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Was sich schon abgezeichnet hat
ist nun fix: Karin Kadenbach wird
nach der Wahl im Mai nicht mehr
im EU-Parlament sitzen. Seite 4
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Gleich in drei Weinviertler Kommunen gibt es - voraussichtlich
am 24. März 2019 - vorgezogene
Gemeinderatswahlen.
Seite 7
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Seit 1933 Ihr verlässlicher Partner rund ums Auto!

WIR WÜNSCHEN
FROHE
WEIHNACHTEN
UND EINEN
GUTEN RUTSCH!
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2,60
,60 EUR bis 29,, EUR Bestellwert,, Versandkostenfrei ab 29,
29,,- EUR Bestellwert , bei Abholungg fallen keinen Versandkosten an.
sÙÝÄ»ÊÝãÄ: 2,

Guinness World Records 2019
ISBN 978-3-473-55460-7
€ 20,60 inkl. 10 % Mwst.
Der Bestseller unter den Rekord-Büchern ist zurück: Das Guinness Buch
der Rekorde fasziniert seine Leser
mit den besten neuen Rekorden
und den beliebtesten Rekord-Klassikern.

Chilly da Vinci
ISBN 978-3-314-10451-0
€ 15,50 inkl. 10 % Mwst.
Chilly da Vinci ist kein gewöhnlicher
Pinguin. Während andere Pinguine
Pinguinsachen machen, baut der stolǌĞƌĮŶĚĞƌDĂƐĐŚŝŶĞŶ͘>ĞŝĚĞƌĨƵŶŬƟonieren diese nicht immer, sodass die
anderen Pinguine an seinem Talent
ĂůƐƌĮŶĚĞƌǌǁĞŝĨĞůŶ͘ůƐƐĞŝŶĞƐĞůďƐƚ
gebaute Flugmaschine auf den heimischen Eisberg stürzt, löst sich eine
Eisscholle und die Pinguine treiben
ĂƵĨƐ ŽīĞŶĞ DĞĞƌ ŚŝŶĂƵƐ͘ Ƶ ĂůůĞŵ
Übel taucht auch noch ein grimmiger
Wal auf….
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Tu es einfach und glaub daran
ISBN 978-3-99001-284-0
€ 20,00 inkl. 10 % Mwst.
Was können wir tun, wenn uns die
Welt, in der wir leben, nicht mehr
gefällt? Wie finden wir die Liebe,
wenn wir einsam sind? Wie schaffen
wir es, im Moment zu leben? Jetzt
legt Thomas Brezina seine positiven
Botschaften von einem selbstbestimmten, freien und glücklichen
Leben erstmals in Buchform vor.

Atlas der nie gebauten Bauwerke
ISBN 978-3-423-28976-4
€ 30,90 inkl. 10 % Mwst.
Eine Geschichte großer Visionen.
Fantastisch geplant, nie verwirklicht! Ein Wolkenkratzer, der 1,6 Kilometer hoch ist, eine Glaskuppel,
die den größten Teil Manhattans
bedeckt, ein Triumphbogen in Form
eines Elefanten, Leonardo da Vincis
Stadt auf zwei Ebenen. Ein prachtvoll ausgestatteter Band über nie
verwirklichte Ideen.
Weltmacht China
ISBN 978-3-7017-3452-8
€ 24,00 inkl. 10 % Mwst.
Eine spannende Analyse der politischen, ökonomischen und geƐĞůůƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ ƵŬƵŶĨƚ ŚŝŶĂƐ
Niemals in der Geschichte der
Menschheit hat sich das Leben
für so viele Menschen in so kurzer
ĞŝƚƐŽĚƌĂŵĂƚŝƐĐŚǀĞƌćŶĚĞƌƚǁŝĞ
in China in den letzten 30 Jahren.

Die schönsten Bibliotheken
der Welt
ISBN 978-3-8365-7391-7
€ 150,00 inkl. 10 % Mwst.
Auf dieser Fotoexpedition besucht
Massimo Listri einige der schönsten Bibliotheken der Welt. Detaillierte Begleittexte beschreiben die
Entstehung, die Architektur und
die oft wechselvolle Vergangenheit aller vorgestellten Bibliotheken.
Kurze Antworten auf große Fragen
ISBN 978-3-608-96376-2
€ 20,60 inkl. 10 % Mwst.
Stephen Hawkings Vermächtnis. In
seinem letzten Buch gibt Stephen
Hawking Antworten auf die dränŐĞŶĚƐƚĞŶ&ƌĂŐĞŶƵŶƐĞƌĞƌĞŝƚƵŶĚ
nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum
seiner Weltanschauung. Seine GeĚĂŶŬĞŶ ǌƵ hƌƐƉƌƵŶŐ ƵŶĚ ƵŬƵŶĨƚ
der Menschheit sind zugleich eine
Mahnung, unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren
unserer Gegenwart zu schützen.
Emil und die Detektive
ISBN 978-3-85535-603-4
€ 14,40 inkl. 10 % Mwst.
Ƶŵ ĞƌƐƚĞŶ DĂů ĚĂƌĨ ŵŝů ĂůůĞŝŶ
nach Berlin fahren. Seine Großmutter und die Cousine Pony Hütchen
erwarten ihn am Blumenstand im
Bahnhof Friedrichstraße. Aber Emil
kommt nicht. Während die Großmutter und Pony Hütchen noch
überlegen, was sie tun sollen, hat
Emil sich schon in eine aufregende
Eberhofer, Zefix!
ISBN 978-3-423-28991-7
€ 8,30 inkl. 10 % Mwst.
Geschichten vom Franzl. Stunk, ein
Mordfall im Ruhrpott, ein Wochenende in Österreich... Vier Geschichten in einem Band: ein „saugutes“
Geschenkbuch im Sonderformat.

Datenschutz in der Praxis
ISBN 978-3-99070-898-9
€ 20,60 inkl. 10 % Mwst.
ĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌͲ>ĞŝƞĂĚĞŶ ŵŝƚ ϲϬ
wertvollen Tipps für die Praxis von
Unternehmern für Unternehmer.
Die neuen, seit Ende Mai 2018 zur
Anwendung kommenden DatenƐĐŚƵƚǌͲsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ ĚĞƌ h ƐƚĞůůĞŶ
Unternehmer und Unternehmen
vor viele Herausforderungen. Der
weite Ermessensspielraum, den
die
Datenschutz-Grundverordnung bietet, stellt Verantwortliche
vor zahlreiche Fragen. In ihrem
Buch fassen sie die wesentlichen
Antworten zusammen und geben
- von Unternehmern für Unternehmer - dutzende Tipps aus der Praxis für die Praxis.

Becoming - Meine Geschichte
ISBN 978-3-442-31487-4
€ 26,80 inkl. 10 % Mwst.
Die inspirierende Autobiografie der
ehemaligen First Lady der USA. Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten
Frauen der Gegenwart. In diesem
Buch erzählt sie nun ihre Geschichte - in ihren eigenen Worten und auf
ihre ganz eigene Art. Sie nimmt uns
mit in ihre Welt und berichtet von
all den Erfahrungen, die sie zu der
starken Frau gemacht haben.
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Streitereien, muss - voraussichtlich am 24. März - in Wolkersdorf,
Pillichsdorf und Stockerau (hier
stand der Termin zum Termin der
Drucklegung dieses HeŌes noch
nicht fest) vorzeiƟg ein neuer Gemeinderat gewählt werden.

Geschätzte/r WeinviertlerIn!
iniges los war auf der ƉoliƟschen
Bühne des Weinviertels in den
letzten Wochen. Wie bereits angekündigt, hat Hermann Schultes
das ZeƉter in der NP LandeslandwirtschaŌskammer übergeben.
&ür Karin Kadenbach (SPP) ist es
miƩlerweile Įǆ, dass sie ihr Mandat im uroƉaƉarlament nicht
behalten wird. Die Chancen von
PVP-Kollegen Lukas Mandl stehen besser, wenngleich die KurzdruƉƉe die Kandidatenliste für
die Wahl im Mai noch nicht verabschiedet hat.
Schließlich steƉƉt auch in drei
Weinviertler Gemeinden der Polit-Bär. Nach ZücktriƩen der KƉƉosiƟon, bzw. innerƉarteilichen

inen originellen Schulterschluss
gibt es in der Causa MarchfeldSchnellstraße. Sowohl die Gegner
(namentlich V/ZhS-Chef Wolfgang
Zehm), als auch die Befürworter in Person des Deutsch-Wagramer
Bürgermeisters Fritz Quirgst - kriƟsieren das ihrer Ansicht nach
moderate ngagement der ASF/NAG rund um das Proũekt.
hnsere HauƉtstrecke widmet sich
heute - ab Seite 18 - einem sƉeziellen AsƉekt der Nahversorgung.
Während gewerbliche /niƟaƟven
auf der Strecke bleiben, zeigt sich
der Agrar-Sektor bei der Direktvermarktung recht kreaƟv.
/ch wünsche /hnen viel SƉaß bei
der Lektüre und - im Namen des
Weinviertel Meinviertel-Teams ein geruhsames Weihnachƞest sowie einen guten Zutsch ins Jahr
2019.

mein Viertel
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Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, wurde am
3. Dez. Johannes Schuckenschlager zum Nachfolger
von Hermann Schultes als LLK-Präsident gewählt.

05

Die designierte Wiener Grün-Vizebürgermeisterin,
Birgit Hebeins, kriegt von Verkehrs-Landesrat Schleritzko - wegen der itǇ-Daut für Pendler - ihr &eƩ weg.

06

Selten sind Gegner und Befürworter der MarchfeldSchnellstraƘe so einig, wie in ihrer KriƟk am schleƉƉenden ngagement der AS&/NAG.

08

hm ein Haar häƩe sich &PP-Landesrat Waldhäusl mit
der AkƟon, ũugendliche &lüchtlinge in Drasenhofen
einzusƉerren, um seine AsǇl-Agenden gebracht.

11

KriƟk an ͣũahrelangen Versäumnissen͞ der Landesregierung in der ͣWolfs-PoliƟk͞ übt der WW&. Das Land
lasse &Ƃrdermillionen der h ungenützt liegen.

14

GroƘ ist das /nteresse an der nergiekosten-Bremse
des VK/. KnaƉƉ 3ϳ.000 /nteressenten haben sich
nach vier ;von neunͿ AkƟonswochen angemeldet.

18

Während die Nahversorgung auf gewerblicher Basis
;SƟchwort GreiƘlersterbenͿ wegbricht, sind die Agrarier bei der Direktvermarktung kreaƟv ;ab Seite 18Ϳ.

29

ine wichƟge Zolle bei der BekämƉfung des Klimawandels kommt den Gemeinden zu. Welche Maßnahmen sie setzen (können), lesen Sie ab Seite 29.

34

Zwei Winzer aus dem Bezirk Hollabrunn trugen
beim weltgrößten WeinweƩbewerb (AW) den Sieg
in ihrer ũeweiligen Kategorie davon.

Ihr Willi Weiser
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tŝƌƚƐĐŚĂŌ͗tĞĐŚƐĞůĂŶ
ĚĞƌ^ƉŝƚǌĞŚĂƚďĞŐŽŶŶĞŶ
Weinviertel Meinviertel-Leser wissen, dass seit wenigen Tagen die beiden Top-Jobs der NÖ
;>ĂŶĚͿtŝƌƚƐĐŚĂŌŶĞƵĞdƌćŐĞƌŚĂďĞŶ͘,ĞƌŵĂŶŶ^ĐŚƵůƚĞƐ;ǁĞƌŶĚŽƌĨͿƺďĞƌŐĂďĚŝĞ&ƺŚƌƵŶŐĚĞƌ
EP>ĂŶĚĞƐůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬĂŵŵĞƌĂŶĚĞŶ<ůŽƐƚĞƌŶĞƵďƵƌŐĞƌ:ŽŚĂŶŶĞƐ^ĐŚŵƵĐŬĞŶƐĐŚůĂŐĞƌ;ϰϬͿ͘
tŽůĨŐĂŶŐĐŬĞƌ;ϱϯͿĂƵƐtŽůĨƐŐƌĂďĞŶǁƵƌĚĞǌƵŵEĂĐŚĨŽůŐĞƌǀŽŶ^ŽŶũĂǁĂǌůĂůƐ>ĂŶĚĞƐĐŚĞĨĚĞƐ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐďƵŶĚĞƐŐĞǁćŚůƚ͘ 






sŽŶtŝůůŝtĞŝƐĞƌ
Schultes ist seit 2005 Obmann des Nie-

le Chef des Bundesweinbauverbandes.

ner (56, Bezirk St. Pölten), Jochen Flicker

Welser (46, Waidhofen/Ybbs) gewählt.

derösterreichischen Bauernbunds, war

Sein Zwillingsbruder Stefan ist übrigens

(39, Bezirk Gmünd), VPräs. Kurt Hackl

Neue Finanzprüferin: Mag. Elisabeth

bis Mai 2018 Chef der Präsidentenkon-

Klosterneuburger Bürgermeister.

(52, Bezirk Mistelbach) und Thomas

Westermayer (51, Bezirk Hollabrunn).

schaŌskammern und damit oberster

ĐŬĞƌĨŽůŐƚǁĂǌů

Bauernvertreter der Republik.

Ebenfalls in Etappen vollzieht Wirt-

Von 2000 bis 2017 war er Abgeordne-

schaŌskammer-PräsidenƟn Sonũa Zwazl

ter zum NaƟonalrat. Die PosiƟon an

(wie Schmuckenschlager aus Kloster-

der Spitze des NÖ Bauernbundes wird

neuburg) den Rückzug von der Spitze

Schultes im März an LH-Stellverterter

des poliƟschen Establishments. Wenn-

Stephan Pernkopf abgeben.

gleich die WirtschaŌskämmerin zuerst

Johannes

Schmuckenschlager

(Bild

die ParteifunkƟon zurückgelegt hat. Am

rechts) hat seine Karriere über den ehe-

27. November fand die Landesgruppen-

maligen Bezirk Wien-Umgebung aufge-

Hauptversammlung des WirtschaŌs-

baut. Dort gelang es ihm - 2008 - über

bundes staƩ. Nachfolger Zwazls als

ein Direktmandat in den NaƟonalrat

WB-Chef ist Steinmetzmeister Wolfgang

einzuziehen. Parallel proĮlierte er sich

Ecker (53) aus Wolfsgraben.

als Weinbau-Vertreter. Er ist miƩlerwei-

Als Stellvertreter wurden /ngeborg Dock-

Fotos: zvG (Schmuckenschlager), WBNÖ (Ecker)

ferenz der Österreichischen Landwirt-

<ĂĚĞŶďĂĐŚǁĞŐ͕ďůĞŝďƚDĂŶĚů͍
Vorbei sind ab 2019 die Zeiten, dass ein

Brüssel war sie u.a. NÖ-LandesräƟn für

sidenten Johannes Schmuckenschlager

relaƟv kleiner Bezirk (wie Korneuburg)

Gesundheit und Umwelt, GemeinderäƟn

- in Wien-Umgebung gestartet. Über

gleich zwei Abgeordnete ins Europa-

im Heimatort Großmugl, SPÖ-Landesge-

ein Direktmandat war er in den Landtag

parlament entsendet. Bereits seit 10

schäŌsführerin und ist derzeit Stv. Be-

eingezogen.

Jahren vertrat die SPÖlerin Karin Ka-

zirksvorsitzende im Bezirk Korneuburg.

Wie seine Karriere weitergeht, hängt

denbach (Großmugl) Österreich in Brüs-

wohl einerseits von LH Johanna Mikl-

sel und Strassburg. Ziemlich genau ein

tŝĞƐƚĞŚƚ͚ƐƵŵDĂŶĚů͍

Leitner und andererseits von Kanzler

Jahr ist Lukas Mandl aus Gerasdorf MEP

Wahrscheinlich, aber nicht noch nicht

SebasƟan Kurz ab. /nsider gehen davon

(Member of European Parliament).

in Stein gemeißelt, ist der Verbleib des

aus, dass Mikl-Leitner Mandl wohl lie-

Die Brüssel-Flüge zu den Parlamentssit-

Gerasdorfer ÖVP-Mannes Lukas Mandl

ber in Brüssel sähe, als wieder in der NÖ

zungen sind für Kadenbach ũedenfalls

im Europäischen Parlament. Mandl war

LandespolƟk. /n der gemeinsamen Zeit

bald Geschichte. Auf der Bundesliste

von 2008 bis 2017 Landtags-Abgeord-

beim Bundes-ÖAAB haben die beiden

ihrer SPÖ scheint sie nicht mehr auf.

Niederösterreicher auf der EU-Kandida-

neter. Seit 30. November 2017 ist er

nicht wirklich harmoniert.

Die SPÖ NÖ wird indes weiter im Hohen

tenliste ist der 43-ũährige Melker Land-

als Nachfolger von Ministerin Elisabeth

Andererseits will wohl auch Senioren-

Haus vertreten sein.

tagsabgeordnete Günther Sidl.

KösƟnger Mitglied des EU-Parlaments.

bund-Vertreter Heinz Becker aus Baden

/hr gehört der driƩe Platz, nach den

Kadenbach selbst zeigt sich noch nicht

Mandl haƩe seine Lauĩahn - im Gleich-

weiter MEP bleiben Die endgülƟge Ent-

Wienern Andreas Schieder und SP-

politmüde. Wohin der Weg sie führt, ist

schriƩ mit dem um ein Jahr älteren nun-

scheidung über die ÖVP-Liste wird nach

DelegaƟonsleiterin Evelyn Regner. Der

indes ungewiss. Vor den 10 Jahren in

mehrigen LandwirtschaŌskammer-Prä-

den Feiertagen fallen.
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Die schönsten Gescchenkideen für

^ĐŚůĞƌŝƚǌŬŽ͗ͣEPůĞŚŶƚ
ŝƚǇͲDĂƵƚǁĞŝƚĞƌĂď͞
Die Spitzenwahl der Wiener Grünen

nis. „Ich führe diese Aussagen der de-

MiƩlerweile habe die Bundeshaupt-

habe zwar ein neues Gesicht für die

signierten Vizebürgermeisterin Wiens

stadt sich aber eher darauf konzent-

Spitze der Partei gebracht, aber keine

aber auf den fehlenden Einblick in die

riert, Probleme einfach aus der Stadt zu

neuen Ideen.

ThemaƟk zurück. Wir können hier ger-

drängen und das Umland damit alleine

ne Know-How aus Niederösterreich lie-

zu lassen.

Zur medialen Ankündigung der Spitzen-

fern“, ätzt Schleritzko.

kandidaƟn für die Gemeinderatswahl
2020, Birgit Hebeins, an der City-Maut-

„Die Hand Niederösterreichs ist zur

tŝĞŶůćƐƐƚhŵůĂŶĚĂůůĞŝŶĞ

Idee von Maria Vassilakou festhalten

Zusammenarbeit ausgestreckt. Denn
Lösungen in Verkehrsfragen können

zu wollen, kriƟsiert Niederösterreichs

Hebein würde so etwa erfahren, dass

nur über die Bundeslandgrenzen hin-

Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko:

Niederösterreich mehr Park & Ride-

weg gefunden werden. Der Bau einer

„Niederösterreich lehnt eine City-Maut

Stellplätze anbiete, als alle anderen

neuen Stammstrecke, InvesƟƟonen in

weiter ab, auch unter einer Frau He-

Bundesländer zusammen.

Park&Ride-Anlagen und mehr sind The-

bein.“

men, die in der Ost-Region anzugehen
Früher habe Wien hier ebenfalls einen

sind. Diese Themen sollte die künŌige

Für den Vorwurf, das Land übernehme

Beitrag geleistet und von 2012 bis 2015

Vizebürgermeisterin in den Fokus neh-

keine Verantwortung für die PendlerIn-

2,7 Mio. Euro für den Ausbau der Anla-

men“, fordert der ÖVP-PoliƟker Schle-

nen nach Wien zeigt er kein Verständ-

gen zur Verfügung gestellt. #

ritzko.

PƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝŵƉŽƌƟĞƌƚ
ϮϬϭϴǁĞŶŝŐĞƌ^ƚƌŽŵ
ĂƵƐdƐĐŚĞĐŚŝĞŶ
Gesunken ist die Menge an
(Atom)Strom, den Österreich in
den ersten acht Monaten 2018
aus Tschechien importiert hat.
Exakt 6.472 Gigawattstunden
(GWh) Strom sind zwischen Jänner und August über die Hochspannungsleitungen vom nördlichen Nachbarn ins heimische
Netz geflossen. Das ist ein Rückgang um 10,3 % zum Vergleichszeitraum 2017 (7.215 GWh).
Diese Zahlen entnimmt der NÖ
Wirtschaftspressedienst den Daten des Verbandes Europäischer
Übertragungsnetzbetreiber.
In die Gegenrichtung sind in den
ersten acht Monaten 2018 lediglich 108 GWh elektrische Energie
geflossen. Im Vergleichszeitraum
2017 waren es 47 GWh. (mm)
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ͣ^ŝŶĚϮsƂŐĞůǁŝĐŚƟŐĞƌ
als 50.000 Menschen?“
,ĞƵĞƌŝŵDĂŝĞŶƚƐĐŚŝĞĚĚĂƐƵŶĚĞƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚƺďĞƌĚĞŶŝŶƐƉƌƵĐŚǀŽŶdƵŶŶĞůŐĞŐŶĞƌŶ
ƵŶĚhŵǁĞůƚƐĐŚƺƚǌĞƌŶƵŶĚďĞĨƺƌǁŽƌƚĞƚĞĚĞŶĂƵĚĞƐ>ŽďĂƵƚƵŶŶĞůƐ͕ĚƵƌĐŚĚĞŶĂƵĨĚĞƌtŝĞŶĞƌ
ƵƘĞŶƌŝŶŐ^ĐŚŶĞůůƐƚƌĂƘĞ^ϭĚĞƌďƐĐŚŶŝƩǌǁŝƐĐŚĞŶ^ĐŚǁĞĐŚĂƚƵŶĚ^ƺƘĞŶďƌƵŶŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘









sŽŶDĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌ͘
Dieser Lückenschluss ist Voraussetzung

und BMVIT drei Jahre gekostet. Grund:

Und auch bei der ASFINAG kontert man

Oktober im Verkehrsministerium. Bei der

für den Bau der S8 Marchfeldschnell-

MangelhaŌe Unterlagen und daraus re-

zu angefragtem Sachverhalt bezüglich

Besprechung war auch Minister Hofer

straße, die vom Knoten Raasdorf (S1/

sulƟerend weitere notwendige Überar-

Triel und Lärmschutz kurz und bündig:

anwesend. Der Bescheid wurde für das

S8) bis zur Staatsgrenze bei Marchegg

beitungen durch die ASFINAG.

„Seitens der UVP-Behörde wurden wir

erste Quartal 2019 in Aussicht gestellt.

informiert, dass ein Trielpaar außer-

Wir brauchen dringend die Verkehrsent-

halb des Vogelschutzgebietes im Be-

lastung. Immerhin geht es um 35.000

verlaufen soll. Betroīene und somit
S8-befürwortende

Marchfeldgemein-

dƌŝĞůƵŶĚ>ćƌŵĂůƐ^ϴͲ<ŝůůĞƌ͍

den sind Aderklaa, Deutsch-Wagram,

reich unserer Trasse gebrütet hat. Da

Fahrzeuge, die täglich durch unsere Orte

Parbasdorf, Markgrafneusiedl, Gänsern-

Wie es aussieht, steht das Projekt S8

der Triel einen größeren AkƟonsradius

fahren“. Das ist für die Bevölkerung unzu-

dorf und Obersiebenbrunn.

unter keinem guten Stern, da es sich

hat, brütet er je nach Umgebung immer

mutbar und gesundheitsschädlich. Jedes

Während

auf mehreren Ebenen als problemaƟsch

wieder woanders. Wir werden lebens-

Jahr – so Quirgst – koste die durch über-

der Startschuss für die S1-Bauarbeiten

erwiesen hat. Wesentliche KriƟkpunkte

raumverbessernde Maßnahmen setzen,

bordenden Verkehr verursachte LuŌver-

nächstes Jahr fällt, hängt der Baubeginn

seien laut Rehm vor allem der KonŇikt

wodurch es durch die S 8 zu keinen er-

schmutzung ein bis zwei Tote. Diese Zahl

der S8 wegen der laufenden Umwelt-

mit europarechtlich geschützten Tier-

heblichen Auswirkungen kommt“, so die

komme dort zum Tragen, wo Menschen

verträglichkeitsprüfung (UVP) weiter

arten, allen voran die schützenswerte

Antwort aus dem ASFINAG-Pressebüro.

