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Ab Seite 17

Geht dem (südlichen) 
Weinviertel der
Baugrund aus?
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Jetzt zum
Download
und
Nachlesen
auch im
Internet
unter

www.die-
rundschau.
at

RADBÖRSEN
IM BEZIRK
TERMINE: 

 SA, 25. 3., 9 – 12 UHR 

 SA, 1. 4., 9 – 12 UHR

 SA, 22. 4., 9 – 12 UHR

 SA, 22. 4., 9 – 12 UHR 

 SO, 23. 4., 10 – 15 UHR

 SA, 29. 4., 9 – 12 UHR

GÄNSERNDORF SÜD

DEUTSCH-WAGRAM 

ZISTERSDORF 

LEOPOLDSDORF

GROSS ENZERSDORF

GÄNSERNDORF

Spaltet ein neuer Tourismus-

verein das Marchfeld oder kit-

tet er es - im Hinblick auf die 

Landesausstellungsbewerbung 

2021 - zusammen? Fachleute 

rechnen - trotz Mehrkosten für 

die Kommunen - eher damit, 

dass der Verein die touristi-

sche  Positionierung der Re-

gion voranbringt.      Seite 44
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Mit den Innovationen der Oberklasse.
Die genannten Features sind teilweise optional bzw. in höheren Ausstattungen verfügbar. Apple CarPlay ist eine 
registrierte Marke der Apple Inc., Android ist eine registrierte Marke der Google Inc. *LED-Technologie leuchtet 30 % heller 
als Halogen. **Der Service von OnStar erfordert einen Vertrag mit OnStar Europe Ltd. und ist nach einer Testphase 
kostenpflichtig. Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,9–6,7; CO2-Emission in g / km: 103 –155. Abb. zeigt Sonderausstattung. 

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

» Frontkollisionswarner

» Beste Vernetzung mit Apple CarPlay™ 
 und Android Auto™

» mit automatischer Unfallhilfe**

€ 19.590,–
Jetzt schon ab

EINFACH. MEHR. SERVICE.

Besonders günstige Werkstattleistungen und Opel Original Teile für Ihren Opel Pkw 
älter als sechs Jahre. Der Midlife Bonus 6+ hält Ihr Modell fit mit attraktiven 
Angeboten für Inspektionen und Serviceleistungen rund um Bremsen, Auspuff, 
Stoßdämpfer und vieles mehr.

 FUR IMMER JUNG.
..DER OPEL MIDLIFE BONUS

INKLUSIVE OPEL ORIGINAL 
TEILE UND ARBEITSZEIT
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Termine 2017 = Postaufgabe, die Post hat fünf Werktage Zeit, das Produkt zuzustellen

04 -

Wien-Umgebung für SPÖ, ÖVP und FPÖ haben.     

 
10 -

königin suchen die Weinbauern des Landes. Wer sich 
bewerben will: bis 5. April geht‘s noch.    

14

17 Gehen - vor allem dem südlichen - Weinviertel bald 
-

 
34 Gemeinsam mit Kollegen aus Speising und von der 

Uni Wien hat ein Weinviertler Arzt eine neue OP-
Variante bei Kreuzbandverletzungen entwickelt.

Geschätzte/r WeinviertlerIn!

Die erste Ausgabe von Wein-
Viertel MeinViertel im Jahr 2017 
liegt vor Ihnen. Auf 52 Seiten 
beschäftigen wir uns mit höchst 
unterschiedlichen Themen.
Der Frage, ob die Gründung ei-
nes eigenen Tourismusvereines 
für das Marchfeld und dessen 
Anschluss an das Weinviertel, 
ein Vorteil für die Landesausstel-
lungsbewerbung 2021 bringt, 
zum Beispiel.
Aber auch das Thema, welche 
Auswirkungen die Zerschlagung 
des Bezirkes Wien-Umgebung 
auf die Zusammensetzung der 
regionalen Nationalrats-Positio-
nen haben könnte, handeln wir 
ab. Vor allem die ÖVP könnte 
gleich zwei Sitze verlieren, wenn 

