel-steinberg.at

Unsere Monatsangebote
im Juni 
Erdbeeren und Steakwochen

im Juli 
Italien zu Gast am Steinberg
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Das Weinviertel auf Th
IS’ WAS LOS Viertelmein

Fortsetzung von der Seite 39
Veltlinchen & Veltliner (Zellerndorf)
Die RetzerLand-Gemeinde Zellerndorf 
blickt auf eine jahrhundertalte Wein-

-

-

-

-

 

-
-

-

-

-

Planetenweg (Leitzersdorf)

-

-

-

-
-

-

Sternenweg (Großmugl)
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

 

-

-
-

-

-
-

-



emenwegen erkunden
IS’ WAS LOS Viertelmein

-

-

-
-

-

Theodor Kramer Soundwalk 

-

-

-

Jetzt stellen wir Ihnen weitere Wege 
vor, die nicht gerade als Themenwege 

wert sind:

(Schaugartenweg)

-

-
-
-

Wildkatzenwanderweg im 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

m -
-

-

-

-

-

Der Flug des Falken (Falkenstein)

-

-
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Willkommen im 
Schlosshotel Mailberg

IS’ WAS LOS Viertelmein

In dem kleinen Weinort Mailberg im 
Pulkautal liegt, umgeben von Wein-
gärten und einem Schlossgraben, das 

Schlosshotel Mail-
berg. 

sich das Schloss seit 1146 im Besitz des 
Souveränen .

Heute kennzeichnen ein historisches 
-

Erholung, Entspannung und Genuss ein. 

Gerne werden den Gästen die Räum-

lichkeiten für exclusive Veranstaltun-
gen, Seminare, Events und Feiern in 
toller Umgebung zur Verfügung gestellt.

Das Schlosshotel Mailberg ist der ideale 
Ort für Ihre Veranstaltung: Räumlich-
keiten von 25 bis 270 m², modernste 
Technik und WLAN, Restaurant und in-
dividuelles Catering im Haus. Das pro-
fessionelle Team unterstützt und berät 
gerne bei der Planung.

Für exklusive Veranstaltungen im klei-
nen Kreis, informelle Kamingespräche, 

Seminare und Workshops bis zu 50 Per-
sonen ist das barocke Kaminzimmer der 
ideale Rahmen. 

etwa 90 m² groß und lässt sich in unter-

barocker Kamin verleiht dem Raum eine 
-

re.

Die Galerie vor dem Raum bietet Platz 
-

empfang.

auf Schloss Mailberg

Die historisch gewachsene, bauliche 
Struktur des Schlosses, seine jahrhun-
dertealten Räumlichkeiten, Erker, Trep-
pen, Innenhöfe und Säle bieten Raum 
für Tagungen, Seminare und Events 
jeder Fasson und für bis zu 180 Gäste. 

Schließlich lassen auch die Gästezim-
mer eine Veranstaltung besonders ent-
spannt ablaufen, da bis zu 50 Gäste vor 

Entgeltliche Einschaltung

Von exklusiven Veranstaltungen über informelle Kamingespräche bis zu Jubiläums-Feiern sowie Seminare, 
Workshops und Tagungen. Das Schlosshotel Mailberg ist der ideale Ort für Ihre Veranstaltung: Räumlich-
keiten von 25 bis 270m², modernste Technik und WLAN, Restaurant und individuelles Catering im Haus. 
Unser professionelles Team unterstützt und berät Sie gerne bei der Planung!

2024 Mailberg 1, Tel +43 2943 30301
reservierung@schlosshotel-mailberg.at

www.schlosshotel-mailberg.at
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WEIN Viertel mein Viertel

Heuer findet am Dirndlgwand-

sonntag, dem 10. September 2017,  

das Ge(h)NUSS-Fest der Regi-

on Südliches Weinviertel in der 

Marktgemeinde Gaweinstal statt. 

Der Ort feiert heuer sein 100-jäh-

riges Jubiläum (von Gaunersdorf zu 

Gaweinstal) und bildet somit einen 

historisch-wertvollen Hintergrund. 

Namensgebend für das Fest sind die 

Walnussbäume, die - zahlreich und 

in stattlicher Größe vorhanden – die 

Region kennzeichnen. Den – am 

besten in Tracht gekleideten - Be-

sucherInnen steht in Gaweinstal ein 

unterhaltsamer Sonntag mit Früh-

schoppen, Kunst und Handwerk be-

vor, bei dem vor allem die köstlichen 

Schmankerln rund um die Walnuss 

im Mittelpunkt stehen werden.  Be-

reits jetzt schon reifen die Nusskerne 

für die Verarbeitung zum Nusslikör 

heran. Landesweit wurde in Schrick 

der „Beste Nusslikör der Region“ 

prämiert. 