übermäßigem VerkehrsauŅommen aus-

in der LuŌ. Wie Wolfgang Rehm, S8-

Vogelart Triel und der Lärmschutz. Wie

Gegner und Sprecher der Umweltorga-

Rehm miƩeilt, habe die Verhandlung im

nisaƟon VIRUS und die BürgeriniƟaƟve

November 2016 damit geendet, dass der

Marchfeld konstaƟeren, habe sich das

gemäß

ASFINAG-Zeitplan

gesetzt sind, wie eben in der Marchfel-

ͣ<ĞŝŶĞWƵŶŬƚĞŽīĞŶ͞

dregion mit 50.000 Menschen.

Sachverständige für Tiere und deren Le-

Was das Lärmthema anbelangt, meint

besagte Schnellstraßenprojekt wegen

bensräume den Ausführungen der Ver-

man seitens der ASFINAG: „Seit Beendi-

ͣƵǁĞŶŝŐEĂĐŚĚƌƵĐŬ
ďĞŝĚĞƌ^&/E'͞

des Schutzgutes „Tiere und ihre Lebens-

fahrensparteien hinsichtlich Beeinträch-

gung der Verhandlung, in der übrigens

räume“ in der letzten UVP als nicht ge-

Ɵgung des Europaschutzgebietes nicht

entgegen der Aussage von Herrn Rehm

Es könne daher laut Quirgst auch kei-

nehmigungsfähig erwiesen.

entgegnen konnte. Auch die Probleme

keine Punkte oīen geblieben sind und

ne AlternaƟvlösung, wie Umfahrungen

mit Lärmimmissionen häƩen laut Rehm

hier auch die Sachverständigen von den

geben, wie sie Rehm immer fordere,

nicht gelöst werden und unter anderem

Projektgegnern keinesfalls widerlegt

weil diese die Verkehrsmenge gar nicht

auch nach unzähligen Fehlversuchen die

wurden, wurden seitens einzelner Par-

fassen könnte. „Außerdem wäre Herr

Laut Rehm „müsste Verkehrsminister

betroīenen Gebäude immer noch nicht

teien laufend Fragen zur Darstellung der

Rehm sicher der Erste, der die Umfah-

Hofer, der sich als UVP-Behörde seine

richƟg erfasst werden können.

LärmsituaƟon eingebracht.

rung bekämpfen würde. Seine schein-

ASFINAG-Projekte

bewilligen

Seither seien laut VIRUS zwei Jahre ver-

Auf diese wurde seitens der ASFINAG

heilige Art zu argumenƟeren ist sehr

darf, bei der S8 aufgrund der Sach- und

gangen, musste man doch beim Punkt

nach Auīorderung durch die Behörde

eigenarƟg. Er ist Gegner der S8, gibt

Rechtslage den Genehmigungsantrag

Lärm drei und beim Punkt Triel zwei Mal

oder durch den Sachverständigen selbst

sich aber andererseits wieder befürwor-

abweisen. StaƩ den gesetzlichen Anfor-

jeweils sieben Monate warten, bis die

laufend repliziert. Da diese Vorbringen

tend, indem er den verzögerten Verfah-

derungen Genüge zu tun, will er oīen-

Behördensachverständigen

entgegne-

zum Teil in wöchentlichen Abständen

rensverlauf scharf kriƟsiert“, so Quirgst.

bar das Verfahren weiter verschleppen“.

ten. Die Entgegnungen – so Rehm wei-

kamen, erfolgte die Beantwortung je-

Der einzige Punkt wo er VIRUS-Sprecher

Das eingereichte Straßenprojekt S8

ter – wurden umgehend widerlegt. Beim

weils gesammelt. Daher die ´großen

Rehm beipŇichtet, sei der Vorwurf

habe bereits – so Rehm - mit mehr

Vogelschutz sei es noch nicht einmal zu

Abstände‘ zwischen Frage und Antwort.

gegen die ASFINAG, die – wie Quirgst

als sieben Jahren im ersƟnstanzlichen

einem driƩen Parteiengehör gekommen.

Dementsprechend erwarten wir, die

betont - „nicht mit dem nöƟgen Nach-

Verfahren rekordverdächƟg lange ge-

Auf Befragen des BMVIT gibt sich Volker

UVP posiƟv abschließen zu können“.

druck an der Sache arbeitet. Der Be-

dauert. Die Verzögerung rechnet der

Höferl, Pressesprecher von Verkehrsmi-

S8-Gegner der ASFINAG und der Be-

nister Norbert Hofer, zugeknöpŌ: „Die

hörde des Verkehrsministeriums BMVIT

Arbeiten im BMVIT laufen. Es sind noch

zu. Wie Rehm bemerkt, habe allein die

Ergänzungen zu einem Gutachten erfor-

Diesbezüglich guter Hoīnung ist auch

ein brütendes Trielpaar gefunden hat.

Vollständigkeitsprüfung aufgrund des

derlich. Eine Entscheidung von Behör-

Bürgermeister Fritz Quirgst (Deutsch-

Hier muss Menschenschutz vor Vogel-

„Ping-Pong-Spiels“ zwischen ASFINAG

denseite wird für 2019 erwartet“.

Wagram): „Wir waren im Juni und im

schutz gestellt werden“.

,ŽĨĞƌǀĞƌƐĐŚůĞƉƉƚsĞƌĨĂŚƌĞŶ
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selbst

schluss ist längst fällig. Es kann nicht

YƵŝƌŐƐƚŚŽŏĂƵĨϭ͘YƵĂƌƚĂů

sein, dass 50.000 Menschen in ihrer Gesundheit gefährdet sind, nur weil man

MEINviertel

Weinviertel

Steuerberatung, Unternehmensberatung und Business Coaching vereint in einer
Firma. SWOBODA CROSSOVER heißt das Unternehmen und Mag. Ulrike Swoboda
ist „der Kopf“ und die Gründerin des in Mistelbach ansässigen Unternehmens.
Die Philosophie von SWOBODA
CROSSOVER erklärt Mag. Ulrike
Swoboda: „Ich unterstütze Ihre beruflichen Vorhaben mit meinen Kompetenzen, damit Ihre Projekte auf ein
kräftiges wirtschaftliches Fundament
gebaut sind. SWOBODA CROSSOVER versteht sich als Brückenbauer
für Ihre wirtschaftlichen Projekte. Wir
erleben in unserer Tätigkeit als Steuerund Unternehmensberater, dass Projekte durch ein wirksames, ganzheitliches
Zusammenwirken von steuerlichen,
wirtschaftlichen und persönlichen
Kompetenzen besonders erfolgreich
sind. Deshalb gestalten und erweitern
wir mit Ihnen die notwendigen Schritte und führen diese zu einem Ganzen!“
Mag. Ulrike Swoboda ist gebürtige
Mistelbacherin und seit 1999 Steuerberater, Unternehmensberater und
ausgebildeter Wirtschaftscoach. Ihr

beruﬂicher Einstieg begann bei einer
internationalen Wirtschaftstreuhandgesellschaft in Wien in der Wirtschaftsprüfung von nationalen und internationalen Konzernen. Der nächste
Schritt führte Sie in den ﬁnanziellen
Organisationsbereich von Unternehmen sowie von Non-Proﬁt Organisationen. Aus dieser Zeit resultiert ihre
Erfahrung und Kompetenz für die
Organisation des Rechnungswesens
und des damit zusammenhängenden
Internen Kontrollsystems.
In den Jahren 2004 – 2017 arbeitete
Mag. Ulrike Swoboda als selbständiger Kooperationspartner mit einer renommierten Steuerberatungskanzlei in
Wien in den Bereichen Steuerberatung
und Wirtschaftsprüfung.
Im Oktober 2018 gründete sie das
Unternehmen SWOBODA CROSSOVER. Ihre Erfahrung und Ihre Vorstellungen von einer steuerlichen und

wirtschaftlichen Beratung bündelt die
WeinViertlerin nun in Ihrem Unternehmen - „Die besten Ideen benötigen
eine entsprechende Umsetzungskraft.
Mein Team und ich unterstützen Sie
dabei, Strategien und Lösungen zu ﬁnden, damit ihr beruﬂiches Wirken auch
ihre Persönlichkeit beﬂügelt.“
Ein wesentlicher Vorteil für die Kunden von SWOBODA CROSSOVER
ist das wirksame Zusammenwirken
von steuerlicher, wirtschaftlicher und
persönlicher Topberatung.
In der Beratung werden beruﬂiche und
ﬁnanzielle Anliegen und Herausforderungen zu praktikablen Strategien und
wirksamen Lösungen entwickelt, die
Kunden rasch in Ihre beruﬂichen Tätigkeiten integrieren können. Das Angebot ist sowohl für Klein- und Mittelbetriebe (KMU), Einzelunternehmer
(EPU), wie auch für Führungskräfte
(CEO) und Mitarbeiter geeignet.

Beigestellt

/ŚƌƌƺĐŬĞŶďĂƵĞƌǌƵŵǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƌĨŽůŐ

Mag. Ulrike Swoboda hat Ihren Firmensitz in der Firma ihres Bruders
Stefan Swoboda und Daniel Weigl
als Inhaber der Automobilwerkstatt
WEISWO. Dieser Umstand passt
sehr gut zu Ihrer Persönlichkeit - dynamisch, lösungsorientiert und mit einer
großen Umsetzungskraft.
Und wie es sein „muss“, fährt sie in ihrer Freizeit mit Ihrem Oldtimer durch
das idyllische WeinViertel….
SWOBODA CROSSOVER
Steuer- und Unternehmensberatung
Industrieparkstrasse 13
2130 Mistelbach, Tel.: 02572/32902
www.swoboda-crossover.at
Werbung

ŵϮϰ͘DćƌǌŝƐƚ;ĂŚů͍Ϳ
tĂŚůƚĂŐŝŵtĞŝŶǀŝĞƌƚĞů
'ůĞŝĐŚŝŶĚƌĞŝtĞŝŶǀŝĞƌƚůĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶǁŝƌĚŝŵŬŽŵŵĞŶĚĞŶ&ƌƺŚũĂŚƌ;ǀŽƌǌĞŝƟŐͿŐĞǁćŚůƚ͘ŝĞ
ƺƌŐĞƌ/ŶŶĞŶǀŽŶtŽůŬĞƌƐĚŽƌĨ͕WŝůůŝĐŚƐĚŽƌĨƵŶĚ^ƚŽĐŬĞƌĂƵĚƺƌĨĞŶďĞƌĞŝƚƐĞŝŶ:ĂŚƌǀŽƌĚĞŶƺďƌŝŐĞŶ
EŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚĞƌ/ŶŶĞŶƺďĞƌĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐŝŚƌĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞƌćƚĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͘
tŝůůŝtĞŝƐĞƌ
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer

Veranstaltungssaal

ÖVP-

Eine zweite Liste mit den ÖVP-Dissiden-

SPÖ-Mandatare ihre FunkƟonen zu-

Sitzung vom 4. Dezember beschlossen,

Bürgermeisterin Steindl fühlt sich aber

gerieben.

ten wird aber auch auf dem SƟmmzeƩel

rückgelegt. Ziel der AkƟon: die desig-

dass in Wolkersdorf und seiner Nach-

auch von ihrem ehemaligen Vize, dem

zu Įnden sein.

nierte Nachfolgerin Gabriele Frithum

bargemeinde Pillichsdorf am 24. März

Parteikollegen und Landtagsabgeordne-

2019 neue Gemeinderäte gewählt wer-

ten Kurt Hackl, im SƟch gelassen.

den.

ÖVP-interne Reibereien führten zum

Wie bereits in der Schwesterzeitung

Exodus zahlreicher Gemeinderäte im

Voll auf ihre Fahnen heŌen können sich

Ein Wunsch, der nunmehr durch den

von Meinviertel Weinviertel, der RUND-

Nachbarort Pillichsdorf. Auch eine Kri-

die opposiƟonellen ÖVP- und FPÖ-Man-

vorgezogenen Wahltermin obsolet ist.

schau Wolkersdorf, ausführlich berich-

sensitzung mit Bezirksparteiobmann

datare den notwendigen vorzeiƟgen Ur-

Ob auch die StockerauerInnen am 24.

tet, hat es in der Stadt eine Reihe von

Karl WilĮng vermochte die Wogen nicht

nengang in der größten Stadt des Wein-

März, oder etwas später zu den Urnen

Mandatsniederlegungen gegeben.

zu gläƩen.

viertels, Stockerau.

gerufen werden, stand bei Drucklegung

Die OpposiƟon haƩe sich an den Kosten

Bürgermeister Franz Treipl wird nun die

Dort haƩen vor einigen Wochen Bgm.

dieser Ausgabe noch nicht fest. Der 24.

für die Volksschule und den geplanten

„oĸzielle“ ÖVP-Liste in die Wahl führen.

Laab und eine größere Zahl weiterer

ist aber sehr wahrscheinlich.

sollte sich mit ihrem Team im Jahr vor

KƉƉŽƐŝƟŽŶůĞŐƚĞǌƵƌƺĐŬ

der planmäßigen Wahl proĮlieren können.
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16 Drasenhofen-Flücht
nach „St. Gabriel“ verl
Caritas und Steyler Missionare sind nun um die bestmögliche Betreuung der jungen Flüchtlinge
ďĞŵƺŚƚ͕ĚŝĞĂƵƐĚĞŵƵŵƐƚƌŝƩĞŶĞŵYƵĂƌƟĞƌŝŶƌĂƐĞŶŚŽĨĞŶŶĂĐŚDƂĚůŝŶŐǀĞƌůĞŐƚǁƵƌĚĞŶ͘
Die Caritas und der Orden der Steyler

Angebot an das Land

Missionare hoīen, dass die jugendli-

Grüner Wunsch skurril

die UnterkunŌ mit Stacheldraht eröīnet
und ebenso letzte Woche wurde sofort

chen Asylwerber, die am 30.11. aus dem

Die Jugendlichen wurden darauĬin so-

nach Bekanntwerden der Zustände von

Der von den Grünen geforderte Untersu-

umstriƩenen QuarƟer in Drasenhofen

fort nach St. Gabriel verlegt, nachdem

Landeshaupƞrau Johanna Mikl-Leitner

chungsauschuss zu der Causa sei - laut

nach St. Gabriel verlegt wurden, dort

die Caritas in einem Schreiben an die

festgestellt, dass ein Stacheldraht in ei-

Ebner - einigermaßen skurril und lasse

bleiben können.

niederösterreichische Landeshaupƞrau

ner solchen UnterkunŌ nichts verloren

sich nur mit einer unerfüllten Sehnsucht

Wie

Johanna Mikl-Leitner dieses Angebot

hat“ meint ÖVP-LandesgeschäŌsführer

nach medialer Aufmerksamkeit erklä-

unterbreitet haƩe.

Bernhard Ebner in einer Aussendung.

ren. „Ein U-Ausschuss dient üblicher-

in St. Gabriel eingetroīen. Hier wür-

Im Missionshaus St. Gabriel bei Mödling

Die Kinder- und JugendanwaltschaŌ lei-

bei Skandalen zu klären. In diesem Fall

den sie von einem mulƟprofessionellen

werden seit 1992 Flüchtlinge aufgenom-

tete sofort eine Prüfung ein und noch

hat Waldhäusl seine Verantwortung für

Team betreut. „Wir sind zuversichtlich,

men. Das „Flüchtlingsheim“ wird dabei

am gleichen Tag wurden die Jugendli-

den Stacheldraht allerdings nie in Zwei-

die Jugendlichen hier gemeinsam mit

seit langem von der Caritas geführt. Bis

chen verlegt. Den laufenden Medienbe-

fel gezogen, alles andere wäre ja auch

Freiwilligen in der Gemeinde und den

zum Frühjahr waren in St. Gabriel 140

richten sei zu entnehmen, dass vorbild-

absurd. Die Entscheidung über einen U-

Steyler Missionaren gut unterbringen

besonders schutzbedürŌige Flüchtlin-

lich schnell und professionell reagiert

Ausschuss triŏ aber selbstverständlich

und begleiten zu können“, so Schwert-

ge bzw. Flüchtlinge mit besonderen

und gehandelt wurde.

der Landtag. Jetzt wird sich zeigen, ob

ner.

Bedürfnissen untergebracht͖ darunter

Er halte auch bereits einen Bescheid

etwa schwerkranke Menschen mit Mul-

in Händen, dass es sich in St. Gabriel

Ɵpler Sklerose oder Krebs, besonders

nun um eine Einrichtung der niederös-

schwer TraumaƟsierte, Menschen mit

terreichischen Kinder- und Jugendhilfe

psychischen Erkrankungen oder auch

handle, die in der Zuständigkeit von SP-

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Caritas-Wien-Generalsekretär

Klaus Schwertner am 3. 12. gegenüber
„Kathpress“ sagte, seien 16 Jugendliche

weise dazu die poliƟsche Verantwortung

LandesräƟn Ulrike Königsberger-Ludwig
liege.

Im Juni diesen Jahres wurde mit der

Brentano Büroproﬁ
Viel mehr
als nur Büroklammern...
Luftreinigungsgeräte

Verlegung der Flüchtlinge in andere

Waldhäusls Stacheldraht

QuarƟere im Land begonnen. Von Be-

Gläser und
Getränkekühler

hördenseite wurde die zunehmende
Der für das Asylwesen zuständige nie-

AuŇösung des Flüchtlingsheims mit un-

derösterreichische Landesrat Goƪried

genügenden Sicherheitsvorkehrungen

Waldhäusl haƩe für unbegleitete min-

begründet, die sich beim tragischen

derjährige Flüchtlinge in Drasenhofen

gewaltsamen Tod eines Flüchtlings in St.

ein QuarƟer einrichten lassen, das u.a.

Gabriel im Mai 2018 gezeigt häƩen.

mit Stacheldraht umgeben und von Si-

Landesrat Waldhäusl ordnete darauĬin

cherheitsleuten mit Hunden bewacht

die Aussiedlungen an. Nun wurde St.

worden war.

Gabriel wieder zum QuarƟer für neue
Flüchtlinge.

Nachdem von vielen Seiten - u.a. der
Caritas - daran KriƟk geübt wurde, wurde am 30.11. die Kinder- und Jugendan-

ͣhŶǀĞƌǌƺŐůŝĐŚƌĞĂŐŝĞƌƚ
ƵŶĚǀŽƌďŝůĚůŝĐŚŐĞŚĂŶĚĞůƚ͞

waltschaŌ Niederösterreich eingeschal„Im Zusammenhang mit der UnterkunŌ

feststellte, dass das Asyl-QuarƟer „aus

in Drasenhofen wurde unverzüglich re-

jugendrechtlicher Sicht im derzeiƟgen

agiert und vorbildlich gehandelt. Letzte

Zustand nicht geeignet“ sei.

Woche wurde von Landesrat Waldhäusl
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ergonomisches
Schreibtischzubehör
rückenschonende
KÖHL-Bürosessel

Leitz
Aufbewahrungs-Systeme

Aktenvernichter
Hygiene- und
Reinigungsmittel
Versandverpackungen

Warum Brentano Büroproﬁ?

individuelle Betreuung durch persönlichen Vor-Ort-Kontakt
mehr als 40.000 Artikel innerhalb von 24-Stunden ohne Versandkosten*
übersichtlicher Online-Shop
laufend Aktionen in unserem Webshop
*

tet, die bei einem Lokalaugenschein

Süssigkeiten,
Knabbereien,
Kaffee

ab einem Einkaufswert von € 59,90 exkl. 20 % Mwst.
Angebote gelten nur für gewerbliche Verbraucher

Brentano Handels- und Werbe-GmbH, Bockfließer Str. 60-62, 2214 Auersthal
brentano@bueroprofi.at, www.brentano.bueroprofi.at
Tel.: 0664/12 11 536, Fax.: 02288/200 91 15
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Pernkopf: „Nein“ zu
Dukovany-Verlängerung
Das AtomkraŌwerk Dukovany liegt

rund ein FünŌel des Stromverbrauchs

plänen. Die tschechischen Behörden

nur 32 Kilometer von der tschechisch-

in Tschechien abgedeckt.

leiteten

österreichischen Staatsgrenze enƞernt

ein

grenzüberschreitendes

UVP-Verfahren ein. Fast 64.000 Nieder-

ͣsƂůůŝŐĞƌtĂŚŶƐŝŶŶ͞

Goƪried Waldhäusl seine letzte Chance

und stellt bei einem AKW-Unfall ein

nützt und auch die Verantwortung für

großes Risiko für Österreich dar.

eine geeignete Unterbringung wahr-

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf

„Völligen Wahnsinn“ nennt auch Rein-

Erst vor zwei Wochen kam es zu einem

nimmt“, so Bernhard Ebner.

argumenƟert für das Land Niederös-

hard Uhrig von der Umweltorganisa-

Zwischenfall am Reaktorblock 4, der

terreich daher gegen die vom tsche-

Ɵon GLOBAL 2000 die Verlängerung

Reparaturarbeiten am Dampferzeuger

chischen AKW-Betreiber angedach-

der sowjeƟschen Reaktoren, die – wie

notwendig machte. Danach ging der

ϴ͘ϱϬϬΦƉƌŽ<ŽƉĨƵŶĚDŽŶĂƚ

österreicherInnen bekundeten durch
ihre UnterschriŌ ihre Ablehnung.

te Laufzeitverlängerung der alten

Uhrig feststellt - darüber hinaus „we-

Reaktorblock 4 wieder ans Netz. Für

AuŅlärungsbedarf dürŌe es in der

russischen Druckwasserreaktoren um

der über ein Volldruck-Containment

die Gegner ist dies umso mehr Bestä-

Causa allerdings doch geben. Überein-

30 Jahre. Mit dem Alter der Reaktoren

noch über ausreichende Noƞall-Kühl-

Ɵgung für ihre Abwehrhaltung gegen

sƟmmenden Medienberichten zufolge

steige auch das Unfallrisiko weiter an,

wasserversorgung verfügen, falls der

den Atommeiler in Grenznähe.

soll die BetreiberĮrma von der Wald-

so Pernkopf.

kleine Fluss Jihlava (Igel) durch Muren

Angesichts dieser Ereignisse und Per-

häusl-Abteilung des Landes die Zusage

Die schroƩreifen Reaktoren weisen

oder Stürme ausfällt“.

spekƟven lassen die jüngsten „Sieges-

für eine KopfƋuote von 8.500 Euro pro

Mängel auf. So fehle laut PressemiƩei-

Die vier Druckwasserreaktoren des

feiern“ zum 40. Jahrestag der Zwen-

Flüchtling und Monat erhalten haben.

lung des Landes die Notabdeckung des

1987 in Betrieb genommenen AKW

tendorf-AbsƟmmung

Trotz oīensichtlicher Überforderung

Dampferzeugers im Primärkreislauf

Dukovany sind bis 2035 bewilligt. 2016

allerdings eine gewisse Neigung zur

behält Waldhäusl aber die Agenden für

von Reaktor 4. Mit Dukovany werde

schockte der Betreiber mit Ausbau-

Vogel-Strauss-PerspekƟve erkennen.

in

Österreich

das Flüchtlingswesen in NÖ.