Dorothea Schittenhelm und Her-
mann Schultes 2018 nicht mehr 
in den Ring steigen.
Ihr Leiberl gerettet hat dagegen 
die einzige Weinviertler Grün-
Landtagsabgeordnete, Amrita 
Enzinger aus dem Bezirk Gän-
serndorf.  Wenn die Öko-Partei 
ihre vier Landtagssitze behält, 
dann wird Enzinger auch nach 
2018 dem Landesparlament an-
gehören.
Und auch eine gute Nachricht 
für unregelmäßige Bahnfahrer 
gibt‘s. Wie Verkehrs-Landesrat 
Karl Wilfing mitteilt, werden die 
Entwerter für Streifenkarten, 
die im Zuge der jüngsten VOR-
Tarifreform abgebaut oder de-
aktiviert wurden, rund um Wien 
reanimiert. 
Damit kann man jetzt wieder 
die Wiener Streifenkarten auch 
in NÖ „zwicken“ und muss nicht 
„schwarz“ fahren oder an der 
Landesgrenze aussteigen um 
dann mit dem nächsten Zug wei-
terzufahren.

Willi Weiser 

Die nächste Folge von WeinVier-
tel MeinViertel wird am 26. 06. 
2017 zur Post gehen. 

HEUTE IN WEINVIERTEL MEINVIERTEL 
von Willi Weiser

WEIN Viertel mein Viertel

DI Maria Köhler - Redaktion

Manuela Lazar - Anzeigen

Renate Schleifer - Verwaltung

Andreas Sluszanski - Anzeigen

P. Sommersgutter - Anzeigen 

Thomas Wagner - Grafik

Willi Weiser - Gesamtleitung

Maria Zettel - Anzeigen

 ALLES 
 aus
 einer

Hand.

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

Offsetdruck  |  Digitaldruck  |  Großformatdruck

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

Viel Freude!

Wir sind WeinViertel MeinViertel
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neuen Wahlkreis um, würde die SPÖ ein 
Grundmandat erhalten. Für ÖVP, FPÖ 
und die kleineren Parlamentsparteien 
ginge sich ein Direktmandat nicht aus.

kommmenden Parlamentswahl von 
-

text, dass die ÖVP nur mehr ein Grund-

-

Betrachtet man die Wahlkreise Ost und 

würden.

Grundmandat im Weinviertel verlieren 
-

winnen.

Tatsächlich wird die regionale ÖVP wohl 
-
-

-

antreten. Beide würden dann vermut-

Die FPÖ kann wohl - angesichts des der-

erreicht.

-

FP-Wechsel nach Osten?
-
-

-

im Osten, also im Wahlkreis Bruck/Gän-

Fixes Leiberl für Plessl?

-

-

- Weinviertler Grundmandat erhält, 
-
-

schnapsen müssen. 

-

-

-

READY TO ROCK THE 
STREETS: GSX-S 750

Die neue GSX-S750 ABS ist der ultimative Partner für überragende Stadt- und 
Landtouren ohne Kompromisse. Angetrieben vom unvergleichlichen GSX-R750 
Supersport-Motor ist das atemberaubende Naked Bike in Sachen Handling und 
Fahrleistung von einer echten GSX-R kaum zu unterscheiden. Die Traktionskontrol-
le lässt sich fl exibel an die Straßenbedingungen anpassen – und an Ihre Lust und 
Laune. Das hochwertige Fahrwerk bietet im Stadtverkehr wie auf längeren Touren 
beste Wendigkeit und sicheres Handling. Ihre klare, aggressive Optik macht die 
neue GSX-S750 ABS zu einem unverwechselbaren Bike.

Raubtier auf 2 Rädern. Die neue GSX-S750 ABS. 
Für die Rennstrecke konzipiert, für die Straße optimiert.

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

NEU-
HEIT
2017

-
-

-

-
-

-
-
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-
desregierung einnehmen, der – wenn 

-

-

-

-

-

-

-
liche Tangente ins Weinviertel.