Ein weiteres Highlight bildet in der 

Kleinregion Südliches Weinviertel 

der 135 Kilometer lange Franziskus-

weg, der durch 26 Orte der Kleinre-

gion durch die zwei Bezirke Gän-

serndorf und Mistelbach führt. Die 

Strecke ist für klassische Fußpilger 

innerhalb einer Woche gut zu schaf-

fen und führt durch das südliche 

Weinviertel, das mit abwechslungs-

reicher Landschaft ebenso aufwartet, 

wie mit einzigartigen Kellergassen 

und Weinviertler Schmankerln. Na-

türlich gibt es dazu edle Weine. 

Mehr Details zum Franziskusweg: 

www.weinviertel.at/franziskusweg.

Dirndlgwandsonntag –
Ge(h)NUSS-Fest in Gaweinstal

Ge(h)NUSS-Fest
Region Südliches Weinviertel

10. September 2017
ab 10 Uhr  Erntedankmesse 

 Regionale Festeröffnung
 Frühschoppen mit dem Musikverein Gaweinstal

 Weinviertler Kunst, Handwerk und Kulinarik 
 Ausstellungen und Präsentationen

 Trachtenmodenschau
  Spiel und Spaß für die ganze Familie

Freier Eintritt

am KIRCHENPLATZ GAWEINSTAL

der

Veranstalter:
Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel
ZVR: 80513388, Prof. Knesl-Platz 1, 2222 Bad Pirawarth

Die Region Südliches Weinviertel ist sich – im spannungsreichen Raum zwi-
schen Wien und dem peripheren Grenzraum - seiner regionalen Besonderhei-
ten bewusst. Zusammenhalt findet die Region vor allem durch die Gründung 
des Regionalentwicklungsvereins Südliches Weinviertel, dem Obmann Kurt 
Jantschitsch (Bürgermeister der Gemeinde Bad Pirawarth) vorsteht. Ziel des 
Vereins ist die regionale Entwicklung, die - in den einzelnen Orten praktiziert – 
letztendlich im Ganzen gesehen der Region einen positiv-prägenden Stempel 
aufdrückt.
So werden gemeinsame Synergien und Ressourcen genutzt und Feste aus-
gerichtet, die den Namen der Region weit über die Grenzen hinaustragen. 
Das alljährlich stattfindende Ge(h)NUSS-Fest wird stets abwechselnd in einer 
der 13 Mitgliedsgemeinden abgehalten. Damit läuft jeder Ort im regionalen 
Kontext zu seiner Hochform auf. Im Mittelpunkt des Ge(h)NUSS-Festes steht 
die Bewegung, die den Grundstein zur Gesundheit legt. Die Möglichkeiten 
bieten die Weinberg.Walking.Strecken in allen 13 Gemeinden der Region. Die 
Überleitung zur „kulinarischen Gesundheit“ schafft man mit der Nuss, die zur 
Regionsfrucht gekrönt wurde und der Region den Markenstempel aufdrückt.

Nuss und Bewegung - die Hotspots 

der Kleinregion Südliches Weinviertel



Normverbrauch kombiniert: 4,9 – 5,1 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 115 – 118 g/km. Symbolfoto.

Mehr erfahren auf toyota.at

Autohaus Jirku
2232 Aderklaa 66
Tel.: 02247 / 26 23
www.jirku.com

Autohaus Braun
2130 Mistelbach
Lanzendorfer Hauptstr. 6
Tel.: 02572 / 27 67
2185 Prinzendorf 26
Tel.: 02533 / 89 614
www.toyotabraun.at

Auto Wenko
2211 Pillichsdorf 
Wiener Str. 49
Tel.: 02245 / 26 59
www.wenko.at

Autohaus Gebhart
2245 Velm-Götzendorf
Hauptstr. 126
Tel.: 02538 / 85 266
www.gebhart.at

Jetzt bei einem Toyota Partner in Ihrer Nähe!

JEDES ABENTEUER
IST NUR EINE FAHRT ENTFERNT.

Mehr erfahren auf toyota at
R AV4:  DER S TA RK E HY BRID SUV MI T ALLR AD.