Erfreuliches aus dem Autohaus KOLLER
Alfred Koller freut sich über Mitarbeiterzuwachs und blickt mit Optimismus in die Zukunft: „Wir können
wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken und ich möchte unseren
langjährigen treuen Kunden sowie
meinen Mitarbeitern bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für die Treue
und das Vertrauen in unser Autohaus
danken! Die KOLLER Mannschaft
ist wieder ein Stück gewachsen, unser
Lehrling hat mit Erfolg die Lehrab-

schlussprüfung absolviert, unsere Ofﬁce Mitarbeiterinnen haben charmante männliche Verstärkung bekommen
und im Ersatzteilverkauf ist ebenfalls
ein neuer Mitarbeiter hinzu gekommen. Auch online hat sich einiges getan: Unsere Mazda und FORD Partner Webseiten (www.mazda-koller.at,
http://www.koller.fordpartner.at/ erstrahlen jetzt in top moderner Optik
mit vielen neuen Features und die
Fans unserer Facebook Seite sind be-

reits auf weit über 2.000 angewachsen!
Am Autosektor selbst hat es ebenfalls
einige Highlights gegeben: Die 4WD
Variante des kompakten FORD EcoSports (seit heuer erhältlich), der
komplett neue FORD FOCUS (nach
wie vor meist verkauftes Auto der
Welt) und das neue MAZDA CX-5
Facelift sind bei uns eingezogen.
Für 2019 erwarten wir mit Spannung
den vollkommen neuen MAZDA3,
der zur Freude unserer MAZDA

WENN SEHNSUCHT AUF
W I R K L I C H K E I T T R I F F T.

Stammkunden
im Rahmen unseres
für März geplanten
Frühlingsfestes präsentiert wird und bereits ab
Jänner vorbestellt werden
kann.
In diesem Sinne wünsche ich allen
unseren Kunden und Mitarbeitern
eine sichere Fahrt durch den Winter,
erholsame Festtage und ein vielversprechendes neues Jahr!“
Werbung

AUTOHAUS
MUSTER
Starke Marken. Gute Freunde.
MUSTERSTRASSE
123
MARCHFELDSTRASSE
3
1234
MUSTERSTADT
2304
MANNSDORF/DONAU
TEL.
01/123 45 6
Tel. 02212/2283-0

M{ZD { C X-3 F { CEL IF T

WWW.MAZDA-MUSTERMANN.AT
WWW.AUTOHAUS-KOLLER.AT

Verbrauchswerte: 4,4–7,0 l/100 km, CO²-Emissionen: 114–160 g/km. Symbolfoto. Mehr Informationen unter MAZDA.AT
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Heimatleuchten: Über und
ƵŶƚĞƌĚĞƌƌĚ͕ŵŝƚĞƌƚů'ƂƩů
Mit dem Rad durch die malerischen Weingebiete Niederösterreichs – ServusTV-Moderator Bertl
'ƂƩůƌĞŝƐƚĞŝŶĚŝĞƐĞƌͣ,ĞŝŵĂƚůĞƵĐŚƚĞŶ͞Ͳ&ŽůŐĞŝŶĚĞŶEŽƌĚŽƐƚĞŶEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐ͕ŝŶƐ
Weinviertel. Ausgestrahlt wurden die bei dieser Reise gedrehten Eindrücke am 16. November.
Von Wein und Literatur über Historie und
TradiƟon, bis hin zu skurrilen ErĮndungen
spannte sich der Bogen auf Bertl GöƩls
Reise ins größte Weinanbaugebiet Österreichs. Hier traf er viele interessante Persönlichkeiten und erhielt einen Einblick in
deren Leben und ihre Arbeit.

Wein und Literatur
Das Weinviertel ist eine eindrucksvolle
KulturlandschaŌ. Seit jeher wird es geprägt vom Geist des Weines. ServusTVModerator Bertl GöƩl traf auf dem
Weingut Regner in Traunfeld auf Josef
und Anita Regner und deren drei Söhne.
Nachdem mit vielen Ňeißigen Helfern die
Trauben per Hand gelesen wurden, spielte „hintaus“ die „Weinviertler Fiata Musi“
Foto: ServusTV - DEGNĮl

in geselliger Runde ŇoƩ auf.
Weiter ging es für Bertl GöƩl in den Hochleithenwald bei Wolkersdorf. Dies ist einer der größten zusammenhängenden Eichenwälder MiƩeleuropas. Forstmeister
Hubert Schöĩerger bereitete mit Forstarbeitern und AssistenƟn eine besondere
Brennholzversteigerung vor und erklärt
Bertl diese alte TradiƟon der Brennholz-

Damen von „FrauenkompoƩ“ und boten

ckermühle in Wilfersdorf. Hier führten

Im Heurigen von Friedl sorgte dann der

lizitaƟon.

eine sehr lusƟge Einsicht in die Weinviert-

ihn Friedrich und Doris Zucker durch die

Liedermacher Jimmy Schlager für SƟm-

Wenn es einen Namen gibt, der für das

ler Seele.

historische Mühle. Als eine der letzten an

mung. Er fand die InspiraƟon für seine

der Zaya beĮndet sie sich seit GeneraƟo-

Texte in der Region. Genau das spürt man

Ein Schloss und eine Mühle

nen in Familienbesitz.

in dem Lied, das er vor Bertl zum ersten

so gut wie der SchriŌsteller. Komarek ist

Bertl GöƩls Radtour führte ihn weiter zu

ĂƐͣǀĞƌƌƺĐŬƚĞ͞ŽƌĨ

ein profunder Kenner des Weinviertels

einem der ältesten Wehrbauten Nieder-

und hat es mit seiner RomanĮgur „Polt“

österreichs: Dem Schloss Loosdorf. Alfons

Skurril wurde es dann in Herrenbaum-

Doch was wäre eine Reise ins Weinviertel

geschaŏ, die Region über alle Grenzen

und Verena Piaƫ betreiben hier ein klei-

garten. Friedl Umschaid ist Besitzer ei-

ohne eine ParƟe Weinschach͍ Neben die-

hinweg bekannt zu machen.

nes ZinnĮgurenmuseum voller Erinnerun-

nes mysƟschen Kellerlabyrinthes. Hinter

sem alkoholträchƟgem Kuriosum gibt es

gen an denkwürdige Zeiten.

einer unscheinbaren Kellertür verbergen

aber im Nonseum noch unzählige andere

Das Schloss umgibt eine biologisch-dyna-

sich dutzende alte Weinkeller. Eigenhän-

skurrile ErĮndungen zu entdecken.

misch geführte LandwirtschaŌ und daran

dig und mit viel Ausdauer grabend hat

Fritz Gall hat sie hier zusammengetra-

Auch musikalisch hat die Reise viel Ab-

hängt all der Tatendrang des Schlossher-

sie der Kellerpatron Friedl höchst selbst

gen – wenn auch die meisten kompleƩ

wechslung geboten. In der Falkensteiner

ren.

miteinander verbunden und sich so seine

unsinnig erscheinen, so sind sie doch alle

Kellergasse sangen und musizierten die

Bertl GöƩls nächster Halt war die Zu-

eigene Unterwelt geschaīen.

grenzgenial.

Weinviertel steht, dann ist es dieser: Alfred Komarek. Keiner beschreibt die Idylle
und die Gelassenheit des Weinviertels

Musikalische Einsichten
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Mal zum Besten gab und in dem er eine
typische Besonderheit der Weinviertler
Dörfer besingt.

mein

WWF fordert: „Herdenschutz fachgerecht umsetǌĞŶƐƚĂƩƐĐŚůĞĐŚƚƌĞĚĞŶ͞
Der WWF Österreich kriƟsiert die kürz-

Somit handelt es sich um ein Versäumnis

her muss Niederösterreich aber auch

lich

“Schein-Wolfs-Ver-

von PoliƟk und Behörden, die mit zusätz-

endlich den geltenden Managementplan

ordnung“ von Agrar-Landesrat Stephan

lichen MiƩeln auch die KonŇikte rund

vollständig umsetzen, der zunächst auf

Pernkopf als „rechtlich und inhaltlich

um den FischoƩer viel besser verhindern

sachliche Beratung und professionellen

fragwürdige Schnellschuss-AkƟon“.

könnten.

Herdenschutz setzt, bevor weitere Maß-

präsenƟerte

„Ein Freibrief für Abschüsse auf Basis

nahmen überhaupt in Frage kommen.

willkürlich festgelegter Zahlen und Krite-

Probleme sind hausgemacht

Auch das EU-Recht sieht immer das Prin-

rien widerspricht dem EU-Naturschutz-

„NaƟonale Probleme sind oŌ hausge-

zip des ͢gelindesten MiƩels‘ vor“, bekräf-

recht. Diese Wolfs-Verordnung ver-

macht und sollten nicht immer auf die

Ɵgt Walder

nachlässigt die zentralen Punkte eines

EU geschoben werden. Wer ständig nach

Eine Generallösung zur Behebung (auch)

naturschutzfachlich korrekten Manage-

mehr Eigenverantwortung ruŌ, sollte

ĚĞƌ ͣtŽůĨƐƉƌŽďůĞŵĂƟŬ͞ ŚĂƚ ǁŽŚů &WPͲ

ments, davon hat niemand etwas, auch

diese auch entsprechend wahrnehmen.

>ĂŶĚĞƐƌĂƚ 'ŽƪƌŝĞĚ tĂůĚŚćƵƐů ďĞƌĞŝƚƐ

nicht jene, die sich eine Abschuss-Ver-

Ansonsten werden auch Land- und Teich-

ŝŵ^ĞƉƚĞŵďĞƌŝŶĞŝŶĞƌƵƐƐĞŶĚƵŶŐŬƵŶĚͲ

ordnung wünschen“, sagt WWF-Experte

wirte mit ihren Sorgen allein gelassen“

ŐĞƚĂŶ͗ ͙ͣŽƌƚ ǁŽ ausländische Wölfe

Christoph Walder.

kriƟsiert der WWF.

ǌƵĞŝŶĞŵWƌŽďůĞŵǁĞƌĚĞŶ͕ǁŝƌĚŵĂŶƵŵ

„Die Sorgen der Bevölkerung müssen

ĞŝŶĞ ͙ ĞũĂŐƵŶŐ͕ ŶŝĐŚƚ ŚĞƌƵŵŬŽŵŵĞŶ͕͞

absolut ernst genommen werden. Da-

ŶĞŶŶƚtĂůĚŚćƵƐůĚĂƐ<ŝŶĚďĞŝŵEĂŵĞŶ͘

Jahrelange Versäumnisse
„Mit ihrem hekƟschen Alleingang ohne

Z&K>'^ Viertel

Bundesehrung für
Harald Mandl

Dem Gerasdorfer Ehrenbürger
Prof. Harald Mandl (alias Matthias Mander, 2. v. r.) wurde mit Beschluss von Bundespräsident Alexander van der Bellen das Große
Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich verliehen
– für sein schriftstellerisches Wirken als Roman- und Bühnenautor
sowie seine Leistungen in Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Unter den Gratulanten waren
Bürgermeister a.D. Bernd Vögerle
(1.v.l.) und Gemeinderätin DorisMaria Dulmovits (1.v.r.).

Vorbereitung für
tŝĞƐĞŶďĞƐƚĂƩƵŶŐ

öīentliche Begutachtung will die Landesregierung wohl oīenbar erneut von den
jahrelangen Versäumnissen ablenken.
Zu lange wurde nämlich wenig bis nichts
getan, um WeideƟerhalter zu unterstützen und fachgerechten Herdenschutz zu
ermöglichen. Anders als in der Schweiz
und anderen Bundesländern gibt es in
Niederösterreich keine Förderungen für
Herdenschutz. Damit lässt die PoliƟk bis-

seit über 40 Jahren

her auch die betroīenen Kleinbauern im
SƟch“, nennt Walder konkrete DeĮzite.

Ungenützte Millionen?
Dabei stünden EU-FördermiƩel in Millio-

.–. April201

Am Friedhof Deutsch-Wagram sind
seit einiger Zeit die Vorbereitungsarbeiten für Wiesenbestattungen im

nenhöhe für Natur- und Artenschutz und

Gange, die ab Herbst 2019 möglich

somit auch für Herdenschutzmaßnah-

sein sollen. Kürzlich wurden daher

men zur Verfügung. Das zeigen aktuelle

in diesem Bereich einige Bäume ge-

Angaben der Europäischen Kommission

pflanzt und zuvor Erde aufgetragen,

zu den künŌigen Finanzierungschancen

die Fläche eingeebnet und die Was-

im nächsten EU-Finanzrahmen.
Bisher schöpŌ Österreich jedoch die bereits vorhandenen MiƩel oŌ nur ungenügend aus, wie die EU-Kommission berichtet. Nicht ausreichend abgeholt werden
etwa die im Europäischen Fischereifonds
zur Verfügung gestellten Gelder, mit de-

Jetzt ist die beste Zeit sich fUGLH
Marchfeld Messe 201anzumelden!
Nähere Informationen zur MARCHFELD MESSE
und Anmeldebedingungen bei
Robert Kohout 0664 / 356 42 64 oder unter:

serversorgung hergestellt.
Bgm. Fritz Quirgst und der zuständige Stadtrat Franz Spehn waren mit
der Ausführung und dem Fortschritt
der Arbeiten sehr zufrieden. Zuletzt
gab es immer mehr Anfragen für diese

nen auch eine naturnahe TeichwirtschaŌ

Art der Bestattungsmöglichkeit die

unterstützt werden könnte.

man nun zukünftig ermöglichen will.
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Steuerberater DI Bernhard Heller
Der Jahreswechsel steht vor der Tür.
Gerade jetzt gilt es noch einiges zu erledigen, speziell hinsichtlich steuerlicher Belange. Es gibt einige Möglichkeiten, die Abgabenlast für das Jahr
2018 zu reduzieren. Mit bestimmten
Maßnahmen können Kosten gespart,
Aufwendungen geltend gemacht und
somit Steuervorteile genützt werden.
Wir geben Ihnen im nachfolgenden
Artikel wertvolle Informationen.
/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶǀŽƌĚĞŵ:ĂŚƌĞƐǁĞĐŚƐĞů
Sollten Sie in naher Zukunft Investitionen ins Auge fassen, empﬁehlt es sich,
diese noch im heurigen Jahr zu tätigen.
Wenn das Wirtschaftsgut bis spätestens 31.12.2018 in Betrieb genommen
wird, können Sie eine Halbjahresabsetzung geltend machen. Die Bezahlung
selbst kann auch erst im nächsten Jahr
erfolgen. Investitionen, die den Betrag
von € 400 netto (ohne Umsatzsteuer)
nicht übersteigen, können sofort steuermindernd abgeschrieben werden.
^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ƌƚƌćŐĞŶͬŝŶŶĂŚŵĞŶ
ďǌǁ͘ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶͬƵƐŐĂďĞŶ
Bilanzierer können durch das Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen in das nächste
Jahr ihren Gewinn steuern. Bei halbfertigen Erzeugnissen und Arbeiten
unterbleibt die Gewinnrealisierung.
Auch Einnahmen-Ausgaben-Rechner
haben die Möglichkeit, ihr steuerliches Ergebnis zu optimieren. Wichtig dabei ist, dass Betriebseinnahmen
und Betriebsausgaben dann steuerlich
berücksichtigt werden, wenn die Einnahme oder Ausgabe tatsächlich vor
Jahresende zu einem Zu- oder Abﬂuss
geführt hat. Akontozahlungen auf
Wareneinkäufe oder freiwillig vorgezogene GSVG-Beitragszahlungen
wären zwei Möglichkeiten, Ihren
heurigen Gewinn noch zu schmälern.
Lediglich regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die 15
Tage vor oder nach dem Jahresende
bezahlt werden, sind dem Jahr zu-
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Steuerliche Informationen
zum Jahreswechsel
zurechnen, zu dem sie wirtschaftlich
gehören.

rücksichtigung eines Gewinnfreibetrages) abgesetzt werden können.

'ĞǁŝŶŶĨƌĞŝďĞƚƌĂŐ;'&Ϳ
Allen
einkommensteuerpﬂichtigen natürlichen Personen steht ein
Grundfreibetrag in Höhe von 13%
mit einer jährlichen Obergrenze von
€ 45.350 zu. Als Abgeltung für die
begünstigte Besteuerung des 13./14.
Gehalts lohnsteuerpﬂichtiger Personen konzipiert, kommen auch Steuerpﬂichtige mit selbständigen Nebeneinkünften, beispielsweise aus einem
Werk- oder freien Dienstvertrag oder
selbständig tätige GesellschafterGeschäftsführer in den Genuss dieser
steuerlichen Begünstigung.
Der GFB ist gestaﬀelt: für die ersten
€ 30.000 Gewinn pro Jahr benötigt
man keine Investitionen Für Gewinne, die über € 30.000 liegen, besteht
die Möglichkeit, einen investitionsbedingten Grundfreibetrag in Anspruch zu nehmen. Wer Investitionen
in ungebrauchte, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter tätigt, kann
seine Steuerlast weiter reduzieren. Jene
Wirtschaftsgüter, die in der Vergangenheit als Basis für den Freibetrag
gedient haben, sollten unbedingt erst
nach Ablauf von 4 Jahren (Behaltefrist)
ab der Anschaﬀung aus dem Betrieb
ausscheiden, um die Nachversteuerung zu vermeiden. Auch Wertpapiere
kommen als Investition in Frage. Um
den Gewinnfreibetrag optimal nützen
zu können, sollte gemeinsam mit dem
Steuerberater das vorläuﬁge Ergebnis
2018 ermittelt werden.

ƵƐŶĂŚŵĞǀŽŶĚĞƌ'^s'ͲWŇŝĐŚƚǀĞƌͲ
ƐŝĐŚĞƌƵŶŐĨƺƌ<ůĞŝŶƐƚƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞƌ
Es besteht die Möglichkeit einer Befreiung von der Kranken- und Pensions-Pﬂichtversicherung, wenn die
gewerbliche Tätigkeit nur in geringfügigem Umfang ausgeübt wird, sprich
die versicherungspﬂichtigen Einkünfte maximal € 5.256,60 und der Jahresumsatz 2018 maximal € 30.000,- ausmachen. Ein einmaliges Überschreiten
der Grenze um 15 % innerhalb von 5
Jahren ist unschädlich. Antragsberechtigt sind Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pﬂicht in
den letzten 5 Jahren, Personen, die das
60. Lebensjahr vollendet haben, sowie
Männer und Frauen, die das 57. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in
den letzten 5 Jahren die maßgeblichen
Umsatz- und Einkunftsgrenzen nicht
überschritten haben.

^ƉĞŶĚĞŶĂƵƐĚĞŵĞƚƌŝĞďƐǀĞƌŵƂŐĞŶ
Spenden aus dem Betriebsvermögen
an bestimmte im Gesetz genannte
begünstigte Institutionen sind steuerlich absetzbar. Die empfangende Institution muss am Tag der Spende in
eine spezielle Liste des Finanzministeriums eingetragen sein (www.bmf.
gv.at). Es ist zu beachten, dass max.
10% des laufenden Gewinns (vor Be-

ŶƚƌĂŐĂƵĨŶĞƌŐŝĞͲ
ĂďŐĂďĞŶǀĞƌŐƺƚƵŶŐƐƚĞůůĞŶ
Energieintensive Betriebe können auf
Antrag die bezahlten Energieabgaben
teilweise rückerstatten lassen. Im Laufe des Jahres 2016 hat der EuGH die
bisherige gesetzliche Beschränkung auf
Produktionsbetriebe als europarechtswidrig eingestuft. Somit können auch
Dienstleistungsbetriebe diese Vergütung in Anspruch nehmen. Der Antrag
muss spätestens bis 5 Jahre nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der Vergütungsanspruch entstanden ist, beim
zuständigen Finanzamt eingebracht
werden (Formular ENAV 1).
ĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌŶ
ƵŶĚͲŐĞƐĐŚĞŶŬĞ
Betriebsveranstaltungen wie beispielsweise Betriebsausﬂüge, kulturelle
Veranstaltungen, Betriebsfeiern und
die dabei empfangenen Sachzuwendungen gelten als „geldwerter Vorteil“. Pro Mitarbeiter und Jahr ist ein

Freibetrag von max. € 365 vorgesehen.
Bitte beachten Sie, dass alle betrieblichen Veranstaltungen des ganzen
Jahres zusammengerechnet werden.
Ein etwaiger Mehrbetrag ist steuerlich
als Arbeitslohn zu qualiﬁzieren und
würde Lohnsteuer- bzw. Sozialversicherungspﬂicht auslösen. Empfangene Sachzuwendungen (Weihnachtsgeschenke an Arbeitnehmer) wie
beispielsweise Warengutscheine, die
nicht in Bargeld abgelöst werden können, sind innerhalb eines Freibetrages
von € 186 jährlich steuerfrei.
tŝĐŚƟŐĞƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ&ƌŝƐƚĞŶ
Per 31.12.2018 …
-) endet grundsätzlich die siebenjährige Aufbewahrungspﬂicht für
Geschäftsunterlagen des Jahres 2011
(für Unterlagen, welche die Vorsteuer
von Grundstücken betreﬀen, gilt eine
22-jährige Aufbewahrungsdauer). Es
ist zu beachten, dass Unterlagen dann
weiter aufzubewahren sind, wenn
sie in einem anhängigen Beschwerdeverfahren oder für ein anhängiges
gerichtliches oder behördliches Verfahren von Bedeutung sind.
-) tritt die absolute Verjährung für Abgaben des Jahres 2008 ein
-) endet die Frist für den Antrag auf
Arbeitnehmerveranlagung 2013 für
unselbständig Erwerbstätige
-) ist der Registrierkassen-Jahresbeleg zu erstellen und bis spätestens
15.02.2019 zur Prüfung an das Finanzamt zu übermitteln.
Das Team der SWT-Union wünscht
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2019.

WIEN I GARS AM KAMP I MISTELBACH
T +43-1-272 9010-0 I ofﬁce@swtunion.at

www.swtunion.at

mein

ERFOLGS Viertel

TÜV AUSTRIA-OMV Akademie Weinviertel
^ŝĐŚĞƌŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌ͗ĞƌƵĨƐĂƵƐďŝůĚƵŶŐĂƵĨŚƂĐŚƐƚĞŵƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶEŝǀĞĂƵ

In den Lehrberufen Anlagenbetriebstechnik, Prozessleittechnik, Chemieverfahrenstechnik, Chemielabortechnik und Industriekauﬀrau/-mann
führen wir zielgerichtete Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung
durch.
misches Labor, eine Industrielandschaft inklusive Übungsanlage sowie
ein Trenntechnikum mit Rektiﬁkationsanlage zur Verfügung. Unsere
kompetenten Ausbilder unterstützen
die Lehrlinge während ihres gesamten Ausbildungsprogrammes mit
einem ausgewogenen Verhältnis zwischen theoretischem und praktischem
Wissen.

In den Lehrberufen Chemieverfahrenstechnik, Anlagenbetriebstechnik
und Prozessleittechnik bieten wir
eine voll modularisierte Ausbildung
an. Ausbildungsbetriebe, die nicht das
gesamte Berufsbild im Unternehmen
selbst abdecken können, schicken ihre
Lehrlinge daher gerne zu ausgewählten
Modulen für einige Wochen zu uns,
um ihren Lehrlingen eine optimale

^ŝĞƌŶĚŽƌĨǀĞƌŬĂƵŌĞƚƌŝĞďƐͲ
ŐƌƺŶĚĞŝŶ<ůĞŝŶƉŽƌƟŽŶĞŶ͊
Seit kurzer Zeit bietet die Gemeinde Siern-

Stockerau. Dafür kauŌe die GeschäŌsfüh-

dorf im Bezirk Korneuburg mit 20.000 m

rung ca. 13.000 m Grund und wird dort

ze zu Stockerau. Dort ist die GST - Ge-

fast 17 % des insgesamt 120.000 m2 gro-

im Frühjahr mit ca. 50 BeschäŌigten den

sellschaŌ für SchleiŌechnik - auf einem

ßen Gewerbegebietes bei Höbersdorf in

Betrieb aufnehmen. Eine weiteres be-

Grundstück mit 27.000 m2 mit 100 Be-

2

2

m2 liegt östlich von Sierndorf, an der Gren-

2

Parzellen von 400 m zum Kauf an. „Damit

kanntes Unternehmen im Gewerbegebiet

schäŌigten das größte Unternehmen. Hier

wollen wir kleinen und miƩleren Betrieben

ist der schon zwei Jahre ansässige Gara-

warten noch ca. 10.000 m2 auf Käufer.

erschwingliche Möglichkeiten bieten, eige-

genvermieter YoungƟmer.