-
-

Abenteuer, Sport und Entspannung versprechen 
die drei Kanuverleiher Kanu-Ferl, Kanu-Fritz 
und Kajak-Wastl mit einer Kanuerlebnistour 
auf den westlichsten Steppenflüssen Europas: 
der March und der Thaya. 

Sportlich wird es, wenn Sie die Kanutour mit 
einer grenzüberschreitenden Radtour verbin-
den, z.B. in die Slowakei, die March entlang bis 

Zahorska Ves, dort mit der Rollfähre übersetzen, die Räder 
beim Grenzübergang versperren und sich vom Kanuverlei-
her nach Dürnkrut zurückführen lassen. Von dort können 
Sie dann mit dem Kanu zu Ihren Rädern zurückfahren. 

Gemütlicher sind die Floßfahrten auf der March, zwischen 
Hohenau und Dürnkrut. Dabei können wahre Genießer 
entweder in Ruhe beim Grillen entspannen, oder eines 
der Flöße für eine Party mit Grillfest bis max. 18 Perso-
nen mit einem Durchschnittsgewicht von 80-kg-Personen 
mieten. März, April, Mai, September & Oktober führen 
wir 3-Tagestouren auf der Moldau durch. Bei diesen Tou-
ren wird darauf geachtet, dass das Abenteuer nicht zu kurz 
kommt. Genächtigt wird in Zelten, das Essen wird auf 
dem Lagerfeuer zubereitet. 

A
nz

ei
ge

-

-

-

-

-

-
-
-
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Im Kern bleibt der Retractable 

Fastback, kurz RF, ein typischer 

MX-5, also ein kompakter, off ener, 

spaßiger Roadster. In puncto Optik 

dagegen hebt sich der RF deutlich 

von der Stoff dachvariante ab. Der 

Begriff  „Targa“ ist zwar von Porsche 

geschützt. Aber er beschreibt auch 

das neue Mazda Modell treff end. 

Denn beim dreiteiligen RF-Dach 

verschwinden auf Knopfdruck die 

zwei Vorderteile im Heckstauraum. 

Stehen bleibt schließlich nur der 

hintere Dachteil samt Heckscheibe. 

Die Passagiere sitzen dann gut ge-

schützt, aber trotzdem oben off en 

zwischen dem Heckbügel und der 

Windschutzscheibe. Die elektromo-

torische Dach-Verwandlung dauert 

nur 13 Sekunden und funktioniert 

auch im Rollen bis zu einem Fahr-

tempo von 10 km/h. Trotz der festen 

Bauweise seines Verbunddaches aus 

Alu, Stahl und Kunststoff  wiegt der 

MX-5 RF letztlich bloß 45 kg mehr 

als das Pendant mit Stoff dach. Auf 

das Koff erraumvolumen wirkt es 

sich nicht aus, ob das Verdeck off en 

oder geschlossen ist. So oder so liegt 

das Fassungsvermögen bei 127 1. 

Die beiden Motoren, die für die 

Stoff dachversion zur Wahl stehen, 

werden auch für den RF angebo-

ten: einerseits der 1,5-1-Benziner 

mit 130 PS (Gl30), andererseits der 

2-1-Benziner mit 160 PS (G160), 

Start-Stopp-Automatik i-Stop und 

Bremsenergie-Rückgewinnung i-

ELOOP. Für die stärkere Version 

gibt es alternativ zur Sechsgang-

Schaltung auch eine Sechsgang-

Automatik . .,Neben der puristi-

schen MX-5- Stoff dachversion soll 

sich die RF-Version als besser aus-

gestattete Alternative am Markt 

etablieren“, erklärt Heimo Egger, 

Mazda Austria Geschäftsführer, die 

Modellstrategie. Deswegen stehen 

für den RF auch nur die drei exklu-

siveren MX-5-Ausstattunsversionen 

zur Wahl. Die Topversion umfasst 

neben dem Bilstein-Fahrwerk und 

den Recaro-Sportsitzen auch die 

serienmäßige Zweiton-Lackierung 

mit dem Dach in Schwarz und der 

Karosserie in Wagenfarbe. Apropos 

Farbgebung: Dem RF vorbehalten 

bleibt die Wagenfarbe Machine 

Grey, eine edle silber-graue Drei-

schicht-Metallic-Lackierung.