Dem Bürgermeister ist die Besiedlung der

ne Firmengrundstücke zu erwerben. Der

Neben privaten Unternehmen beĮnden

Betriebsareale wichƟg: „Es geht dabei

Preis ist überall gleich“, erklärt Bürgermeis-

sich auf dem Areal auch das Abfall-Sam-

nicht nur um den Gewinn der Gemeinde“,

ter Goƪried Muck im NÖ WirtschaŌspres-

melzentrum der Gemeinden Sierndorf

sagt Goƪried Muck, „sondern auch um

sedienst. Als weiteren Vorteil der kleinen

und Großmugl, der Bauhof und die Stra-

die Schaīung von Arbeitsplätzen. Auf-

Parzellen nennt er die preislich günsƟge

ßenmeisterei. Insgesamt sind es 140 Per-

grund des Interesses haben wir für eine

Zusammenlegung mehrerer Kleinparzel-

sonen, die hier einen Arbeitsplatz haben.

mögliche Erweiterung des Gewerbegebie-

len je nach Bedarf. Zwei Betriebe, eine

Das zweite Betriebsareal mit rund 54.000

tes Höbersdorf bereits vorgesorgt.“ (km)

WerkstaƩ und eine MontageĮrma, haben
bereits Parzellen mit 1.800 m2 bzw. 1.000
m2 gekauŌ und zusammengelegt. Die restlichen Parzellen sind noch frei. Interessierte haben sich schon gemeldet.
Die bisher größte Firma im Höbersdorfer Gewerbegebiet ist Nievelt-Labor aus

Gut ausgebildete Fachkräfte stellen die
Basis für eine sichere Zukunft Ihres
Unternehmens dar. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen!
Information & Kontakt
Maria Berger,
Tel. +43 (0)5 0454-8105
maria.berger@tuv.at
Werbung

„familienfreundlichegemeinde“ Sierndorf
Im Rahmen einer Zertifikatsverleihung in Sankt Wolfgang,
verlieh Familienministerin Juliane Bogner-Strauß gemeinsam
mit dem Präsidenten des Gemeindebundes, Alfred Riedl, an
insgesamt 102 Gemeinden das
Gütezeichen „familienfreundlichegemeinde“ für familienfreundliches Engagement. Eine jener

Gemeinden, die im Rahmen der
Veranstaltung ausgezeichnet wurden ist Sierndorf im Bezirk Korneuburg. Am Bild Alfred Riedl,
Christina Trappmaier-Hauer (gf.
Gemeinderätin Sierndorf ), Gottfried Muck (Bgm. Sierndorf ) und
Ministerin Bogner-Strauß.
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Foto: Elena Azzalini Photography

Auf 2.400 m2 stehen Ihnen in der
TÜV AUSTRIA-OMV Akademie
Weinviertel modern ausgestattete Seminarräume für bis zu 20 Teilnehmer/
innen, eine mechanische Werkstätte,
ein Pneumatiklabor, ein Elektrolabor,
eine Schweißwerkstatt, ein nassche-

Ausbildung zu ermöglichen. Als ﬂexibler und dynamischer Ausbildungsstandort ﬁnden wir für jeden Betrieb
eine maßgeschneiderte Lösung – fragen Sie uns!

Beigestellt

Die TÜV AUSTRIA-OMV Akademie Weinviertel in Gänserndorf
ermöglicht Ihnen und Ihrem Unternehmen eine praxisbezogene Berufsausbildung auf hohem technischen
Niveau. Der Standort wird seit 2013
in Kooperation mit der OMV betrieben und bietet praxisnahe Ausbildungsstätten und Labors am
aktuellen Stand der Technik sowie
eine gute und schnelle Verkehrsanbindung. Unsere Hauptaufgabe ist die
Lehrlingsausbildung, daneben runden Umschulungen sowie Aus- und
Weiterbildungen für Erwachsene das
umfangreiche Angebot ab.

mein

Z&K>'^ Viertel

Schon 37.000 wollen
Energiekosten sparen
Geschäftsführer

Thomas Joni
GEBRÜDER RIHA IMMOBILIEN
Kaufen oder verkaufen
Sie Ihre Immobilie mit
professioneller Unterstützung
Sie sind auf der Suche nach einer
für Sie passenden Immobilie oder
möchten Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen? Dann sind Sie
bei uns genau richtig!
Wir helfen Ihnen gerne und sind
stets bemüht, unsere Fachkenntnisse effektiv im Interesse der
Kunden einzusetzen.

Wählen Sie die richtigen Immobilie
Bei der Wahl der richtigen
Immobilie sind viele Aspekte zu
berücksichtigen. Die richtige Lage,
eine gute Verkehrsanbindung
sowie die Infrastruktur und viele
weitere Aspekte spielen eine
wichtige Rolle. Gerne geben wir
unser Wissen an Sie weiter und
helfen Ihnen, das richtige Objekt
zu finden
.

Wir haben laufend neue Objekte

Natürlich unterstützen wir Sie
auch gerne professionell, bei der
Vermarktung Ihrer eigenen Liegenschaft und stehen Ihnen beratend
bei allen Fragen rund um den Verkauf Ihrer Immobilie zur Verfügung. Bei uns finden Sie laufend
neue Objekte zur Eigennutzung
bzw. sind wir auch der richtige
Ansprechpartner, wenn Sie auf der
Suche nach einer Vorsorgewohnung sind. Ausführliche Informationen über unser Service sowie
einen Überblick über unser aktuelles Angebot finden Sie auf:
www.griha.at.
Telefonisch erreichen Sie uns
unter: 050-433 412.
Oder besuchen Sie uns in unserem
Büro in

Korneuburg, Hauptpl. 8
Eingang Kirchengasse und
überzeugen Sie sich von unserer
Kompetenz.

hŶƚĞƌĚĞŵDŽƩŽͣ'ĞŵĞŝŶƐĂŵƐŝŶĚǁŝƌĞŝŶ'ƌŽƘŬƵŶĚĞ͞ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚĚĞƌ
sĞƌĞŝŶĨƺƌ<ŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ;s</ͿƐĞŝƚϮϬϭϯƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƐƚďŝĞƚĞƌǀĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌĚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐĞŝŶŬĂƵĨǀŽŶ^ƚƌŽŵƵŶĚ'ĂƐ͘/Ŷ
^ƵŵŵĞŬŽŶŶƚĞŶĚŝĞƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚĞƐĞŝƚĞŐŝŶŶĚĞƌŬƟŽŶ
ŝŚƌĞŶĞƌŐŝĞĂƵƐŐĂďĞŶƵŵƌƵŶĚϯϬDŝůůŝŽŶĞŶƵƌŽƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͘
Bei der letzten AkƟon lag die durch-

GemeinschaŌstarife

schniƩliche Ersparnis für den Wechsel

sten Stop für die TeilnehmerInnen sehr

beim

Energieko-

lich und kostenlos an der AkƟon teilneh-

auf die GemeinschaŌstarife bei 270 Euro

leicht durchzuführen ist“, ergänzt Cora

men. Dazu genügen folgende Angaben:

(Gas) und 110 Euro (Strom) pro Jahr und

James, Projektleiterin beim VKI. „Viele

Name, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, der-

Haushalt. Die Anmeldung für den Ge-

KonsumentInnen sind diesbezüglich noch

zeiƟger Energielieferant, ungefährer Jah-

meinschaŌseinkauf ist seit 13. November

immer skepƟsch und machen sich Sor-

resenergieverbrauch.

– wie immer kostenlos und unverbindlich

gen über Ablauf und Aufwand eines An-

– auf www.energiekosten-stop.at mög-

bieterwechsels. Nach miƩlerweile über

Ϯ͘ ĞŬĂŶŶƚŐĂďĞ ĞƐƚďŝĞƚĞƌ͗ Am 21. 01.

lich.

180.000 WechselauŌrägen, die der VKI im

gibt der VKI die Gewinner des Bestbie-

Rahmen der GemeinschaŌsakƟon durch-

terverfahrens bekannt. Am Bestbieter-

Neben der Kostenersparnis stehen beim

geführt hat, können wir allen versichern,

verfahren können alle Energielieferanten

Energiekosten-Stop auch NachhalƟgkeit

die noch immer Bedenken haben: Den

teilnehmen, die im Vorfeld den Quali-

und Tarif-Qualität im Fokus. Bei der jetzt

Energieanbieter mit dem Energiekosten-

tätskriterien zusƟmmen (PreisgaranƟe 18

laufenden 6. AkƟon werden wieder drei

Stop zu wechseln, ist einfacher als einen

Monate, kein EinmalrabaƩ, Ökostroman-

Energie-Kategorien für das Bestbieterver-

neuen Handyvertrag abzuschließen. Man

gebot etc.).

fahren ausgeschrieben: Gas, Ökostrom

muss sich dabei nicht einmal um die Kün-

und Umweltzeichen-Strom.

digung des alten Vertrages kümmern.

ϯ͘ĞŶĂĐŚƌŝĐŚƟŐƵŶŐƉĞƌͲDĂŝů͗ Ab Ende

Bei letzterem handelt es sich um ein vom

Sollten doch Fragen auŌauchen, steht der

Februar 2019 erhalten die Teilnehmerin-

Österreichischen Umweltzeichen zerƟĮ-

VKI den Teilnehmern während der AkƟon,

nen und Teilnehmer eine E-Mail-Nach-

ziertes Produkt, welches strengere Nach-

sowohl über die AkƟons-Website als auch

richt mit Detailinfos zu den AkƟonstarifen

halƟgkeitskriterien erfüllen muss, als es

über die kostenlose Telefon-Hotline unter

sowie der persönlichen Ersparnis, die

die gesetzlichen AuŇagen für Ökostrom

0800 810 860 (Mo-Fr 8-20 Uhr) zur Seite.“

durch einen Lieferantenwechsel voraus-

vorsehen. Für alle GemeinschaŌstarife

www.energiekosten-stop.at

unverbind-

sichtlich erzielt werden kann.

wird diesmal eine PreisgaranƟe von 18

ďůĂƵĨĚĞƌŬƟŽŶ

Monaten gelten.

In 4 SchriƩen zu günsƟgeren Energietarifen

ϰ͘ tĞĐŚƐĞůŶ ƵŶĚ ƐƉĂƌĞŶ͗ Nach dem Er-

„Es ist uns zudem sehr wichƟg, deutlich

ϭ͘ ŶŵĞůĚƵŶŐ͗ Bis 14. 01. 2019 können

halt des Angebots haben Teilnehmerin-

zu machen, dass der Wechsel auf die

Interessierte über ein Onlineformular auf

nen und Teilnehmer rund sechs Wochen
Zeit um zu entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und auf den GemeinschaŌstarif wechseln möchten.
^Zs/͗ InformaƟonen zur VKI-AkƟon
gibt es auf www.energiekosten-stop.
at. Fragen zum Energiekosten-Stop beantwortet auch die kostenlose TelefonHotline 0800 810 860 (Montag bis Freitag
von 8-20 Uhr).
Das Interesse an der AkƟon ist scheinbar
groß. Am 9. Dezember – also nach gerade
einmal 44 % der Laufzeit - waren bereits
an die 37.000 Interessenten angemeldet.
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ƐŬĂůĂƟŽŶʹE/EĂŶŬĞ͊
ŝĞ<ŽŶŇŝŬƚĞŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌǁĞƌĚĞŶŝŵŵĞƌŵĞŚƌƵŶĚĚŝĞ&ŽůŐĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŝŵŵĞƌƐĐŚǁĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞƌ͘ĞŵƐŽůůƚĞŵĂŶĨƌƺŚǌĞŝƟŐĞŶƚŐĞŐĞŶǁŝƌŬĞŶ͘/ŵ/ĚĞĂůĨĂůůŬĂŶŶyĂŬƚƵŵƐĐŚŽŶŝŶĚĞƌ
ͣ,ŽŶĞǇŵŽŽŶͲWŚĂƐĞ͞ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚǁŝƌŬĞŶ͘

Was für Möglichkeiten bestehen
in einem derartigen Fall?
Im Regelfall führt die Eskalation
dieser unterdrückten Themen oft zu

ŝƉů͘/ŶŐ͘ŽƌŶĞůŝĂǆƘ

ŝƐďĞƌŐŵŽĚĞůůŶĂĐŚ^ŝŐŵƵŶĚ&ƌĞƵĚ
endlosen, nervenaufreibenden und
teuren Verhandlungen, die meist vor
dem Richter landen. In einer Mediation können derartige Konﬂikte
durchwegs preiswerter und schneller
gelöst werden.
Sinnvoller ist jedoch die Involvierung von Wirtschaftsmediation viel
früher in der Phase der Projektﬁndung bzw. der Gestaltung einer Kooperation.

lässigte man die Interessen der Partner und dies führte dann innerhalb
kürzester Zeit zur Eskalation. Erst
zu diesem Zeitpunkt wurde ich dazu
geholt. Es konnte somit leider nur
noch ein gutes Auseinandergehen
realisiert werden.
Gerade Klein- und Mittelbetriebe
sind hier die richtigen Ansprechpartner; diese sind im Konﬂiktfall

oft existenzbedroht, haben keine
große Rechtsabteilung und sind von
guter innerbetrieblicher Zusammenarbeit und guten Beziehungen
zu Netzwerkpartnern abhängig –
daher sollte genau in diese Beziehungsebene investiert werden.
Werbung

Sie sind erfahrene Wirtschaftsmediatorin, welches Beispiel aus der
Praxis können Sie uns nennen, um
den Interessenten zu veranschaulichen, wo die Vorteile liegen?
Als typisches Beispiel kann ich hier
eine Gesellschaftsfusion dreier Unternehmer nennen. Es gab einen
langen Gründungszeitraum, in dem
die wirtschaftlichen, rechtlichen
und sachlichen Themen detailliert
erarbeitet wurden. Leider vernach-

Anzeige

Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir neigen dazu am Beginn eines
Projektes oder z.B. einer Kooperation oft viel Zeit und Geld in Verträge und Regelungen zu stecken.
Rechtsanwälte und Notare konzentrieren sich auf detailreiche Verträge,
Steuerberater auf optimale Steuerkonstruktionen und Unternehmensberater konzipieren den besten
„Business-Case“.
Dabei werden oft Zugeständnisse
gemacht, um im Zielﬁndungsprozess schnell weiterzukommen. Zeit
ist Geld - diese Zugeständnisse gären dann „unter der Haut“ jedoch
weiter vor sich hin.
Tritt dann das erste unvorhergesehene Ereignis ein, so kommen diese
plötzlich als Vorwürfe hervor. Der
Konﬂikt bahnt sich seinen Weg zur
Eskalation.
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Grenzenloser Naturgenuss
Lehrpfade
– Das ist
Bewegung, die begeistert
Die Grenze zwischen Österreich und Tschechien trennt nicht mehr, sie vereint die beiĚĞŶEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐdŚĂǇĂƚĂůƵŶĚWŽĚǇũş͘DŝƩĞŶŝŶ,ĂƌĚĞŐŐ͕PƐƚĞƌƌĞŝĐŚƐŬůĞŝŶƐƚĞƌ^ƚĂĚƚ͕ǀĞƌďŝŶĚĞƚĚŝĞ
dŚĂǇĂďƌƺĐŬĞŐƵƚĞEĂĐŚďĂƌŶƵŶĚŵĂĐŚƚ>ƵƐƚĂƵĨ'ƌĞŶǌĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌŐĂŶǌƵŶĚŐĂƌĨƌŝĞĚůŝĐŚĞŶƌƚ͘

NP Thayatal

NP Thayatal

Was früher nahezu undenkbar war, und Znaim zum grenzüberschreiten- Retz, eine ornithologische Spezialexkursion sowie das grenzüberschreiist heute selbstverständlich - das den Ausﬂugsziel.
Thayatal
ist
ein
Ort
der
Begegnung.
Anlässlich des 30-jährigen Jubilä- tende Stadtfest in Hardegg.
ƐŝƐƚŵĞŚƌĂůƐŶƵƌ^ƉĂǌŝĞƌĞŶŐĞŚĞŶ͘ĂƐĞŐĞŚĞŶĞŝŶĞƐ>ĞŚƌƉĨĂĚĞƐ͕ĚĞƌŽŌƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚƵŶĚƉćDie Besucher unternehmen Streif- ums der Grenzöﬀnung verstärken 2019 ist auch das Jahr der Wildkatze,
ĚĂŐŽŐŝƐĐŚĂƵĩĞƌĞŝƚĞƚ͕ĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶdŚĞŵĞŶŶćŚĞƌďƌŝŶŐƚ͘ŶƐĐŚĂƵůŝĐŚ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚƵŶĚ
züge und ausgedehnte Wander- und die beiden Nationalparks Thayatal so freuen wir uns, dass wir mit der im
ĞŝŶĚƌƵĐŬƐǀŽůů͘ƐŝƐƚĞŝŶ>ĞƌŶĞŶƵŶĚƌĨƺŚůĞŶƵŶĚŝŵ'ĞƐĂŵƚĞŶĞŝŶƌůĞďŶŝƐʹŽŌĨƺƌĂůůĞ^ŝŶŶĞ͘
Radtouren hinüber ins Nachbarland. und Podyjí die grenzüberschreitenden Thayatal vorkommenden Wildkatze
ĞƐŽŶĚĞƌƐĚĞƌ,ĞƌďƐƚĞŝŐŶĞƚƐŝĐŚĨƺƌĚĞŶĞƐƵĐŚĚĞƌ>ĞŚƌƉĨĂĚĞ͕ĚŝĞĞƐŝŵtĞŝŶǀŝĞƌƚĞůŝŶ,ƺůůĞ
Mehr als 100 Kilometer Rad- und Besucherangebote. Am Programm und unseren Wildkatzen SpezialanWanderwege verbinden die beiden stehen der Besuch bei den Ponys auf geboten in Österreich Vorreiter sein
ƵŶĚ&ƺůůĞŐŝďƚ͘,ŝĞƌĞŝŶŬůĞŝŶĞƌƵƐǌƵŐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƌ>ĞŚƌƉĨĂĚĞŝŵtĞŝŶǀŝĞƌƚĞů͘sŽŶDĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌ͘

Nationalparks und machen das Tha- der Heide bei Havraníky, eine ausge- dürfen.
yatal zwischen Frain, Hardegg, Retz dehnte Wanderung von Znaim nach
Die sommerlichen WildkatzenNachtwanderungen, die regelmäßi- Nähere Auskünfte:
gen, beeindruckenden Schaufütterun- Nationalpark Thayatal
gen der Gehege-Wildkatzen Frieda 2082 Hardegg
& Carlo bieten einen faszinierenden T +43 2949/7005
Einblick in das Leben dieser scheuen oﬃce@np-thayatal.at
und selten gewordenen Wildtiere.
www.np-thayatal.at Werbung

Erholung pur im Florian-Berndl-Bad
mit Sport und Erholungsmöglichkeit auf höchstem Niveau.

Im Hallenbad stehen ein Sportbecken
mit 25x17m und ein Lehrschwimmbecken mit Kinderrutsche, so wie ein
Babybecken zu Verfügung.
Das Freibad bietet ebenfalls ein Sportbecken mit 30x25m ein Erholungsbecken mit zwei Rutschen und ein Babybecken mit Elefantenrutsche, umgeben
von einer weitläufigen Liegewiese mit
Altbaumbestand. Für unsere jüngsten
Gäste gibt es einen großen Kinderspielplatz mit einem Piratenschiff und
einer Hüpfburg.
Zur Erholung bieten wir eine großzügige Saunalandschaft mit zwei Finnischen einer Bio und einer Infrarotsauna und einem Dampf/Solebad. Zur
Regeneration stehen zwei Ruheräume
zu Verfügung.
Für das Leibliche Wohl sorgt das Restaurant „Trocken Dock“ welches auch
von außen zugänglich ist.
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Winteröffnungszeiten: Montag Sauna
ab 12 Uhr, Hallenbad ab 13 Uhr,
Dienstag geschlossen; Mittwoch und
Freitag von 06:30 - 22:30 Uhr geöffnet;
Donnerstag, Samstag, Sonntag, Feiertag
von 08:00 - 22:30 geöffnet
Florian Berndl Bad
Gustl-Schmidt-Allee 1
2101 Bisamberg
Tel.: 0 22 62/721 34
info@berndl-bad.at
www.berndl-bad.at

Werbung

NEU im Berndl-Bad! Jeder Badegast kann an
unserer Stromtankstelle GRATIS tanken. Information erhalten Sie an der Rezeption und unter
0 22 62/72 134 oder www.berndl-bad.at

mein

IS’ WAS LOS Viertel

Beigestellt

Ehe für Alle – Alle auf
die TRAU DICH 2019!

Vom 25.- 27. Jänner 2019 verwandelt sich die Messe Wien/MCC
in ein Hochzeitsparadies voller
Trends, Inspirationen und magischen Erlebnissen. Mehr als 250
Hochzeitsproﬁs, atemberaubende
Brautroben von internationalen
Designern und Top Trends bei unseren Ausstellern und am Catwalk.
Wer Jubiläen, Feiern und Feste
organisieren möchte, ist auf der

TRAU DICH übrigens ebenso gut
beraten wie angehende Brautpaare.
Weitere Tipps, € 10.000,- Gewinnspiel und Online-Tickets
auf www.brautinfo.at
Werbung

traudich
hochzeiten & feste

25-27 Jan 19 MCC-Messe Wien

Österreichs größte Hochzeitsmesse

Programmvorschau
Dezember 2018 / Februar 2019
29.12., 18:30 UHR: „DIE FLEDERMAUS“
Operette von Johann Strauß, Richard Genée und Carl
a ner e pielt vo
n e le Oper ee Karten unter
0664/4871 618 oder www.wieneroperette.at
6.2.2019,18Uhr:
KUMST-ART-ACTIVITY: AKTIVTAG IM KUMST
inoldruc
ran en ler
17.2.2019 & 23.2.2019, 16:30Uhr:
„SIGIS ABENTEUER“ ODER
„DER RING DES NIBELUNGEN“
(KINDEROPER)
it de
n e le Oper ee
Karten unter 0664/4871 618
oder www.wieneroperette.at
INFORMATION ZU UNSEREN AKTIVTAGEN:
ir laden alle ntere ierten her lich ein, an un eren
tivta en teil uneh en, elche
i
onat tatt nden
ir
chten hnen unter chiedliche n tleri che
echni en n her rin en ie eilnah e i t o tenlo
er dann u t e o
t, e el t auch u ver uchen,
ann die e en einen leinen n o ten eitra erne tun
und ird von un eren n tlern da ei tat r ti unter t t t

Kulturverein Marchfeld Strasshof-KUMST
Stra

ho ,

ervoll traße

www.kumst.at
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Es muss einfach sein,
Regionales zu kaufen!
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sŽŶDĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌ͘
Die Wertschöpfung und Wertschätzung

ren Umgebung präsenƟert. „Die PlaƩ-

Region zu erweitern. Filipp: „Das heißt,

dem Weinviertel einen weiteren Präge-

für regionale Produkte zu steigern, ist

form entstand aus dem Regionspart-

aktuell steht die Plaƪorm KOST.bares

stempel aufdrücken, wie auch der Inter-

seit zehn Jahren Herzensanliegen der

nerprogramm und der Zusammenarbeit

Weinviertel den Bürgern und Produzen-

netauŌriƩ von KOST.bares Weinviertel

LEADER Region Weinviertel Ost, die

mit Betrieben. Das Herzstück bildet die

ten der Bezirke Mistelbach und Hollab-

beweist.

vor drei Jahren die Plaƪorm KOST.ba-

Datenbank“, erklärt ChrisƟne Filipp,

runn, sowie dem nördlichen Teil des Be-

res Weinviertel iniƟierte, die – wie der

Projektleiterin und GeschäŌsführerin

zirkes Gänserndorf und der Gemeinde

Name schon sagt – weinviertelweit

von LEADER Region Weinviertel Ost.

Ernstbrunn aus dem Bezirk Korneuburg

übersichtlich und überschaubar eine

Zu Jahresbeginn gelang es den LEADER-

zur Verfügung.