Auch wenn Fahrwerk und Len-

kung für RF- und Stoff dachver-

sion in Nuancen unterschiedlich 

abgestimmt sind, zeigen die beiden 

Roadster-Brüder trotzdem den glei-

chen Charakter. Sie sind fahrerfo-

kussierte Spaßmaschinen, quasi das 

Gegenstatement zum autonomen 

Fahren . .,Der MX-5 ist dafür ge-

macht, von Menschen gefahren zu 

werden und nicht von Computern“, 

erklärt Mazda-Chef Heimo Egger 

die Marken-Philosophie. Anzeige

MX-5 jetzt auch anders

DER NEUE
M{ZD{ MX-5 RF

M E N S C H  U N D
 M A S C H I N E  W E R D E N  E I N S .

Verbrauchswerte: 6,1– 6,6 l /100 km. CO2-Emissionen: 142 –154 g /km. Symbolfoto.

Schallgruber
Wiener Straße 65
2000 Stockerau

Telefon + 43 (2266) 622 21
Fax + 43 (2266) 622 21-21

E-Mail: mazda@schallgruber.at
www.schallgruber.at

zum Probesitzen im Autohaus Schallgruber vom 15. - 19.3.2017
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in zehn Jahren 5.000 neue 
Arbeitsplätze

-

seit über 40 Jahren

2 .-2 . April 201

Jetzt ist die beste Zeit sich für die
Marchfeld Messe 201  anzumelden!

Nähere Informationen zur MARCHFELD MESSE 
und Anmeldebedingungen bei 

Robert Kohout 0664 / 356 42 64 oder unter:

ÖFFENTLICHER NOTAR  

MAG. ERICH FEYEREIS 

Weinernte 2016: Das 
Weinviertel liegt vorn
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Luxemburger Modell - 
Keine Umsatzsteuer 

Ein Thema, das das heimische Bauhilfs-
-

haltende Konkurrenzdruck aus den ehe-
maligen Oststaaten. 
„Die herüber arbeitenden Firmen ma-

berichtet Irene Wedl-Kogler, Bundesin-
nungsmeisterin und Landesinnungsmeis-
terin des NÖ Bauhilfsgewerbes dem NÖ 

Gerade deshalb solle man weitere Maß-

Gewerbeordnung in den nächsten ent-
scheidenden Monaten genau überlegen 
und abwägen.

-

ordnungsgemäße Entrichtung der Abga-
ben auch für im Ausland ansässige Sub-

-
meisterin, „dass diese Maßnahmen sich 

-
wirken und dass die Arbeitslosenzahlen 

-
metze, Werksteinbruchunternehmer 

Derzeit gibt es davon in Niederösterreich 

-

45 Betriebe bilden 74 Lehrlinge aus. Die 
meisten Lehrlinge sind Steinmetze, ge-
folgt von den Bodenlegern. Die gesamte 

-
satz von 900 Mio. €. Als Erfolg hebt Irene 
Wedl-Kogler hervor, dass das Bauhilfsge-

-
gen im Mai 2016 umgesetzt hat. 