Der Besuch bei den Weinviertler Pro-

Vielzahl regionaler Produkte samt deren

AkteurInnen im östlichen Weinviertel

Wir sind sehr daran Interessiert, die

duzenten bestäƟgt darüber hinaus den

HerkunŌsbetrieben aus der unmiƩelba-

die Plaƪorm um die Nachbar-LEADER-

Plaƪorm auch auf das restliche Wein-

Eindruck ehrlicher und innovaƟver Ar-

viertel zu erweitern und sind in Kontakt

beit. „Mit dieser haben sich Menschen

mit den Kollegen in den zuständigen

einen Traum verwirklicht und zum Beruf

LEADER-Regionen“.

gemacht. Das gehört entsprechend ent-

>ĞĂĚĞƌ&ƂƌĚĞƌŵŝƩĞů
„LEADER zielt darauf ab, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu
verbessern. Die Unterstützung der
EU ist fast schon selbstverständlich
und wird leider nie erwähnt. Hätten
EU-Gelder ein Mascherl, würde
dieses an vielen Orten im Bezirk
aufscheinen,“ berichtet LEADER
GF Renate Mihle aus ihrem Alltag.
Die Aufgabe des LEADER Teams
ist es, die Förderwerber zu beraten
und zu betreuen. „Das ist sehr aufwändig, aber durch unsere intensiven Vorbereitungen müssen eingereichte Projekte nicht abgelehnt
werden und es kommt auch nicht
vor, dass Auﬂagen nicht eingehalten werden“, schildert GF Renate
Mihle. Der bürokratische Aufwand
sei enorm, aber daran sei nicht die
EU schuld. „Die Vorgaben kommen zwar aus Brüssel, aber Bund
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tĂƌƵŵƐŝŶĚ>Z&ƂƌĚĞƌŵŝƩĞůĚĞƌh
ŚŝůĨƌĞŝĐŚĨƺƌĚĂƐǁĞƐƚůŝĐŚĞtĞŝŶǀŝĞƌƚĞů͍

lohnt. Daher sollen die Menschen in der

ĂƐ>ZdĞĂŵďĞƌĂƚĞƚ͕ƉůĂŶƚ
ƵŶĚƐĞƚǌƚĂƵĐŚĞŝŐĞŶĞ>Z
WƌŽũĞŬƚĞĨƺƌĚŝĞZĞŐŝŽŶƵŵ͘
und Land mischen auch mit und
machen vieles komplizierter“, ﬁndet
Bgm. Johann Gartner, Obmann der
LEADER Region.
Was zähle, sei letztendlich, dass
durch das EU-Förderprogramm
LEADER viele wertvolle und nachhaltige Vorzeigeprojekte in der Region umgesetzt wurden und werden.
Anzeige

Aktuell umfasst die Datenbank 254 Pro-

LandwirtschaŌ, die diese Produkte her-

duzenten, die 2.936 Produkte anbieten.

stellen, ihre TäƟgkeit als ganz normale

Diese Produkte werden ab Hof bzw. per

EinkommensƋuelle ansehen dürfen.

Internet angeboten und verkauŌ. Oder

Unser Ziel ist es, die Wertschöpfung in

in regionalen Shops, die – wie ChrisƟne

der Weinviertler Bevölkerung zu stei-

Filipp erfreut feststellt – ständig wach-

gern“, betont Filipp. Daher müsse man

sen.

immer mehr Stellen schaīen, wo regionale Produkte erwerbbar seien.

„Es

Die unter dem „Dach“ KOST.bares Wein-

muss einfach sein, die regionalen Pro-

viertel angebotene ProduktpaleƩe ist

dukte einzukaufen“.

reichhalƟg. Sie beinhaltet neben Obst

Hier setzen die LEADER-Regionen schon

und Gemüse und deren weiterverar-

in Kindergärten und Volksschulen an.

beitete Produkte auch ein hochwerƟges

Diese werden mit Lehrmaterialien un-

Fleisch-, Wurst- und KäsesorƟment, aus

terstützt. Für Schulen werden Videos

dem viele interessante KreaƟonen ent-

produziert. Den Betrieben bietet man

stehen. InnovaƟv und extrem vielfälƟg

Austauschmöglichkeit durch Vernet-

präsenƟert sich in der Region auch das

zungstreīen.

Handwerk, mit dem kreaƟve Menschen

Weiter auf Seite 20

Fotos: LEADER Region Weinviertel Ost Wurnig

tĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐƐƚĞŝŐĞƌŶ
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WIE LEADER DIE
ENTWICKLUNG IM WESTLICHEN
WEINVIERTEL FORCIERT

Projekte vor Ort durch
EU-Fördergelder realisiert
LEADER ist ein Teil des EU-Förderprogramms zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Diese
ﬁnanzielle Unterstützung nutzen aktuell 24 Gemeinden in der LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg. Seit Beginn der aktuellen EU-Förderperiode Mitte 2015 wurden bis heute 63 Projekte
mit Gesamtkosten von beinahe 3,7 Mio. Euro in der LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg
positiv entschieden. Damit wurden und werden Fördergelder von der EU, Bund und Land NÖ
von etwa 2,3 Mio. Euro bis 2021 wieder in die Region zurückgeholt.

Im Bereich Naturschutz und natürliche Ressourcen wurden LEADER Projekte, wie z.B. die Erhaltung von Trockenrasen am Dernberg oder der Schutz der Artenvielfalt im
Schmidatal und Retzerland etc. eingereicht. Besonders hervorzuheben ist auch die LEADER geförderte internationale
Konferenz der HTL Hollabrunn, die mit Schülern aus Österreich und Osteuropa zum Thema ‚Erneuerbare Energie‘
durchgeführt wurde.
Im Bereich Kulturelles Erbe werden ebenfalls EU-Fördergelder genutzt. So können Radgäste im Pulkautal an KellerWohlfühlplätzen verweilen, in Pulkau entlang des MundartThemenweges oder in Waitzendorf in Kürze entlang des neu
geplanten Marterlweges spazieren. Sogar Jugendliche setzen sich mit dem Thema Mühlen auseinander und gestalten
ein eigenes Mühlenbuch.
Gerade für die Jugend der Region wird ein LEADER Projekt
mit konkreten Angeboten wie dem Festl-Express oder die
Jugend-Webseite www.infojoey.at, auf der sämtliche Angebote für die Jugend zu finden sind, realisiert.
Ein wesentliches Thema für die Entwicklung unserer Region
ist die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität. So werden Bewegungsplätze für Jung und Alt in Göllersdorf, in Hollabrunn sowie in fünf Gemeinden im Schmidatal
im kommenden Jahr realisiert. Herausragend in der Region
sind auch die zahlreichen Projekte zum Thema ‚Lebenslanges Lernen‘. Hier soll nicht nur der Spaß am Lebenslangen

LEADER REGION WEINVIERTEL-MANHARTSBERG

Einen Großteil davon stellen Tourismusprojekte dar, wie
z.B. Advent in der Kellergasse, Jugendtourismus und Frühjahrsauftakt im Weinviertel, Weinviertler Küche oder die Bewerbung des Weinviertels in Wien.
Neben den Tourismusprojekten gibt es wirtschaftliche und
landwirtschaftliche Kooperationsprojekte, die von EU-Geldern profitieren, wie z.B. die Anschaffung einer gemeinsam
genutzten Ausstattung, die gemeinsame Vermarktung, die
Bewerbung regionaler Produkte und Betriebe auf der Plattform www.kostbares-weinviertel.at, die Produktion professioneller Werbefotos und Videos für Betriebe uvm.

Das Team hinter dem ‚Kostbaren Weinviertel‘
Lernen erhalten, sondern auch Bildungsräume oder kreative Bildungsangebote, wie das Kreativfest in Großreipersdorf
etc., geschaffen werden. Auch die Bildungs- und Jobmesse in
Hollabrunn in den nächsten drei Jahren wird mit EU-LEADER
Fördermittel umgesetzt.
Ein wichtiges Thema in der Region ist die Mobilität. So wird
aktuell die Planung eines regionalen Anrufsammeltaxis im
gesamten Bezirk und in Röschitz mit LEADER Gelder unterstützt. Sollten sich die Gemeinden für die Umsetzung dieses
Systems entscheiden, könnten gerade Jugendliche und ältere Personen zu günstigen Tarifen mit regionalen Taxiunternehmen befördert werden.
Zu guter Letzt wird auch die Verringerung des Leerstands
im Ortskern, wie beim Design-Weihnachtsmarkt am Hauptplatz in Hollabrunn oder das Projekt ‚Public Viewing‘ im Sommer 2018, finanziell unterstützt.
Alle Projekte der aktuellen Förderperiode
gibt es zu sehen auf www.leader.co.at/projekte/
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Es muss einfach sein,
Regionales zu kaufen!
Fortsetzung von Seite 18

„Zur Erntezeit durŌen über 600 Kinder in

ist einfach: „Jeder Automat wird vom Be-

ein kulinarischer Jahreslauf mit saiso-

Fakt ist, dass LEADER jederzeit Förde-

26 Kindergärten des Bezirks Hollabrunn

treiber in Zusammenarbeit mit weiteren

nalen Schwerpunkten in der Region mit

rungen zur Vermarktung regionaler Pro-

sowie einer Gruppe in Znaim die heimi-

Direktvermarktern mit Produkten aus

allen Partnern gemeinsam deĮniert.

dukte locker macht. Filipp: „Wir freuen

schen Produkte kennenlernen, verko-

der unmiƩelbaren Umgebung bestückt,

Dann erfolgt in Workshops die Ausein-

uns über jede neue VerkaufsstaƟon in

chen und gemeinsam verzehren. Bevor

sodass eine aƩrakƟve Auswahl angebo-

andersetzung mit typischen, altherge-

unserer Region und helfen darüber hi-

die Kinder ans Werk gingen, hörten sie

ten wird“, erklärt Renate Mihle.

brachten Weinviertler Rezepten und

naus auch gerne mit unseren Erfahrun-

spannende Erlebnisse von LoƩe, dem

Der Standort liege opƟmalerweise an

Speisen, die für eine Wiederentdeckung

gen und unserem Wissen weiter“. Die

Schaf und ihren Freunden auf dem Bau-

Hauptstraßen oder anderen gut fre-

der Weinviertler Küchen sorgen werden.

regionale Förderschiene bleibt auch im

ernhof“, erzählt die LEADER-Akteurin.

ƋuenƟerten Stellen. Das Konzept ist be-

kommenden Jahr aufrecht.

Die IniƟaƟve Įndet in den kommenden

reits aufgegangen, denn wie die LEADER-

Im driƩen Schwerpunkt werden neue

Infos dazu unter www.weinviertelost.at

drei Jahren ihre Fortsetzung. Hier will

SpezialisƟn resümiert, sei man mit der

tourisƟsche Angebote entwickelt, die

man noch intensiver die Betriebe bewer-

Frequenz sehr zufrieden. Den größten

die besondere Beziehung zwischen den

ben, Gastronomen und Buschenschan-

Umsatz bescherte in den SB-Automa-

Weinviertler Produzenten und Gastrono-

ken zu mehr Zusammenarbeit bewegen

ten der Verkauf von frischem Obst und

men für den Touristen spür- und erleb-

und letztendlich Schulen und Kindergär-

FruchtsäŌen. Von der Ursprungsidee

bar machen.

ten noch mehr forcieren.

ließen sich dann zwei weitere Direktver-

Regionale Akzente im
Westen des Weinviertels
Mit Fördergeldern der EU begann vor ei-

markter anstecken, die in Verkaufshüt-

nem Jahr die ARGE Landentwicklung Hollabrunn (unterstützt durch die LEADER
Region Weinviertel-Manhartsberg), re-

Regionale Vermarktung
ĞƌĨŽƌĚĞƌƚ<ƌĞĂƟǀŝƚćƚ

ten – ausgestaƩet mit Kühlschränken
– entlang gut befahrener Straßen in Wullersdorf und Nappersdorf LebensmiƩel

gionale Akzente zu setzen. Wie LEADERGeschäŌsführerin Renate Mihle meint,

Erfreulich für die IniƟatoren ist, dass es

zur Selbstentnahme mit Kasse anbieten.

„orienƟeren sich Konsumenten heute

– wie Renate Mihle und ChrisƟne Filipp

Aus

bestäƟgen - gut läuŌ und die IniƟaƟve

man hier auf ein Weinangebot.

verstärkt an regionalen LebensmiƩeln.

„Zündkerze“ für
Regionalprojekte

Jugendschutzgründen

verzichtet

immer mehr Dynamik durch steigenden

Einheitliche Schiene für
WƌćƐĞŶǌƵŶĚsĞƌŵĂƌŬƚƵŶŐ

Zu wissen, wo das Essen herkommt und

Zuspruch, aber auch durch die KreaƟvität

wie es hergestellt wird, ist ein wesent-

der Menschen bekommt, die sich mitun-

liches Kriterium bei der Kaufentschei-

ter für eine uneingeschränkte Zugäng-

dung“. Um diesem Trend und Bedürfnis

lichkeit der Produkte einsetzen.

Eine einheitliche Kennzeichnung der Ver-

der Bevölkerung zu entsprechen, wur-

So haben sich beispielsweise im westli-

kaufsstände mit dem Slogan „Weinviert-

den bereits mehrere Projekte bei der

chen Weinviertel drei Direktvermarkter

ler Kostbarkeiten“ soll garanƟeren, dass

Regionalität im Weinviertel ist immer

LEADER Region Weinviertel-Manharts-

diese Stände ausschließlich Produkte aus

wieder Diskussionsthema in der Dorfer-

berg eingereicht.

der näheren Umgebung im Weinviertel

neuerung.

anbieten. Um ebensolche Regionalpro-

bringen es oŌ auf den Tisch. Leider

Im MiƩelpunkt steht die leichte Auĸnd-

dukte geht es auch im von allen vier

braucht es aber Menschen, die es auch

barkeit von Produzenten, Vermarktern

LEADER-Regionen des Weinviertels iniƟ-

wirklich umsetzen wollen. Auf jeden Fall

und deren Produkten, was durch die

ierten Projekt „Weinviertler Küche (wie-

ist es Thema in vielen Gemeinden, die

Plaƪorm KOST.bares Weinviertel sehr

der) entdecken und erleben“.

dann verschiedene Projekte iniƟieren“,

gut ermöglicht wird. Noch seien aber

Im Vordergrund dieser MarkeƟngstra-

meint DorferneuerungsspezialisƟn Frie-

laut Mihle nicht alle Betriebe und Pro-

tegie steht der Kulinarik-Sektor als Teil

derike Tagwerker. Als Vorzeigebeispiel

dukte im Westen des Weinviertels er-

des Tourismusangebotes im Weinvier-

erwähnt sie den nun seit einem Jahr

fasst, auch wenn sich die Plaƪorm jede

tel. Damit soll das kulinarische ProĮl des

geöīneten und gut funkƟonierenden

„Dorferneuerungsvereine

Woche wächst und von Kunden und Gäs-

Foto: Franz Raith

Weinviertels als Erlebnisregion geschärŌ

vereinsgeführten Gmoabauernlodn in

ten gerne genutzt wird. Einen Input lie-

zusammengeschlossen und insgesamt

werden. Das Projekt läuŌ über einen

KreuzsteƩen, Kirchenplatz 5. In diesem

fern zudem Seminarbäuerinnen aus der

vier neue Selbstbedienungsautomaten

Zeitraum von drei Jahren und wird der-

vermarkten Landwirte gebündelt ihre

Region, die ständig unterwegs sind, um

angeschaŏ, die in Nappersdorf, Sitzen-

zeit durch die Weinviertel Tourismus

Produkte und locken damit einen größe-

das Bewusstsein für Weinviertler Köst-

dorf, Hollabrunn (Bahnhof) und Oberfel-

GmbH in die Tat umgesetzt.

ren Kundenkreis an.

lichkeiten zu schärfen.

labrunn aufgestellt wurden. Das System

Und zwar in drei SchriƩen: Zuerst wird
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Regionales zu kaufen!
viele Interessenten (Anbieter und Kon-

gründete sich der AkƟonskreis Würnitz

sumenten) nach Gaweinstal holen. Die

und daraus resulƟerend ein Proponen-

Vorteile seien laut der IniƟatoren kurze

ten-Team, das ein Maßnahmenpaket

Transportwege, NachhalƟgkeit sowie

schnürte und ein Logo „IniƟaƟve Pro

Belebung des Ortes durch auswärƟ-

Greißler Würnitz-Lerchenau“ gestalte-

ge Konsumenten aus der Region, was

te. Mit diesem Logo wurden Papierta-

wiederum die Nachfrage nach Gastro-

schen beklebt, die – zum Kennenlernen

nomiebetrieben und ansässigen Ge-

der Idee und IniƟaƟve - mit Semmeln,

schäŌen im Ort anregen soll. Ob diese

pfeln und einem InfoblaƩ befüllt an

hehren Ziele, bei der - eher spärlichen

jeden Haushalt verteilt wurden.

Frequenz - tatsächlich umsetzbar sind,

Die Idee wurde in Teilen der Bevölke-

wird sich zeigen.

rung mit Begeisterung aufgenommen.
In einem ersten SchriƩ erfolgte erfolg-

Die ProduktpaleƩe am MarkƩag wird

reich die ThemaƟsierung des Einkaufs

FruchtsäŌe, Honig, Biogemüse, Teigwa-

im eigenen Ort. In einer weiteren AkƟ-

ren und Müsli, Mehlspeisen, Wildspezi-

on wurde eine FlugblaƩakƟon mit Ar-

Freuen sich über das erste - erfolgreiche - Jahr ihres LEADER-Projekts Gmoabauern-

alitäten, alles ums Lamm, Ziegenspezia-

gumenten für den Einkauf im eigenen

ůŽĚŶͲĚŝĞ'ƌƺŶĚƵŶŐƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŶ<ƌĞƵǌƐƚĞƩĞŶ͘

litäten aus dem Weinviertel, qualitaƟve

Ort sowie medienunterstützte Öīent-

Weine der örtlichen Winzer, aber auch

lichkeitsarbeit iniƟiert. Im Dorf wurden

Fortsetzung von Seite 20

Vor allem die unkomplizierte Art des

NaturkosmeƟkprodukte

vieles

Plakatständer mit Portraitaufnahmen

Der Einkauf im gemütlich eingerichte-

Einkaufs

Selbstbedienungsladen

mehr beinhalten. Ebenso im Angebot

von KäuferInnen und Statements zum

ten Gmoabauernlodn macht Gusto auf

(täglich von 6 bis 22 Uhr) mit Selbstbe-

sein werden BIO-Produkte. Interessier-

Einkauf im eigenen Ort aufgestellt.

hochwerƟge LebensmiƩel und wirkt zu-

dienungs-Zahlsystem fand Gefallen.

Korbwaren zur Schau stellten.

te MarkƩeilnehmer können sich jetzt

Der Bewusstseinsbildung folgten Taten.

Das soll sich ab dem nächsten Jahr än-

schon bei Frau Hedwig Splet unter 0676

So wurde vor dem Greißler-Laden regel-

dern. Am 6. April 2019 (zwei Wochen

75 45 851 bzw. hedwigspletΛgmail.

mäßig mit frisch gekochten Speisen, wie

vor Ostern) fällt der Startschuss für

com melden.

Kürbiscremesuppe (Foto) aufgewartet.

im

und

dem noch entschleunigend. Der Kunde
kann hier ganz in Ruhe und stressfrei
unter einem besonders vielfälƟgen Pro-

Gaweinstal will Markt
wieder (be)leben

duktangebot wählen, das unter dem
MoƩo „Regionalität, Qualität, Nachhal-

In der Marktgemeinde Gaweinstal setzt

Ɵgkeit, Diversität und Fairness“ entstan-

sich der Dorferneuerungsverein „Le-

den ist.

benswertes Gaweinstal“ für einen Bauern-Monatsmarkt mit regionalen Produkten ein. In vergangener Zeit fanden
im Ort nur fallweise MarkƩage staƩ,
wo einige wenige Anbieter TexƟl- oder

Das Dorferneuerungsprojekt Gmoabau-

den ersten MarkƩag, der von diesem

ernlodn feierte vor kurzem seinen ersten

Zeitpunkt an regelmäßig jeden ersten

Geburtstag. Der Gmoabauernlodn – un-

Samstag im Monat am Hauptplatz in

tergebracht im Gemeindeamt Kreuzstet-

Gaweinstal abgehalten wird.

ten - mit seinen aktuell 30 Produzenten

Mit dem Ziel, den Produzenten der Ge-

Die Schließung des einzigen Nahver-

AkƟonskreises Würnitz.

überzeugte auch beim Straßenfest mit

meinde die Möglichkeit zu bieten, ihre

sorgers in Würnitz bereitete vielen

Mit allen MiƩeln versuchte man die

seinem vielfälƟgen und hochwerƟgen

Produkte unters Volk zu bringen. Durch

OrtsbewohnerInnen Unbehagen. Das

vielen Zuzügler in der Gemeinde zu er-

Angebot, von dem sich auch ein neuer

gezieltes MarkeƟng möchten die Ver-

Dorf soll seine Nahversorgungsstruktu-

reichen. „Leider ist es uns nicht gelun-

Kundenkreis überzeugte.

einsmitglieder und MarkƩag-IniƟatoren

ren beibehalten. Unter dieser Vorgabe

gen, die Notwendigkeit eines Greißlers
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„Zu Ostern kochten wir Eierspeise. Es

'ƌĞŝƘůĞƌͲ/ŶŝƟĂƟǀĞ
Würnitz ist gescheitert

gab Kürbiskuchen usw.“, erzählt Inge
Kasess, Mitbegründerin der „IniƟaƟve
Pro Greißler“ und damalige Obfrau des

mein

Wir sind ein Familienbetrieb, der
sich in einem der vielfältigsten
Landstriche
Niederösterreichs,
dem Pulkautal, beﬁndet.
Unseren Kundinnen und Kunden
stehen wir mit fachlichem Wissen und unserer langjährigen Erfahrung gerne zur Verfügung und

BIO-Imkerei Mr. BIEN
Beigestellt

Peigarten: Imkerei
Familie Gruscher

UMWELT Viertel

beraten Sie rund um das Thema
Honig.
Produkte
Honig in verschiedenen Sorten:
Wald, Blüten, Sonnenblume, Raps,
Akazie, Cremig gerührt.
Imkereiprodukte:
Bienenwachskerzen, Himbeermet
Zusatzangebote
? Bienenmuseum (um telefonische
Anmeldung wird gebeten)
? Bienenlehrpfad
? Exkursionen, Ausﬂüge
Kontakt:
Johann Gruscher
Peigarten 122, 2053 Peigarten
Tel. 02944 85 61
Mobil: 0650 515 80 00
johann.gruscher@aon.at Werbung

Orth/Donau – Vor über 30 Jahren
entdeckte ich die Bienenwelt, und
was als Wochenendimkerei begann
wurde 2013 zum Beruf. Seither
betreue ich über 200 Bienenvölker
und meine Frau Klaudia ist bei der
Veredelung und Vermarktung der
wertvollen Bienenprodukte federführend.
Unsere Spezialität ist das Rühren
von zartschmelzendem Cremehonig, den wir pur natur anbieten oder

mit verschiedenen Bioprodukten
zu BIENronia (mit Aronia), BIENella (mit Haselnuss) und vielen
anderen weiterverarbeiten.
Unsere 7 Honigsorten und die
„BIEN-Xund“
Köstlichkeiten
gibt es in unserer Imkerei oder in
vielen Hoﬂäden im Marchfeld.
Besuchen Sie unsere Homepage
und kommen Sie auf eine Kostprobe vorbei: Bio-Imkerei Fuchs
www.mr-bien.at
Werbung

im Ort in die Köpfe dieser Menschen zu

gen Jahren neun interessierte Gewer-

Förderung auch realisiert werden.

die das quirlig-fröhliche Marktambiente

bringen“, bedauert Kasess.

betreibende und 14 Direktvermarkter,

Und damit war es dann schon mit der

zu schätzen wissen, das zudem auch viel

Der Laden musste im August geschlos-

die den Katalog (AuŇage 5.000 Stück)

solidarisch-regionalen Produktvermark-

Raum für Austausch und gesellschaŌli-

sen werden. Seither wird die Bevölke-

gemeinsam mit dem dafür gegründeten

tung im Ort. Für eine Evaluierung des

chem Treīen zulässt.

rung einmal pro Woche mit Lebens-

ProjekƩeam gestalteten. Mit dem Ziel

Einkaufsführers und somit einer aktu-

Im MiƩelpunkt des Wochenmarktes,

miƩeln aus einem Bus versorgt. Zwei

vor Augen, das Angebot auch außerhalb

ellen AuŇage war oīensichtlich – nicht

der jeden Freitag von 14 bis 19 Uhr über

Mal pro Woche fährt ein Bäcker durch

des Ortes zu transferieren.

zuletzt auch durch den großen Arbeits-

die Bühne geht, steht das Angebot mit

Würnitz und hängt die bestellte Ware

In das Projekt wurde die gesamte Orts-

aufwand – das „Pulver verschossen“.

vorwiegend, aber nicht ausschließlich,

an die Türen. „Die Grundversorgung ist

bevölkerung im Rahmen von Dorfge-

Vor allem aber – wie Dorferneuerungs-

regionalen (Zitrusfrüchte sind vor allem

da, aber auch diese Möglichkeit ist für

sprächen eingebunden. Das eigens dafür

obmann Faber meint – fehle es an den

im Winter sehr gefragt) Produkten.

BerufstäƟge keine Lösung“, sagt die In-

gegründete ProjekƩeam „Einkaufsfüh-

Įnanziellen MiƩeln. Somit wurde das

„Einen wöchentlichen Markt mit zwei

iƟatorin. Bis jetzt habe noch niemand

rer“ verteilte im Dorf Fragebögen. Die

Projekt in Tiefschlaf gelegt. Bleibt nur

oder drei Standln am FreitagnachmiƩag

auf die Nah & Frisch-Ausschreibung re-

ProjekƟnteressierten waren für ihre

zu hoīen übrig, dass es eines Tages wie-

gab es immer schon. Aber es war halt

agiert. Die ZukunŌ der Nahversorgung

Einschaltungstexte eigenverantwortlich.

der zum Leben erweckt wird. Oder als

mehr eine interne Angelegenheit, zu-

im Ort hängt somit weiter in der LuŌ.

Bei einer öīentlichen PräsentaƟon wur-

Anregungsbeispiel anderen Gemeinden

mindest haƩe man so das Gefühl. Als

de der Katalog vorgestellt. Die Verteilung

dient. Natürlich mit der erforderlichen

sich vor zwei Jahren das StadtmarkeƟng

erfolgte über die Dorfgrenzen hinaus in

„lebenserhaltenden“ Nachbetreuung.

auŇöste und die Libro-Filiale schloss,

Totgeburt Einkaufsführer

der gesamten Großgemeinde Mistel-

war das wie ein kleiner Einbruch in un-

Belebungsmaßnahme
Wochenmarkt Wolkersdorf

Um die Wertschöpfung im Ort zu hal-

bach, wo der Einkaufsführer bei Ämtern,

ten, zählten Eibesthaler Gewerbebe-

Behörden, Betrieben und tourisƟschen

serem WirtschaŌsleben. Die Gemeinde

triebe und landwirtschaŌliche Direkt-

Einrichtungen aufgelegt wurde.

vermarkter auf einen gemeinsamen

Die Vorbereitungsarbeiten waren auf-

Im Zentrum der Stadtgemeinde Wol-

Das war die IniƟalzündung für unseren

Web-AuŌriƩ, um ihre Produkte und

wändig, wie sich LaurenƟus Faber,

kersdorf am Hauptplatz (vor dem Rat-

jetzigen Wochenmarkt“, erzählt Andrea

Dienstleistungen in Form eines Ein-

Obmann der Dorferneuerungsgemein-

haus) Įndet seit April 2016 der Wochen-

Stöger-Wastell, Obfrau von WOW Wol-

kaufsführers (Katalog) anzupreisen. Den

schaŌ Eibesthal an die AkƟon erinnert.

markt staƩ – mit steigendem Zuspruch

kersdorfer WirtschaŌ.

gemeinsamen SchriƩ wagten vor eini-

Die Umsetzung konnte aufgrund der

an BesucherInnen und AusstellerInnen,

ergriī die IniƟaƟve und lud zum Vortrag
´Gemeindebelebung durch Märkte´.

Lesen Sie weiter auf Seite 28
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Regionalität als „Erzie
ĚŝĞsĞƌƐĐŚǁĞŶĚƵŶŐǀŽ
ĂƐtĞŝŶǀŝĞƌƚĞůŝƐƚŝŶǀŝĞůĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶǀŽŶsŝĞůĨĂůƚŐĞƉƌćŐƚ͘ďĞƌǀŽƌĂůůĞŵǀŽŶdƌĂĚŝƟŽŶƵŶĚZĞŐŝŽŶĂůŝƚćƚ͕ĚŝĞĂƵĐŚďĞŝĚĞŶ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŶĞŝŶĞŐƌŽƘĞZŽůůĞƐƉŝĞůĞŶ͘EŝĐŚƚǌƵůĞƚǌƚĚƵƌĐŚĚŝĞƌďĞŝƚĚĞƌ
ĂƵĞƌŶĨĂŵŝůŝĞŶ͕ĚŝĞŝŵhŵĨĞůĚĚĞƐŐůŽďĂůĞŶWƌŽĚƵŬƚĂŶŐĞďŽƚĞƐƺďĞƌǌĞƵŐĞŶƵŶĚďĞƐƚĞŚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘
ŝĞƌďĞŝƚƚƌćŐƚ&ƌƺĐŚƚĞ͕ĚĞŶŶĚŝĞEĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚƌĞŐŝŽŶĂůĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶƐƚĞŝŐƚ͘hŶĚĚĂŵŝƚŚŽīĞŶƚůŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐĨƺƌƐƐĞŶ͕ĚĂƐŝŵŵĞƌŶŽĐŚŽŌŐĞŶƵŐŝŵDƺůůĞŝŵĞƌůĂŶĚĞƚ͘ĞƌŝƌĞŬƚŬŽŶƚĂŬƚŵŝƚĚĞŶWƌŽĚƵǌĞŶƚĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞƌWƌŽĚƵŬƚĞŬƂŶŶƚĞĚĂƐsĞƌŚĂůƚĞŶƉŽƐŝƟǀďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͘
DĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌŝŵ'ĞƐƉƌćĐŚŵŝƚEĞŽͲ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬĂŵŵĞƌĐŚĞĨ:ŽŚĂŶŶĞƐ^ĐŚŵƵĐŬĞŶƐĐŚůĂŐĞƌ͘
Welche Bedeutung hat Regionalität

in allen vier Vierteln Niederösterreichs

Dazu gehört genauso die PŇege der Kul-

Hier ist der Kunde unser Verbündeter.

für das Weinviertel? Was macht das

wissen die Menschen unsere bäuerli-

turlandschaŌ, wie das Angebot einer

Für viele steht die österreichische Her-

Weinviertel im Hinblick auf regionales

chen Produkte zu schätzen. Man weiß,

breiten und innovaƟven ProduktpaleƩe.

kunŌ auf Platz 1 der Einkaufskriterien.

Produktangebot aus?

dass dahinter Familien stehen, die sich

Von den Klassikern bis hin zu modernen

den höchsten Standards im internaƟo-

Spezialitäten Įndet man auf unseren

Die letzte MoƟvanalyse der AMA zum

Die Welt ist heute ein Dorf. Grenzen

nalen Vergleich verschrieben haben.

Höfen tatsächlich alles - und das abge-

Thema Regionalität hat zudem gezeigt,

gibt es dank der Digitalisierung kaum

Tierwohl, Qualitätssicherheit und Um-

sƟmmt auf die jeweilige Region. Etwas,

dass die wichƟgsten Gründe für den

noch. Sicherheit, TradiƟon und Regiona-

weltschutz sind nur drei der unzähligen

das man auch im Weinviertel deutlich

Kauf von regionalen Produkten die Stär-

lität sind dennoch oder gerade deshalb

Philosophien, die auf unseren Bauern-

sieht.

kung der heimischen LandwirtschaŌ

wertvolle Eckpfeiler, vor allem wenn es

höfen gelebt werden. Bei uns steht der

um Ernährung geht.

Mensch mit all seinen Anliegen und Be-

tŝĞ ǀŝĞůĨćůƟŐ ƐŝŶĚ ĚŝĞ <ƵůƚƵƌĞŶ ŝŵ

Vom Weinviertel bis zum Mostviertel –

dürfnissen im MiƩelpunkt.

tĞŝŶǀŝĞƌƚĞů͍ tĂƐ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ

tŝĞ ǁŝĐŚƟŐ ŝƐƚ ĞƐ Ĩƺƌ ĚŝĞ 'ƌŽƘƌĞŐŝŽŶ

<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͍

Weinviertel mit regionalen Produkten

und die kurzen Transportwege sind.

- vor allem in der eigenen Region - aufWein-, Gemüse- und Ackerbau sind

ǁĂƌƚĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͍tĂƌƵŵƐŽůůƚĞŶ<ŽŶ-

nicht mehr nur wichƟge Betriebszweige

sumentInnen auf regionale Produkte

im Weinviertel, sondern quasi schon zu

ǌƵƌƺĐŬŐƌĞŝĨĞŶ͕ĚŝĞŵĞŝƐƚŚƂŚĞƌƉƌĞŝƐŝŐĞƌ

einer echten Marke geworden. Das er-

ƐŝŶĚ͕ ĂůƐ ƵŵƉŝŶŐͲWƌŽĚƵŬƚĞ ŝŵ ^ƵƉĞƌ-

kennt man auch an der ProduktpaleƩe.

markt?

Dabei spielen vor allem drei wichƟge
Komponenten eine zentrale Rolle, näm-

Länder und Regionen deĮnieren sich

lich Weinviertel, Grüner Veltliner und

heute mehr denn je über den Genuss.

Regionalität.

Außergewöhnliche Spezialitäten, regionstypische Schmankerln oder ein Le-

24

Was hat sich im Hinblick auf Regionali-

bensgefühl, das mit dem Produkt in Ver-

tät im Acker- und Weinbau in den letz-

bindung gebracht wird – das alles wirkt

ten zehn Jahren verändert? Was sind

sich darauf aus, wie eine Region bei den

die Gründe für diese Veränderungen?

Menschen gesehen wird, welche Bilder

Sind diese Veränderungen von Vorteil

in den Köpfen entstehen und wie be-

ĨƺƌĚŝĞ>ĂŶĚͲƵŶĚtĞŝŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͍

liebt sie als AusŇugsziel ist.

Regionalität wird immer wichƟger. Das

Das alles spielt zusammen und hier

haben Bäuerinnen und Bauern erkannt.

leisten Bäuerinnen und Bauern einen

Und sie sind sogar noch einen SchriƩ

wichƟgen Beitrag. Wenn man sich aber

weitergegangen. So hat sich die Land-

anschaut, wie so manche Menschen mit

wirtschaŌ schon lange von der Nach-

LebensmiƩel umgehen und wie viele

frageprodukƟon zur AngebotswirtschaŌ

Produkte originalverpackt im Müll lan-

entwickelt.

den, muss man sich die Frage auch in

mein
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ehungsfaktor“ gegen
ŽŶ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŶ͍

Richtung Wertschätzung stellen. Wert-

Wann hat man im Weinviertel mit der

Abstand der wichƟgste Vertriebskanal

ŐĞďĞŶ͍'ŝďƚĞƐŶĞƵĞ/ĚĞĞŶĚĞƌŝƌĞŬƚ-

schätzung für unser Essen. Hier kann

Vermarktung regionaler Produkte be-

für Bäuerinnen und Bauern. Vor allem

ǀĞƌŵĂƌŬƚƵŶŐ͍

Regionalität ebenfalls etwas beitragen.

gonnen und wie hoch ist der Anteil der

Fleisch und Fleischprodukte, Wein, Eier,

Denn wenn man die ProduzenƟn oder

Direktvermarkter? Welche Produkte

Obst und Obstprodukte werden von den

Unsere bäuerlichen Unternehmerinnen

den Produzenten persönlich kennt, geht

ǁĞƌĚĞŶĂŵŵĞŝƐƚĞŶŐĞŬĂƵŌ͍

Konsumenten gerne Ab Hof gekauŌ.

und Unternehmer zeigen immer wieder,

Jährlich landen in Niederösterreich ori-

Grundsätzlich kann man sagen, dass

In den letzten Jahren haben sich aber

fen einen hohen Stellenwert haben.

ginalverpackte LebensmiƩel im Wert

Bäuerinnen und Bauern in den 80er-

auch Vertriebsformen, wie Gastrono-

Da darf man natürlich gespannt sein,

von rund 250 Millionen Euro im Müll.

Jahren nach und nach begonnen haben,

mie, LebensmiƩelhandel und Buschen-

wo es in ZukunŌ hingehen wird. Fakt

Wert und Wertschätzung hängen im-

direkt mit ihren Kunden in Kontakt zu

schank mehr oder weniger verdoppelt.

ist: Das Internet als Verkaufsplaƪorm

mer zusammen, das belegen auch

treten. Heutzutage sind Ab Hof-Läden

Ein weiterer Gewinner ist der Bauern-

wird immer öŌer mit eingebunden und

diverse Studien. Dort zeigt sich, dass

und eine bäuerliche ProduktpaleƩe aus

markt.

miƩlerweile gibt es hier viele gute Mög-

Menschen, die gerne zu Billigprodukten

unserem Einkaufsalltag nicht mehr weg-

greifen, mehr wegwerfen, als jene die

zudenken.

tŝĞ ƐŽůů ŝŵ tĞŝŶǀŝĞƌƚĞů ĚŝĞ ƵŬƵŶŌ

LebensmiƩeleinzelhandel daran inter-

auf HerkunŌ und Qualität der Produkte

Insgesamt betreiben 25 Prozent der

ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ WƌŽĚƵŬƚǀĞƌŵĂƌŬƚƵŶŐ ĂƵƐ-

essiert, regionale Produkte anzubieten.

achten. Da wird dann die PreisdebaƩe

bäuerlichen Betriebe akƟv Direktver-

ƐĞŚĞŶ͍ tŝƌĚ ĞƐ ŬƺŶŌŝŐ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ

Das wird für den einen oder anderen

ad absurdum geführt.

marktung. Der Ab Hof-Verkauf ist mit

sĞƌŬĂƵĨƐƐƚĞůůĞŶĨƺƌƌĞŐŝŽŶĂůĞWƌŽĚƵŬƚĞ

eine passende Vertriebsform sein.

man mit dem Produkt sorgsamer um.

dass innovaƟve Ideen auf unseren Hö-

lichkeiten. Aber natürlich ist auch der

25
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tĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŬĂƵŌ͕Ě
ƐĐŚĂŌƐŬƌĞŝƐůĂƵĨŝŶƐĞ
Das Thema Regionalität ist präsenter denn je. Es liegt in der Hand der Konsumenten, mit ihrem
ŝŶŬĂƵĨƐǀĞƌŚĂůƚĞŶĞŶƚǁĞĚĞƌĚŝĞƂƌƚůŝĐŚĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌǌƵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶƵŶĚǌƵǁŝƐƐĞŶ͕ǁŽŚĞƌŝŚƌĞ
>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůƐƚĂŵŵĞŶƵŶĚǁŝĞƐŝĞŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚǁƵƌĚĞŶ͘KĚĞƌĂďĞƌŐƌŽƘĞŶŐƌĂƌĨĂďƌŝŬĞŶŵŝƚŐůŽďĂů
ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶĚĞŶsŽƌǌƵŐǌƵŐĞďĞŶ͘ZĞŐŝŽŶĂůďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƐĞƚǌƚũĞĚĞŶĨĂůůƐhŵǁĞůƚďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ͕^ŝŶŶĨƺƌtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐƵŶĚdŝĞƌǁŽŚůƵŶĚůĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚĂƵĐŚĨƺƌYƵĂůŝƚćƚǀŽƌĂƵƐ͕ĚŝĞďĞŝŵ
ZĞŐŝŽŶĂůƉƌŽĚƵŬƚŶŝĐŚƚƵŶďĞĚŝŶŐƚƚĞƵƌĞƌďĞǌĂŚůƚǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐ͘

DĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌŝŵ/ŶƚĞƌǀŝĞǁŵŝƚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶůŝƐĂďĞƚŚ<ƂƐƟŶŐĞƌ͘
„Regionale Betriebe und Wirtschafs-

Qualitätsstandards produzieren. Hier

Internaten, Kasernen, Krankenhäusern,

ǁĞƌƚĞƐƐĞŝŶ͘^ƉŝĞŐĞůƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞƌďĞŝĚĞŶ

kreisläufe sind in der LebensmiƩelwirt-

haben es die Konsumenten in der Hand,

PŇegeheimen usw. großen Zuspruch

ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚ ǁŝ-

schaŌ von großer Bedeutung. OŌmals

ob sie den unmiƩelbaren Kontakt zum

gefunden. Dank unserer bundesweiten

ĚĞƌ͍ <ƂŶŶĞŶ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ sĞƌŵĂƌŬƚĞƌ/Ŷ-

stellen handwerklich arbeitende Betrie-

bäuerlichen Produzenten suchen und

GesetzesiniƟaƟve im Beschaīungswe-

ŶĞŶ ƵŶĚ WƌŽĚƵǌĞŶƚ/ŶŶĞŶ ǀŽŵ sĞƌŬĂƵĨ

be eine wichƟge und interessante Alter-

regionale Produkte über Hof- oder Bau-

sen können jetzt öīentliche Einrichtun-

ŝŚƌĞƌWƌŽĚƵŬƚĞůĞďĞŶ͍

naƟve zu großen, anonymen Strukturen

ernläden beziehen.

gen regionale Produkte bevorzugen und

im LebensmiƩelhandel dar und leisten

Aber auch wer diesen Kontakt nicht

müssen beispielsweise nicht mehr die

Das ist pauschal schwer zu beurteilen.

einen wesentlichen Beitrag zu einer

sucht, dem steht über den LebensmiƩe-

billigere BuƩer aus den Niederlanden

Nicht für jeden Betrieb ist Direktver-

nachhalƟgen regionalen Entwicklung͙“,

leinzelhandel eine umfangreiche PaleƩe

kaufen. Ein wesentlicher Wandel vom

marktung eine OpƟon. Der Vorteil in der

so lautet das Fazit in dem von der NÖ

an regionalen Produkten zur Verfügung.

Billigstbieter- zum Bestbieter-Prinzip.

Direktvermarktung liegt darin, dass dem

Landesregierung 2007 in AuŌrag gege-

Dabei darf auch nicht der Umweltas-

Das Projekt „KOST.bares Weinviertel

Produzenten mehr vom Preis bleibt.

benen BOKU-Forschungsbericht „Bei-

pekt vergessen werden: Regionale Pro-

2.0“ soll Produkte aus dem Weinviertel

Dieses Ziel haben wir uns aber für alle

trag des Biologischen Landbaus zu einer

dukte haben geringere Transportwege

noch mehr in den Vordergrund rücken

Produzenten gesteckt. Egal ob Direkt-

nachhalƟgen regionalen Entwicklung“.

hinter sich. Wer hier zum Apfel anstaƩ

und deren Wertschöpfung in der Region

vermarkter oder nicht.

zur Kiwi aus Neuseeland greiŌ, trägt

steigern. Ein wesentlicher Bestandteil

Die Wahrheit ist, dass LebensmiƩel

auch zur Schonung unserer Umwelt bei.

des Projekts ist die Vernetzung der Be-

noch nie so günsƟg waren wie bisher.

Sehen Sie das generell so? Wie hoch
ƐŝŶĚ ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ ĚŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ

triebe untereinander, die Forcierung ei-

Das liegt einerseits am gesellschaŌli-

<ŽŶƐƵŵĞŶƚ/ŶŶĞŶ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ƌĞŐŝŽŶĂ-

sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ WƌŽũĞŬƚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ŝŵ

nes gemeinsamen AuŌriƩes der Wein-

chen Konsens, unabhängig vom sozialen

ůĞƌ WƌŽĚƵŬƚĞ͍ 'ƌĞŝĨĞŶ ĚŝĞƐĞ ůŝĞďĞƌ ĂƵĨ

tĞŝŶǀŝĞƌƚĞů ǌĞŝŐĞŶ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞ EĂĐŚĨƌĂ-

viertler Produzenten und ihrer Produkte

Status, sich LebensmiƩel leisten zu kön-

ƌĞŐŝŽŶĂůĞ WƌŽĚƵŬƚĞ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞŶ ,ŽĨͲ

ŐĞƚĞŶĚĞŶǌĞŶ ŶĂĐŚ ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ WƌŽĚƵŬ-

sowie der überregionale Austausch mit

nen. Andererseits ist natürlich der Fort-

ŽĚĞƌĂƵĞƌŶůćĚĞŶǌƵƌƺĐŬ͕ĂůƐĂƵĨ /KͲ

ƚĞŶ͘;tŝĞͿhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĚĂƐ>ĂŶĚEPĚŝĞ-

ähnlichen IniƟaƟven.

schriƩ in der ProdukƟon und die Globa-

WƌŽĚƵŬƚĞ ;ĞŐĂů ǁĞůĐŚĞƌ ,ĞƌŬƵŶŌͿ ŝŵ

ƐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ

Den Betrieben werden gemeinsame

lisierung ein Grund für den Preisdruck.

^ƵƉĞƌŵĂƌŬƚ͍

ĂƵĨWƌŽĚƵŬƟŽŶƵŶĚsĞƌŵĂƌŬƚƵŶŐ͍

Werbematerialien, aber auch indi-

Das bringt gerade unsere Familienbe-

viduelle

zur

triebe in Bedrängnis. Deshalb setzen

MarkeƟngmaßnahmen

Regionalität ist mit Sicherheit einer der

NÖ setzt bedeutende IniƟaƟven in der

Verfügung gestellt. Ein klares Regions-

wir einerseits auf Förderungen aus der

zentralen Punkte für eine gesicherte

„Regionalvermarktung“ bzw. in die Her-

bekenntnis der Betriebe ist dabei ein

öīentlichen Hand, andererseits braucht

ZukunŌ unserer landwirtschaŌlichen

kunŌssicherung für bäuerliche Produk-

wesentlicher Bestandteil. Hier gilt es,

es hier auch das Bewusstsein der Kon-

Familienbetriebe. Das hat mehrere

te. Aktuell wurden seitens der Landesin-

den AuŌriƩ unter der Marke „KOST.

sumenƟnnen und Konsumenten. Am

Gründe: Wer regional und saisonal ein-

iƟaƟve „So schmeckt Niederösterreich“

bares Weinviertel“ zu nutzen und zu

Ende entscheiden sie mit ihrem Einkauf,

kauŌ, stärkt den WirtschaŌskreislauf

mit einer Faltkarte über 70 Bauermärk-

forcieren. Ob landwirtschaŌliche, hand-

welches landwirtschaŌliche ZukunŌs-

in der Region und dem Direktvermark-

te im Bundesland informiert. Da kann

werkliche, non-food oder andere regio-

modell sie unterstützen: Unsere bäuer-

ter bleibt mehr vom Preis. Mir scheint,

jeder seinen Bauernmarkt in der Nähe

nale Schätze, all diese Dinge werden un-

lichen Familienbetriebe, die zu bester

bei der Ausgangsfrage geht es weniger

Įnden. Die seitens der LandwirtschaŌs-

ter dem Titel „KOST.bares Weinviertel“

Qualität und hohen Tierwohlstandards

um regionale Produkte versus BIO-

kammer Österreich 2017 gestartete Ini-

vor den Vorhang geholt.

produzieren oder eben große Agrarfa-

Produkte. Es gibt auch hervorragende

ƟaƟve für die HerkunŌssicherung „Gut

Direktvermarkter oder kleine Familien-

zu wissen“ hat in den GemeinschaŌskü-

/Ŷ ĞŝŶĞƌ ŐĞƐƵŶĚĞŶ DĂƌŬƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ

Jeder von uns hat es in der Hand. Wer

betriebe, die konvenƟonell zu besten

chen Niederösterreichs, wie in Schulen,

ƐŽůůƚĞĚĞƌWƌĞŝƐĚĞƌ^ƉŝĞŐĞůĚĞƐWƌŽĚƵŬƚ-

heimische und saisonale LebensmiƩel
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briken, die global produzieren können.
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ĚĞƌƐŝĐŚĞƌƚĚĞŶtŝƌƚĞŝŶĞƌ,ĞŝŵĂƚƌĞŐŝŽŶ͊
keƩe und lokalen Märkte bis hin zu kulinarischen IniƟaƟven ab.
/ŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ŵŝƚ ĚĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ZĞŐŝŽŶĞŶ͗ tŽ ůŝĞŐƚ ĚĂƐ tĞŝŶǀŝĞƌƚĞů ŵŝƚ
ƐĞŝŶĞƌ ZĞŐŝŽŶĂůŝƚćƚ ʹ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕ tĞƌƚŚĂůƚƵŶŐ͕ WƌŽĚƵŬƟŽŶ
ƵŶĚsĞƌŵĂƌŬƚƵŶŐ͍
Vom Ackerbau bis zum Weinbau bietet
das Weinviertel zahlreiche kulinarische
Spezialitäten und eine sehr abwechslungsreiche LandwirtschaŌ. Aber besondere Bedeutung hat natürlich der
Weinbau. In der größten Weinbauregion Österreichs wird über den „DAC-Grüner Veltliner“ nicht nur für die zahlreichen weinbautreibenden Betriebe das
Einkommen gesichert, sondern regionale AuthenƟzität für die Tourismusregion
„Weinviertel“ kommuniziert.
tŝĞ ƐĞŚĞŶ ^ŝĞ ĚŝĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƵŬƵŶŌ ʹ
ǀŽƌĂůůĞŵŝŵtĞŝŶǀŝĞƌƚĞů͍
Die ZukunŌ im ländlichen Raum hängt
stark von der WirtschaŌ und der Infrastruktur ab. Deshalb ist es essenziell,
bäuerliche Familienbetriebe zu stärken.
Sie sind Lebensadern der ländlichen
Regionen und sorgen für den Erhalt unserer Natur. Dafür sind wir über unsere
Grenzen bekannt. Hier geht es auch um
Lebensqualität: Wenn wir sicherstellen,
dass im Bereich der Digitalisierung oder
Gesundheitsversorgung das Land dem
urbanen Raum nicht hinterherhinkt,
dann sehe ich eine gute ZukunŌ für unsere ländlichen Regionen.
und nicht nur Dumpingprodukte kauŌ,

ƚĞŝůŝŐƚ͘ ĂƐ ďƌŝŶŐĞŶ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ hŶ-

Die Eingliederung regionaler Betrie-

Wir arbeiten stark daran, Leben und

hat Umweltschutz, Tierwohl und eine

ƚĞƌŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ŝŶ ďĞƐĂŐƚĞƌ ^ƚƵĚŝĞ

be in der landwirtschaŌlichen Wert-

WirtschaŌskreisläufe

nachhalƟge österreichische Landwirt-

ǌƵŵ ƵƐĚƌƵĐŬ͘ tŝĞ ŬƂŶŶĞŶ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

schöpfungskeƩe wird im Rahmen des

Raum zu stärken. Da spielt die Verbin-

schaŌ mit im Einkaufswagen͊

ĞƚƌŝĞďĞ ƐŝĐŚ ŶŽĐŚ ďĞƐƐĞƌ ŝŶ ĚŝĞ tĞƌƚ-

EU-koĮnazierten Programmes für die

dung von Tourismus und LandwirtschaŌ

ƐĐŚƂƉĨƵŶŐƐŬĞƩĞ ĞŝŶŬůŝŶŬĞŶ ƵŶĚ ŝŚƌĞ

„Ländliche Entwicklung 2014 – 2020“

eine wichƟge Rolle. Hier geht das Wein-

ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞƚƌŝĞďĞ ƐŝŶĚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ

ŽŌ ŬƌĞĂƟǀĞŶ WƌŽĚƵŬƟŽŶƐͲ ƵŶĚ sĞƌ-

unterstützt. Die Maßnahmen zielen auf

viertel mit gutem Beispiel voran. Diesen

ƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ ĞƚƌŝĞďĞŶ ŽŌ ďĞŶĂĐŚ-

ŵĂƌŬƚƵŶŐƐŝĚĞĞŶƵŵƐĞƚǌĞŶ͍

die Stärkung der kurzen Versorgungs-

Aufwärtstrend wollen wir unterstützen.

im

ländlichen
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Es muss einfach sein,
Regionales zu kaufen!
Weinbau & Heuriger Kaiser
Im Bezirk Gänserdorf, in Auersthal liegt der Weinbau
und Heuriger Kaiser. Hier produzieren wir frische,
ĨƌƵĐŚƟŐĞ͕ƵŶĚĂƵĐŚŐĞŚĂůƚǀŽůůĞtĞŝƘͲƵŶĚZŽƚǁĞŝŶĞ͘

Seit zwei Jahren ein Erfolg: der Wochenmarkt in Wolkersdorf.
Fortsetzung von Seite 23

tont WOW-Obfrau Stöger-Wastell.
Die Nachfrage durch AusstellerInnen

Mit dem Verein sollte dem WirtschaŌs-

ist groß und steigt. Daher müsse man

leben der Stadt auf die Sprünge geholfen

eine gezielte Auswahl treīen, die eine

werden, ebenso war die Vereinsgrün-

Vielfalt des Marktangebotes zulässt und

dung die Basis für das neu aufgegriīene

so den Wochenmarkt lebendig und dy-

Marktprojekt, das – wie Stöger-Wastell

namisch hält. Ein Vorzeigebeispiel, das

erfreut feststellt – sich als Volltreīer

– unabhängig der Ortsgröße - auf jeden

herausgestellt hat. „Es ist nicht nur ein

Fall Nachahmungscharakter hat!

Ort des Angebotes, sondern auch ein
gesellschaŌlicher Treīpunkt. Auch für

Erfolgreiche Bauern- und Wochen-

viele Leute aus den umliegenden Orten,

märkte gibt es auch in Groß-Enzersorf,

die sich zum Wochenausklang am Frei-

Deutsch-Wagram und Gänserndorf.

tagnachmiƩag hier am Wochenmarkt
treīen“.

Vor allem die gescheiterten Beispiele

Selbst Ɵefe und winterliche Temperatu-

zeigen aber, dass auch das größte En-

ren halten die BesucherInnen nicht da-

gagement nicht zum Erfolg führt, wenn

von ab, an dieser „Veranstaltung“ teilzu-

es am Markt vorbei produziert. Die Zeit

nehmen. Das Marktleben hat Schwung

der Dorfgreißler mit vollem Angebot

in die Stadtgemeinde gebracht, die

scheint vorbei zu sein. Solange es För-

zum Zeitpunkt der G3-Eröīnung einen

ĚĞƌƵŶŐĞŶ Őŝďƚ͕ ŬƂŶŶĞŶ ĚĞƌĂƌƟŐĞ ŝŶ-

KaufabŇuss in das Einkaufszentrum

richtungen bestehen, danach abr folgt

hinnehmen musste. „Jetzt gehört der

meist die Ernüchterung.

Wochenendeinkauf wieder der Stadt.

Warum auch sollen sich Privatperso-

MiƩlerweile haben wir ein eigenes Logo

ŶĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ 'ĞƐĐŚćŌ ƐĞůďƐƚ ĂƵƐďĞƵ-

kreiert und den Marktleuten durch glei-

ten, wenn nicht einmal mehr Firmen im

che Tischschürzen ein gleiches Ausse-

Staatsbesitz, wie die Post, bereit sind,

hen beschert. Was den gemeinsamen

ĞŝŶ ŇćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚĞƐ &ŝůŝĂůŶĞƚǌ ǌƵ ďĞ-

AuŌriƩ noch mehr unterstreicht“, be-

ǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶ͘
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Es gibt immer einen guten
Grund um ausgezeichneten
Wein zu trinken. Sei es um
einen gemütlichen und ruhigen Abend zuhause zu
verbringen oder um mit
seinen Liebsten auf einen besonderen Anlass,
wie zum Beispiel das
kommende Weihnachtsfest, anzustoßen.
Bei unserem Ab-Hof
Verkauf können Sie
ganzjährig unser vielfältiges Weinsortiment
erwerben und natürlich
auch verkosten. Vielleicht kennen Sie jemanden dem Sie mit
einem edlen Tropfen aus unserem
Sortiment eine Freude bereiten
können.

Verbringen Sie einen schönen
Abend in unserem Heurigenlokal in Auersthal, Berggasse
28, welchen wir von 4. – 27.
Jänner jeden Freitag, Samstag und Sonntag wieder
geöﬀnet haben.
Weitere Termine gibt es im
April und im November.
Gerne können Sie Ihre
ganz private Feier in unserem Lokal veranstalten.
Ab-Hof Verkauf:
Weinbau Kaiser
Hauptstrasse 153
2214 Auersthal
0664/1443818
www.weinbau-kaiser.at
Werbung
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Gemeinden können was
gegen den Klimawandel tun
ĞƌǀŽŶ<ůŝŵĂĨŽƌƐĐŚĞƌŶƐĐŚŽŶůĂŶŐĞďĞƐĐŚǁŽƌĞŶĞ<ůŝŵĂǁĂŶĚĞůŝƐƚǀŽůůŝŶ'ĂŶŐ͘DŝƩůĞƌǁĞŝůĞƐŝŶĚĚŝĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĐŚĨƺƌ>ĂŝĞŶƐƉƺƌďĂƌ͘ǆƚƌĞŵͲtĞƩĞƌĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞ͕ǁŝĞůĂŶŐĂŶŚĂůƚĞŶĚĞƺƌƌĞƉĞƌŝŽĚĞŶ͕
ĂƵĨĚŝĞ^ƚĂƌŬƌĞŐĞŶĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞŵŝƚmďĞƌŇƵƚƵŶŐĞŶĨŽůŐĞŶƵŶĚŝŵŵĞƌŚćƵĮŐĞƌĞ͕ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ^ƚƺƌŵĞǌĞƵŐĞŶͲĂƵĐŚŝŵtĞŝŶǀŝĞƌƚĞůͲĚĂǀŽŶ͘ĞƌĚŝĞƐũćŚƌŝŐĞƺƌƌĞͲ^ŽŵŵĞƌŵŝƚƐĞŝŶĞŶƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞŶ&ŽůŐĞǁŝƌŬƵŶŐĞŶůŝĞĨĞƌƚĚĞŶĞǁĞŝƐĚĂĨƺƌ͕ĚĂƐƐĞƐůćŶŐƐƚŶŝĐŚƚŵĞŚƌͣĨƺŶĨǀŽƌǁƂůĨ͞ŝƐƚ͘sŽŶDĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌ͘
Das Land NÖ (Natur im Garten) setzt

tun können, ist eine pesƟzidfreie Grün-

auf dem Kommunalsektor AdaptaƟons-

raumpŇege, nicht zuletzt auch, um Ta-

maßnahmen vor dem Hintergrund des

ten für eine bessere Umwelt zu setzen.

globalen Klimawandels in Form einer

Derzeit sind es bereits 310 niederös-

IniƟaƟve, bei der den Gemeinden mit

terreichische Gemeinden, die in der

ExpertInnen-Tipps

kommunalen

zu

Grünraumma-

GrünraumpŇege

ohne

nagement aufgewartet wird.

PesƟzide auskommen. AlternaƟv bie-

Hier werden Möglichkeiten hinsichtlich

ten sich hier unter anderen vor allem

angepasster

sowie

thermische Methoden in Form von ver-

mit

schiedenen HeißluŌsystemen, die be-

posiƟv-klimaƟscher Wirkung genannt.

reits in vielen Weinviertler Gemeinden

Ebenso wird die klimaregulierende

im Kampf gegen Beikräuter Anwendung

Wirkung von Dach- und Fassadenbe-

Įnden.

Gemeinden die „Natur im Garten“-Ge-

So auch Vertretern von Auersthal und

grünung in den MiƩelpunkt gestellt.

Im Rahmen des Grünraummanage-

meindeplakeƩe überreicht, die künŌig

Groß-Schweinbarth im Bezirk Gänsern-

Das Mindeste aber, was Gemeinden

menƩages in Korneuburg wurde jenen

umweltschonende Taten setzen wollen.

dorf (siehe Bild).

PŇanzenauswahl

Wasserspeicherungsmaßnahmen

Fortsetzung Seite 30

29

mein

UMWELT Viertel

Gemeinden können was
gegen den Klimawandel tun
Fortsetzung von Seite 29

können jedenfalls einen posiƟven Bei-

Zechmann meint - auch passende lokale

kale Starkniederschläge, Hitze und

trag leisten, um in bestehenden Hitz-

Handlungsmöglichkeiten gefunden wer-

Trockenheit nehmen zu, das Risiko von

Vor allem dem Kommunalbereich, aber

einseln durch natürliche Kühlung Ab-

den, um potenziellen Gefahren vorzu-

Naturkatastrophen steigt und damit

auch jedem Einzelnen, eröīnen sich

hilfe zu schaīen. Da kann ein einzelner

beugen und Chancen zu nutzen.

auch potenzielle Schäden und Kosten

eine ganze Reihe von Möglichkeiten

Baum als SchaƩenspender schon viel

im Kampf gegen den Klimawandel. Im

bewirken. Zusätzlicher Nebeneīekt: bei

Vordergrund steht die nachhalƟge und

lokalen Starkregenereignissen (Bild links

vorausschauende

unten) können begrünte Flächen helfen,

PŇanzenwahl

bei

(Straßen)Bäumen und Strauchgehölzen.

überschüssiges Wasser aufzunehmen“.

in allen WirtschaŌsbereichen. Von Ern-

Schäden und Kosten
in allen Bereichen

teausfällen in der LandwirtschaŌ bis zu
Mehrkosten bei Energie-, Wasser- und
Verkehrsinfrastrukturen oder im Ge-

Kann man den Klimawandel noch stop-

sundheitsbereich“.

pen oder vollzieht sich dieser – unabZu den wirkungsvollen Maßnahmen

Was können bzw. sollten Gemeinden

hängig von Gegenmaßnahmen͍ Zech-

Jeder Beitrag zum Klimaschutz – so die

zählen auch das Anlegen von Stauden-

tun, um den Klimawandel einzudäm-

mann: „Die Folgen des Klimawandels

Experten - sei umso wichƟger. Das kön-

beeten, ebenso Dach- und Fassadenbe-

men͍ Inge Zechmann, Pressesprecherin

sind bereits heute spürbar. Was wir tun

ne JEDER tun! Zum Beispiel durch den

grünungen, die das Kleinklima posiƟv

des Umweltbundesamtes: „Es gibt viele

können und müssen, ist den globalen

Wechsel auf erneuerbare Energieträger

regulieren und zudem – nicht nur im

Best PracƟce Beispiele, die zeigen, wie

TemperaturansƟeg auf deutlich unter

oder energieeĸziente Beleuchtung und

öīentlichen Grünraum - wichƟge was-

sich Gemeinden im Klimaschutz enga-

zwei Grad zu begrenzen und damit die

Geräte.

serspeichernde Wirkungen haben. Mit

gieren, zum Beispiel in den Klima- und

Folgeerscheinungen

dem PosiƟveīekt, den Einsatz von Kli-

Energiemodellregionen.

Ansatzpunk-

Das bedeutet, bis 2050, aus der Nut-

maanlagen obsolet zu machen.

te gibt es in vielen Bereichen: bei der

zung fossiler Energieträger, wie Kohle,

Genauere InformaƟonen, wie Gemein-

energieeĸzienten Straßenbeleuchtung,

Erdöl oder Erdgas auszusteigen, wie es

den ihren Grünraum Įt für den Klima-

der thermischen Sanierung öīentlicher

im Pariser Klimaabkommen festgelegt

Auch die Nutzung von

wandel machen können, gibt‘s unter

Gebäude, Carsharing-Angeboten oder

ist. Das ist eine große Herausforderung

VerkehrsmiƩeln oder des Fahrrades an-

unter

LadestaƟonen für Elektromobilität, bei

und heißt nichts anderes, als die Art und

staƩ des Autos zählen zu den einfachs-

www.naturimgarten.at

bzw.

02742/4333.

einzudämmen.

Per Fahrrad oder Bahn
ƐƚĂƩŵŝƚĚĞŵƵƚŽ
öīentlichen

der Förderung nachhalƟger Heizsyste-

Weise zu ändern, wie wir produzieren,

ten Maßnahmen. Ebenso ganz banale

me, etc“.

konsumieren, arbeiten und leben“.

Dinge, wie die Reduzierung der Woh-

Gemeinden haben Rüstzeug
gegen den Klimawandel

WichƟg sei es, dass Gemeinden jene Be-

Tatsache ist, dass der Klimawandel

Maßnahmen im Sommer wären kluges

reiche idenƟĮzieren, die von den Folgen

schon längst auch in Österreich ange-

BelüŌen der Wohnung und Beschat-

Dass diese Maßnahmen Sinn machen,

des Klimawandels betroīen sind. Dies

kommen ist. Die DurchschniƩstempera-

tung. Weitere Infos dazu unter www.

bestäƟgen Experten des Umweltbun-

können – wie die Experten anführen

tur sei hier (seit 1850) laut Klimaexper-

klimawandelanpassung.at.

desamtes: „Wir werden in ZukunŌ mit

- die Wasserver oder -entsorgung, das

ten um zwei Grad gesƟegen.

heŌigeren lokalen Starkniederschlägen

Bauwesen, der Katastrophenschutz, die

rechnen müssen. Dach- und Fassaden-

örtliche Raumplanung oder die Gemein-

Zechmann: „Der Rückgang der Glet-

ist deutlich zu sehen (Foto rechts un-

begrünungen, BaumpŇanzungen etc.

destraßen sein. Dann können – wie Inge

scher ist nur ein Anzeichen dafür. Lo-

ten).

nungstemperatur im Winter. Eĸziente

Der Gletscherrückgang auf der Pasterze

Foto Umweltbundesamt: Markus Leitner
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IV-Präsident Salzer: „Der ländliche
Raum muss urbaner werden!“
Die Schaīung von besseren Verkehrsan-

FachkräŌemangel zu kämpfen als in Bal-

nen Gebiete Niederösterreichs zu trans-

bindungen, mehr Kinderbetreuungsange-

lungsräumen.

porƟeren.

schulen und regionalen IniƟaƟven, wie z.B.

bote sowie aƩrakƟvere Bildungseinrich-

„Der ländliche Raum muss urbaner wer-

„Im nördlichen Wald- und Weinviertel gibt

der ZukunŌsakademie Mostviertel, posiƟ-

tungen: In diesen Maßnahmen sieht die

den“, fordert daher der Präsident der In-

es erhebliche DeĮzite in der regionalen

ve Impulse.

Industriellenvereinigung Niederösterreich

dustriellenvereinigung NÖ Thomas Salzer.

Wertschöpfung“, stellt Salzer fest.

Allerdings: „Das Breitbandnetz muss drin-

(IV-NÖ) wirksame Instrumente, der Aus-

Damit sei keineswegs gemeint, die schöne

Als ein erfolgreiches Best-PracƟce-Beispiel,

gend Ňächendeckend ausgebaut werden.

dünnung des ländlichen Raumes und der

LandschaŌ mit Gebäuden zuzupŇastern.

wie man die Abwanderung einbremsen

Die Digitalisierung eröīnet auch dem länd-

Überalterung der dort lebenden Bevölke-

Vielmehr gehe es darum, den urbanen

konnte, nennt der IV-NÖ-Präsident die

lichen Raum neue Chancen, dazu ist aber

rung gegenzusteuern.

Komfort und LebenssƟl, den sich vor al-

Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke

der schnelle Datenaustausch erforderlich“,

Denn in peripheren Regionen haben die

lem junge Menschen wünschen, über die

schen Wien und St. Pölten sowie den

unterstreicht Salzer. (mm)

Unternehmen oŌ noch stärker mit dem

Stadtgrenzen hinaus auch in die abgelege-

Pendlerbahnhof Tullnerfeld. Auch auf dem

www.niederoesterreich.iv.at

zwi-

Bildungssektor gebe es mit den Fachhoch-

2019 feiert Museumsdorf
Niedersulz den Vierziger!
ĂƐtĞŝŶǀŝĞƌƚůĞƌDƵƐĞƵŵƐĚŽƌĨEŝĞĚĞƌƐƵůǌǌŝĞŚƚĞŝŶĞƉŽƐŝƟǀĞ^ĂŝƐŽŶďŝůĂŶǌϮϬϭϴƵŶĚĞƌǁĂƌƚĞƚĞŝŶ
ĂƵĨƌĞŐĞŶĚĞƐ:ĂŚƌϮϬϭϵ͗ĂƐŐƌŽƘĞϰϬͲ:ĂŚƌͲ:ƵďŝůćƵŵƵŶĚĚŝĞƌƂīŶƵŶŐĞŶǌǁĞŝĞƌŶĞƵĞƌƩƌĂŬƟŽŶĞŶ
im Museumsdorf stehen bevor.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der

DorŇeben von anno dazumal: In den

Museumssaison (15. April bis 1. Novem-

einzelnen Häusern, Höfen und Werk-

ber 2018) mit über 50.000 BesucherIn-

stäƩen erzählen HandwerkerInnen und

nen laufen die Vorbereitungsarbeiten

KulturvermiƩlerInnen vom dörŇichen

für das 40-Jahr Jubiläum auf Hochtou-

Leben und Arbeiten und laden zum Mit-

ren.

machen ein.

Ein neu errichtetes Gebäude und ein

Dr. Veronika Plöckinger-Walenta, Ge-

neuer Garten werden feierlich eröīnet.

schäŌsführerin und wissenschaŌliche

Zudem präsenƟert sich das Weinviertler

Leiterin, schwärmt: „Mit der Fülle an

Museumsdorf Niedersulz mit neuem

Angeboten und der sich ständig wech-

Logo.

selnden Blütenpracht gibt es im Museumsdorf stets Neues zu entdecken.

Programmausblick

Auch jetzt während der Schließzeiten

Das abwechslungsreiche Programm des

arbeiten wir auf Hochtouren und freuen

Weinviertler Museumsdorfs Niedersulz

uns besonders auf das 40-Jahr-Jubilä-

mit seinen zahlreichen Veranstaltungen

um.“

wird 2019 in bewährter Weise fortgesetzt.

Weinviertler Museumsdorf Niedersulz
2224 Niedersulz 250

Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums bietet

02534/333

„Alltag im Dorf – Wie war das damals͍“

www.museumsdorf.at

erstmals an allen Samstagen, Sonnta-

PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶϮϬϭϵ

gen und Feiertagen die Möglichkeit zum

15. April bis 1. November 2019, täglich

noch intensiveren Eintauchen in das

von 9:30 bis 18:00 Uhr

Im frisch renovierten Schloss
Eckartsau konnte man beim
diesjährigen Adventmarkt viel
Schönes bestaunen. Unter anderem brachten die idyllischen
Winterbilder der Franzensdorfer Künstlerin Regina Unger die
zahlreichen Besucher in vorǁĞŝŚŶĂĐŚƚůŝĐŚĞ^ƟŵŵƵŶŐ͘
Bild: Regina und Hannes Unger
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Eis(lauf)zeit im Weinviertel
Eisige Zeiten kommen auf das Weinviertel zu. Zumindest in den Wintermonaten ist damit zu rechnen.
tĂƐĚŝĞĞŝŶĞŶƐĐŚĞƵƚ͕ĨƌĞƵƚĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ͘sŽƌĂůůĞŵũĞŶĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚŐĞƌŶĞĂƵĨĞŝŶĞƌŝƐŇćĐŚĞͲƐĐŚǁĞƌĞͲ
ůŽƐĚĂŚŝŶŐůĞŝƚĞŶĚͲĚĞŵtŝŶƚĞƌǌĂƵďĞƌŚŝŶŐĞďĞŶǁŽůůĞŶ͘tŝƌŚĂďĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚŝĞƌƚ͕ǁŽŵĂŶŝŵtĞŝŶͲ
ǀŝĞƌƚĞůĞŝƐůĂƵĨĞŶŬĂŶŶ͕ŽďĂƵĨEĂƚƵƌͲŽĚĞƌ<ƵŶƐƚĞŝƐůĂƵĨƉůćƚǌĞŶ͘^ŝĐŚĞƌŐŝďƚĞƐĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĂďĞƌ
ŶŽĐŚǁĞƐĞŶƚůŝĐŚŵĞŚƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘ 





sŽŶDĂƌŝĂ<ƂŚůĞƌ͘
Besonders in der kalten Jahreszeit ist

während die Männer sich den techni-

den HüƩen gibt es Tee, Glühwein und

Altersklassen (ab drei Jahre). Einmal im

Bewegung in der freien Natur wichƟg,

schen Eisdienst am Abend teilen.

Punsch. Gegen Gebühr können Eislauf-

Jahr Įndet vor Weihnachten (22. De-

um sich Įt zu halten und das Immunsys-

Ob sich der Eislauĩetrieb auszahlt͍ „Im

schuhe ausgeliehen werden.

zember 2018 von 14 – 19 Uhr) ein span-

tem zu stärken. Eislaufen ist eine belieb-

vergangen Winter haƩen wir nur acht

Im Vorjahr gut angekommen ist das

nendes Kinder-Eishockey-Turnier staƩ.

te FreizeitbeschäŌigung, die – je nach

EislauŌage, aber es gab auch schon mal

Foto-ShooƟng vor romanƟscher Weih-

Am 2. März 2019 geht auf der EisŇäche

Verfügbarkeit – auch nach Feierabend

durchgehend 64 Tage Betrieb. Das war

nachtskulisse mit Familie oder Freun-

ein Faschings-Event über die Bühne. Auf

ausgeübt werden kann.

dann schon fad und die Leute sind aus-

den. Diese Möglichkeit gibt‘s auch heu-

die lusƟgsten und schönsten Kostüme

Wie beispielsweise in der Marktgemein-

geblieben“, erinnert sich Kopfschlägel.

er. Brandneu ist ein virtuelles Schi- und

warten Preise und GraƟskrapfen. Die

de ^ĐŚƂŶŐƌĂďĞƌŶ (Bezirk Hollabrunn),

Der Eislauf- bzw. Stockschützenplatz ist

Snowboardvergnügen im Zelt.

wo der Union Eislaufverein seit 1983 auf

aber auf jeden Fall ein wichƟger Treī-

Der Mistelbacher GraƟs-Eiszauber ist

der Sportanlage der Gemeinde einen

punkt für Jung und Alt, um das DorŇe-

wochentags von 15 – 20 Uhr, an Sams-

Eislauf- und Stockschützenplatz betreibt

ben zu pŇegen und sich Įt zu halten.

tagen, Sonn- und Feiertagen von 14

(Bild rechts unten). Sehr zur Freude der

Das Angebot wird auch gerne von Kin-

– 20 Uhr geöīnet. Den Kleinen stehen

Bevölkerung, die das Ganzjahres-Frei-

dergarten und Schulen angenommen.

Eislauf-Lernpinguine und –Eisbären zur

zeitangebot gerne annimmt.

Dafür wird die Anlage je nach Bedarf

Verfügung.

Der 124 Mitglieder starke Verein fördert

geöīnet.

Näheres unter www.viellos.at

somit gesellige Freizeitgestaltung auf

Infos:

dem Asphaltplatz, der im Sommer 35

www.uev-schoengrabern.sportunion.at

akƟven Mitgliedern als (Turnier)Stockschützenplatz dient. „Sobald es aber in
den Wintermonaten ein paar Tage lang

'ƌĂƟƐŝƐǌĂƵďĞƌŝŵ
DŝƐƚĞůďĂĐŚĞƌ^ƚĂĚƚǌĞŶƚƌƵŵ

fünf bis sechs Minusgrade hat, wird

tŽůŬĞƌƐĚŽƌĨʹďĞůŝĞďƚ
ďĞŝŶĨćŶŐĞƌ/ŶŶĞŶΘWƌŽĮƐ

Eisdisco sorgt für tolle SƟmmung. Und
wer eine Pause braucht, geht in die
KanƟne, die mit Punsch, Kaīee, Tee, fri-

Der Wolkersdorfer Eislaufplatz wurde

schen Krapfen und sonsƟgen Leckereien

1979 geöīnet und wird seither von der

aufwartet.

aufgespritzt. Dann verwandelt sich der

GraƟs-Eislaufvergnügen pur beschert

Stadtgemeinde betrieben. Die 1.800 m2

RichƟg eislaufen will gelernt sein.

Asphaltplatz in einen Eislaufplatz, der

auch die Stadtgemeinde Mistelbach,

große EisŇäche lässt neben dem Eislauf-

Die Eislaufschule zeigt jeden Samstag

täglich ab 14 Uhr geöīnet hat“, erzählt

die bereits seit fünf Jahren im Zentrum

vergnügen auch Eishockey zu.

von 9 – 10 Uhr, wie es geht. Pinguin-

UEV-Obmann Herbert Kopfschlägel.

vor dem Rathaus den „Mistelbacher

Die Nutzung ist - dank einer Flutlicht-

Eishilfen unterstützen die AnfängerIn-

Mit dem Vereinshaus steht den Eisläu-

Eiszauber“, täglich bis 10. Februar 2019,

anlage - auch am Abend möglich. Das

nen. Der Eislaufplatz in Wolkersdorf

ferInnen eine willkommene Infrastruk-

inszeniert.

kommt auch dem Trainings- und Spiel-

beĮndet sich neben der Sporthalle im

tur zur Verfügung. Dort warten die Frau-

Der Eiszauber im Stadtzentrum (Bild

betrieb der „Grasshoppers“ – so nennt

UNION Sportzentrum (Kirschenallee 4).

en im Verein während der Eislaufsaison

links

sich der Eishockeyverein – sehr zugute.

Der Zugang erfolgt über den Parkplatz.

mit Broten und warmen Getränken auf,

weihnachtlich-romanƟschen Flair. In

Das Eishockeyvergnügen teilen sich alle

Stadtamt Bürgerservice 02245/2401-30
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unten)

besƟcht

mit

seinem

Eislaufen im
KƉƟŵƵŵDĂƚǌĞŶ

Betriebsleiter Helmut Schneider freu-

Montag 14:00 - 22:00, Dienstag 09:00 -

meist – nicht mit Infrastruktur auf. Zu-

te sich über das Lob vieler Gäste, we-

22:00, MiƩwoch, Donnerstag, Freitag,

dem ist besondere Vorsicht geboten,

gen des AkƟonstages mit GraƟseintriƩ

Samstag, Sonn- / Feiertag 09:00 - 20:00

weil der Eislauĩetrieb auf den Gewäs-

Als Klassiker im Weinviertel gilt der

und Musik und die auch den perfekten

Betriebszeiten Eishockey:

sern nicht von den Gemeinden oder

Eislaufplatz in Matzen, der seit 1977

Zustand der Anlage bemerkten. STR

Montag 19:15 - 22:00, MiƩwoch 18:15

Vereinen betrieben und somit auch

im OpƟmum Matzen (Jubiläumsplatz

Wolfgang Scharinger betonte, dass Hol-

- 22:00, Donnerstag 19:15 - 22:00,

nicht beaufsichƟgt wird. Mit einer ge-

8) unmiƩelbar neben dem Hallenbad

labrunn als Schul- und Sportstadt seit

Freitag 18:15 - 22:00, Samstag 08:00 -

hörigen PorƟon Eigenverantwortung

betrieben wird. Die Kunsteisbahn Mat-

nunmehr zwei Jahren mit einer perfek-

09:45 und 19:00 - 21:30, Sonntag 07:30

und Aufmerksamkeit lässt es sich dar-

zen (links oben) ist mit Flutlichtanla-

ten Kunsteisanlage punktet.

- 08:45.

auf aber wunderbar eislaufen.

ge ausgestaƩet und lässt somit einen

Trotz gesƟegener Betriebskosten blie-

Schulen und größere Gruppen werden

Wie beispielsweise in der Marktgemein-

Nachtbetrieb zu. Ebenso gibt‘s hier eine

ben die EintriƩspreise als auch die Öī-

vor dem Besuch um Terminvereinba-

de ůƚůŝĐŚƚĞŶǁĂƌƚŚ (Bezirk Mistelbach),

KanƟne, die mit warmen Getränken und

nungszeiten unverändert.

rung gebeten.

wo auf einer Fläche von fast 1.700 m2

Speisen aufwartet.

Neben der gewohnt ausgezeichneten

/ŶĨŽ͗

bei Minustemperaturen Eislaufvergnü-

Eislaufschuhe können im Schuhverleih

Eisqualität besƟcht die Kunsteisbahn

lungszentrum_-_Kunsteisbahn

ausgeliehen werden. AnfängerInnen

auch in der kommenden Saison mit

auf dem Eis stehen Pinguine und Eis-

dem umfangreichen Eisbuīet und At-

bären zur Verfügung. Der Eislaufplatz

trakƟonen wie einer regelmäßigen „Eis-

eignet sich für Eishockey und kann ge-

Disco“. Zusätzlich zum täglichen Publi-

mietet werden. Vier Mal Įndet in der

kumsbetrieb nutzen auch viele Schulen

Besonders erwähnenswert ist das Enga-

entsprechenden WiƩerungsbedingun-

heurigen Saison eine Eisdisco staƩ.

und der heimische Eislaufverein mit

gement in der Marktgemeinde Schrat-

gen Eislaufen auf der „Schwemme“

Dem AuŌakt am 22. 11. folgen noch

Kunsteislauf und Eishockey die Anlage.

tenberg (Bezirk Mistelbach). Hier wird

(Bild rechts oben) möglich. Dort be-

drei weitere Termine am 5. 1., am 9.

Auch Stockschützen können von den

– natürlich nur bei entsprechenden

Įndet sich in unmiƩelbarer Nähe für

2. und am 2. 3. 2019). Die barrierefrei

sommerlichen Asphaltbahnen wieder

Temperaturen – der Rathausplatz zur

Hungrige eine Supermarkt-Filiale. Der

ausgestaƩete Kunsteisbahn hat voraus-

auf opƟmales Eis wechseln.

Eislauŋäche umfunkƟoniert.

Teich wird im Sommer zum Baden ge-

sichtlich bis 3. März geöīnet.

Eine große Auswahl an Leihschuhen

Die FF SchraƩenberg spritzt auf und

nutzt und wird von den Gemeindear-

Infos www.matzen-raggendorf.gv.at.

kompleƫert das Angebot der Kunsteis-

zaubert eine glaƩe EisŇäche in den

beitern gepŇegt.

bahn.

kleinen Ort, der natürlich nicht mit In-

Die Stadtgemeinde WŽǇƐĚŽƌĨ betreibt

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ Ăŵ ŝƐƚĞůĞĨŽŶ ϬϮϵϱϮͬϯϯ

frastruktur, wie Beleuchtung, KanƟne

keinen Eislaufplatz. Jedoch wird der Ba-

ϯϱͲϯϭϱ ƵŶĚ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŽůůĂďƌƵŶŶ͘

und Schuhverleih aufwarten kann. Da-

deteich im Winter gerne zum Eislaufen

gv.at/?kat=2143

für aber ist die EisŇäche für alle unein-

genutzt. Wie von der Stadt ausdrück-

geschränkt zugänglich und sicher. Der

lich betont wird, werden weder Service

Spaß inmiƩen des Dorfes bleibt hier

noch KanƟnenbetrieb angeboten. Die

ganz sicher nicht auf der Strecke.

Nutzung erfolge ausschließlich auf eige-

<ƵŶƐƚĞŝƐďĂŚŶ,ŽůůĂďƌƵŶŶ
Gleich am Eröīnungstag der Hollabrunner Kunsteisbahn gab es einen Rekordbesuch. Die Hollabrunner Kunsteisbahn

ƌŚŽůƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵ^ƚŽĐŬĞƌĂƵ

hat, wegen des warmen WeƩers ertwas

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚŽĐŬĞƌĂƵ͘ĂƚͬƌŚŽ-

gen auf dem Gemeindeteich staƪinden
kann. Auf Infrastruktur kann man – wie

sŽŵZĂƚŚĂƵƐƉůĂƚǌ
ǌƵŵŝƐůĂƵĨƉůĂƚǌ

bei allen anderen Naturteich-Eislaufplätzen natürlich nicht zählen.
In der Marktgemeinde >ĂƐƐĞĞ ist bei

ne Gefahr!

verspätet, am 23. November den Eisbe-

UlƟmaƟves Wintervergnügen in freier

trieb aufgenommen und zaubert Win-

Natur mit einer Kunsteisbahn im Aus-

tersƟmmung in die Stadt. Mit einem

maß von 30 m x 56 m gibt es in Stocker-

Rekordbesuch von rund 250 schliƩ-

au. Eislaufen, Eisstockschießen und Eis-

schuhbegeisterten Gästen startete die

hockey erwarten bis 3. März 2019 die

Eislaufen auf Kunsteis hat viele Vorteile.

Stadtgemeinde Laa an der Thaya seit

neue Wintersaison.

BesucherInnen.

Von Sicherheit bis zur Infrastruktur. Der

der Schließung der Eiskunstlauĩahn an

Vizebgm. Alfred Babinsky gab pünktlich

Betriebszeiten Kunsteisbahn:

ganz besondere Reiz aber bleibt dem

solchen Möglichkeiten fehlt. Die Feuer-

um 14:00 Uhr die EisŇäche frei, auf der

Montag 14:00 - 19:00, Dienstag, MiƩ-

Eislaufen in der Natur vorbehalten. Im

wehr Koƫngneusiedl befüllte den Nat-

sich bald volles Treiben zeigte. Für das

woch, Donnerstag 09:00 - 19:00, Freitag

Weinviertel Įnden sich noch viel mehr

urteich, dessen EisŇäche von Jung und

entsprechende Ambiente sorge DJ Rai-

09:00 - 18:00, Samstag 10:00 - 19:00

Möglichkeiten, als hier angeführt.

Alt gerne angenommen wurde. Jedoch

ner Schober, der mit seiner Eis-Disco für

und Sonntag 09:00 - 20:00.

Teichanlagen bieten eine bezaubernde

gilt auch hier – Nutzung auf eigene Ge-

ŇoƩe SƟmmung sorgte.

Betriebszeiten Eisstock:

Naturkulisse, warten allerdings – zu-

fahr!

EĂƚƵƌĞŝƐǀĞƌŐŶƺŐĞŶʹ
auf eigene Gefahr!

In <ŽƫŶŐŶĞƵƐŝĞĚů wurde vergangenes
Jahr ein Naturteich zum EislauŌeich
umfunkƟoniert, nachdem es in der
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20 Jahre Kultakomben Staatz
Im Rahmen des heurigen Adventkonzertes in den Staatzer Kultakomben war die A Cappella Gruppe
ͣDĞǌǌŽĨŽƌƚĞ͞ĂƵƐWŽǇƐĚŽƌĨĂŶŐĞƌĞŝƐƚ͘ĂďĞŝǁƵƌĚĞďĞƌĞŝƚƐĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵĨƺƌϮϬϭϵƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ͘
„Vor 20 Jahren wurde der Verein Kul-

Wiesinger, Lisi Sikora und Manfred Lin-

kelt, das seit dem Vorjahr auch oīene

VIP-Abos und Gutscheine fürs RiƩeres-

turzentrum Staatz gegründet und in

hart. Aber es gibt auch Neues zu ent-

Termine für kleine Gruppen anbietet, im

sen.

diesen 20 Jahren hat sich Staatz aus

decken, wie Tom Schwarzmann oder

Frühjahr sind es der 22. Februar und der

Bestellungen und Fragen unter:

seiner Randlage am einsƟgen „Eisernen

MarƟn Pleil.

13. April 2019.

Kulturzentrum.staatz@gmail.com

Vorhang“ zu einem kulturellen und tou-

Und Obmann Obermayer hat noch eine

Die neuen Folder gibt es ab sofort auf

risƟschen Faktor der Region entwickelt.“

ganz besondere Herzensangelegenheit:

dem Gemeindeamt der Marktgemeinde

www.staatz.at/Freizeit_Tourismus/Kul-

sagt Obmann Horst Obermayer, der seit

„Wir laden schon heute zur Ausstellung

Staatz sowie die Ganzjahres-Abos oder

takomben_Staatz

damals die Fäden in der Hand hat.

über 20 Jahre - Staatzer Kultakomben,

„Große Bedeutung kommt dabei der

sowie Natur- und Kulturschätze der

konƟnuierlichen Arbeit des Kulturzent-

Marktgemeinde Staatz von 20. bis 22.

rums Staatz zu, das das lokale Angebot

September ein.“

gebündelt, vernetzt und für Künstler

Auch die beliebten Abos und VIP-Abos,

aus der Region und darüber hinaus

die sich ideal als Weihnachtsgeschenke

immer wieder vielfälƟge Chancen ge-

eignen, gibt es bereits.

boten hat. Somit ist auch die Erhaltung

Neben den Kultakomben sind natürlich

und BewirtschaŌung des historischen

auch wieder die weiteren kulturellen

Schlosskellers gesichert.“

Highlights von Staatz zu Įnden, wie die
Felsenbühne Staatz mit der österrei-

2019 wird auf die letzten
20 Jahre zurückgeblickt

chischen Urauīührung von „Der Graf
von Monte Christo“, Musikverein und
Jugendkapelle Staatz mit ihren zahlrei-

Das neue Programm setzt für 2019 da-

chen AuŌriƩen, die Musikschule, die

her auch bewusst auf viele der Musiker,

Theaterbühne, die Staatzer Speis und

sĞƌĞŝŶƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ ƵŶĚ WĂƌƚŶĞƌ ĚĞƐ <ƵůƚƵƌǌĞŶƚƌƵŵƐ ^ƚĂĂƚǌ ƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶ ĚĞŶ ŶĞƵ-

die seit 20 Jahren dem Schlosskeller die

die geführten Wanderungen auf den

en Folder 2019: Musikschulobmann Josef Kerbl, Felsenbühnen-Obmann Herbert

Treue halten und hier immer wieder ihr

Staatzer Berg.

Fröschl, Kulturzentrumsobmann Horst Obermayer, Musikschuldirektor Herbert Früh-

Publikum begeistern, wie Tina Rauch,

Zu einem neuen Renner des Kulturzen-

wirth, Leopold Muck, Martha Nejdl, Anna Fröhlich und Johann Nejdl.

Stefan Gössinger, Daniel Muck, Hannes

trums hat sich das RiƩeressen entwik-

Foto: Kulturzentrum Staatz/Ingrid Fröschl-Wendt

Fünf strahlende Sieger beim
ǁĞůƚŐƌƂƘƚĞŶtĞŝŶǁĞƩďĞǁĞƌď
12.400 qualitaƟv hochwerƟge Weine

tem bewertet worden. Die AWC garan-

dorf siegte im Bewerb „Grüner Veltliner

von rund 1.700 Produzenten aus fünf

Ɵert allen Teilnehmern Chancengleich-

klassisch“, das Weingut Heinzl aus Dein-

KonƟnenten und 39 Ländern haben

heit, egal ob heimischer Kleinbetrieb

zendorf im Bewerb „Grüner Veltliner

heuer an der „austrian wine challenge

oder internaƟonaler Großabfüller.

kräŌig“.

vienna 2018“ (AWC) - dem größten oĸ-

Niederösterreichs Winzer haben bei

Auch in anderen Weißwein-Kategorien

ziellen WeinweƩbewerb der Welt - teil-

dieser Konkurrenz, die vergleichbare

standen NÖ Winzer an der Spitze: Die

genommen.

Veranstaltungen, wie die Londoner In-

„Riesling-kräŌig“-Wertung holte das

ternaƟonal Wine Challenge IWC oder

Weingut Roman Gritsch aus Spitz. Im

Am Bundesamt für Wein- und Obstbau

die Mundus Vini in Deutschland, in den

Bewerb „Sortenvielfalt kräŌig“ trium-

in Klosterneuburg sind die nach Ös-

SchaƩen stellt, sehr gut abgeschniƩen.

phierte das Weingut Krug aus Gum-

terreich geschickten Flaschen von 400

Beim Grünen Veltliner, der Leitsorte des

poldskirchen in der Thermenregion.

internaƟonalen Önologen, WeinanalyƟ-

Landes, gewannen zwei Betriebe aus

Aus diesem Gebiet kommt auch die

kern, Sommeliers, Gastronomen, Fach-

dem Bezirk Hollabrunn beide ausge-

Siegerin in der Kategorie „AlternaƟve

händlern und Fachjournalisten verdeckt

schriebenen Kategorien:

Weine“ - Birgit Pferschy-Seper aus Möd-

verkostet und nach einem Punktesys-

Das Weingut Julius Klein aus Perners-

ling. (mm)
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Weihnachtsshow der
etwas anderen Art

Sie war ungewöhnlich aber perfekt: Die Burlesque-Weihnachtsshow von Wendy Night am Stokkerauer Christkindlmarkt. Die
aparte Weihnachtsfrau begeisterte
die Besucher. Ihre liebliche und
souveräne Art stellte bisher Dagewesenes in den Schatten und das
Publikum dankte für die Show bei
5 Grad minus mit viel Applaus.

mein

<ŽƚĄŶǇŝƉĨĞīĞƌƚ
ϳDŝŽ͘ŝŶĞƚƌŝĞď
Das Familienunternehmen Kotányi setzt
verstärkt auf den Standort Wolkersdorf
und invesƟert insgesamt sieben Millionen
Euro in die Erweiterung des Weinviertler
Firmensitzes.

ERFOLGS Viertel

WildkatzenCamp im
EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ
ǁŝƌĚĞƌƂīŶĞƚ

Freude am Fahren

Das Wildkatzen Camp im Nationalpark Thayatal (Nationalparkhaus Hardegg) wird am Samstag,
14. Juli 2018 um 15.00 Uhr offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Die Strategie mit einem zentralen Stand-

Bereits um 14.00 Uhr startet ein
buntes Fest:

ort, von dem aus alle Auslandsmärkte
beliefert werden, brachte dem Gewürzmarkƞührer bereits im Rekordjahr 2017

Das Programm reicht von Feuerworkshops, Wilder Küchen-Kulinarik über kreatives Gestalten
mit Lehm bis hin zum gemeinsamen Bau eines Unterstandes.

ein starkes Umsatzplus von 4,6 % auf 157
Mio. Euro ein. Kotányi setzt damit die
Grundlage für weiteres wirtschaŌliches
Wachstum, Arbeitsplatzsicherheit und
StandortgaranƟe.
Wolkersdorf, und Helmut Miernicki, Ge-

merliche Grillspezialitäten von Kotányi

ProdukƟonsstandort durch GeschäŌs-

schäŌsleitung ecoplus, sowie im Beisein

– zubereitet von Harald Pollak, CheŅoch

führer Erwin Kotanyi und Landeshaupt-

von rund 85 VertreterInnen der lokalen

am Retzbacherhof und Obmann der Nie-

frau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam

WirtschaŌsbetriebe feierlich eröīnet.

derösterreichischen Wirtshauskultur –

mit Anna Steindl, Bürgermeisterin von

Für kulinarische Highlights sorgten som-

sowie Kostproben vom Weingut Fritsch.

Groß und Klein sind zu der
Veranstaltung im Nationalpark
herzlich willkommen!

Symbolfoto

Im 14. Juni wurden die neuen Hallen am

WEITER SO.
DIE BMW i3 MODELLE MIT VERBESSERTER
REICHWEITE UND NOCH MEHR FAHRFREUDE.
JETZT PROBEFAHRT VEREINBAREN!

Autohaus Pestuka GmbH
Umfahrungsstraße 30, 2225 Zistersdorf
Telefon 02532/2414, info@pestuka.bmw.at
www.pestuka.at
BMW i3: von 125 kW (170 PS) bis 135 kW (184 PS), 0 g CO2 / km, 0 l / 100 km, Stromverbrauch von 13,1 bis 13,6 kWh / 100 km
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2211 Pillichsdorf
Wiener Str. 49
Tel.: 02245 / 26 59
www.wenko.at

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

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

Besinnliche Festtage und gute Fahrt im neuen Jahr wünschen die TOYOTA Partner in Ihrer NÄHE!

Auto Wenko

Autohaus Braun

Autohaus Jirku

Jetzt bei einem Toyota Partner in Ihrer Nähe!

Normverbrauch Hybridmodelle kombiniert: 3,0 – 5,1 l/100km, CO2-Emission Hybridmodelle kombiniert: 70 – 118 g/km. Symbolfoto.

Mehr erfahren: toyota.at

Jetzt einsteigen in die Zukunft

WIR SIND HYBRID

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

Autohaus Gebhart

#hybridnow

WEIN Viertel
mein Viertel
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