-
-

-

-
-

gen unterzubringen.
Mit Genugtuung stellt die Innungsmeis-
terin fest, dass der Handwerkerbonus ein 
weiteres Mal verlängert werden konnte. 
Damit werde „dem Endverbraucher, der 
auf österreichische Qualitätsarbeit ver-

-
steuer zu befreien. (dsh)

stelbacher Babytag, organisiert vom 
Eltern-Kind-Bereich des Landesklini-

Die nun schon vierte Mistelbacher Ba-

und werdende Eltern mit einem um-

Es gibt zwischen 10 und 13 Uhr halb-
stündlich kostenlose Vorträge rund um 

-
-

Auch für Kinderbetreuung und Imbiss 
ist gesorgt. Beim stündlichen Gewinn-

Alles rund um‘s Baby

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

Voller Vitalität 

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

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

Malerei Fischer GmbH
Doktor-Wilhelm-Exner-Platz 6
2230 Gänserndorf
Tel. 02283 38362
www.malereifischer.at
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NÖ‘s Winzer suchen 
neue Weinkönigin

-
na Hugl die Krone und das Zepter als 
NÖ Weinkönigin übernommen hat. Als 

-
betrommel gerührt. Nun begibt sich 

Das „Amt der Weinkönigin“ hat in den 
-
-

nen. Mehr denn je nehmen die Men-
schen die Weinkönigin als sympathische 

-
mieren.

-

Feste und Veranstaltungen verlangen 

-
de ist deshalb auch wesentliche Voraus-

niederösterreichischen Weines.

-

-
baubetrieb mitarbeiten.

und 25 Jahre alt und nicht verheiratet.

den “Job” einer Weinkönigin erledigen 

Wahl Ende April/Anfang Mai
-

an den Weinbauverband Niederös-

noe.at. 

Nach Durchsicht der Bewerbungsun-
terlagen werden die Bewerberinnen 

-

Bewerbungen sind bis 5. April möglich. Die 

GÄNSERNDORF

Anlässlich des Internationalen 

Frauentages am 8. März lud die 

Grünen-Landtagsabgeordnete 

Amrita Enzinger schon vorab zum 

Frühstück von und für Frauen. 

Zu Gast war auch Berivan As-

lan, Grünen-Frauensprecherin im 

Parlament, der das Thema Gleich-

berechtigung im Job und in der 

Familie am Herzen liegt. „Wir 

müssen an verschiedenen Ebenen 

ansetzten – Kinderbetreuung, Teil-

zeitarbeit und neue Arbeitszeitmo-

delle.“ 

Enzinger erklärt zur Gleichbe-

rechtigung in der Arbeit: „Auch 

im Bezirk Gänserndorf haben wir 

Probleme. Es gibt nach wie vor 

Aufholbedarf bei Kinderbetreu-

ungsplätzen und im öffentlichen 

Verkehr. Fehlende Infrastruktur 

führt im ländlichen Raum dazu, 

dass viele Frauen nur Teilzeitarbeit 

nachgehen können. Das muss sich 

ändern.“ Ein sehr guter Weg zur 

besseren Vernetzung führt über die 

Radbörse, die im März und April 

in vielen Gemeinden des Bezirkes 

von den Grünen veranstaltet wird. 

Hier können Fahrräder günstig ge- 

oder verkauft werden.  

 Entgeltliche Einschaltung

Obere Hauptstraße 3
2291 Lassee
Bitte um Terminvereinbarung.

Mit rechtzeitiger Planung ist im Frühjahr Ihr individuell gestaltetes Grab fertig.

WINTERAKTION!

Nach zwei Jahren Amtszeit übergibt 
-

-
rin wird gesucht.
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BMW 5er: von 140 kW (190 PS) bis 250 kW (340 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 
von 4,1 bis 6,9 l / 100 km, CO2-Emissionen von 104 bis 159 g CO2 / km.

Freude am Fahren

DIE NEUE 
FÜHRUNGSKRAFT.
DER NEUE BMW 5er.

Autohaus Pestuka
Umfahrungsstraße 30, 2225 Zistersdorf
Telefon 0 25 32/24 14, info@pestuka.bmw.at
www.pestuka.at
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Im Dauerstau Dank der ÖBB!
Wie sehr den NÖ Unternehmen der 

noch immer nicht geschlossene Um-

fahrungsring um Wien – Stichwort: 

„Lobau-Tunnel“ – fehlt, macht die vor 

kurzem erfolgte Inbetriebnahme des 

ÖBB-Güterterminals Inzersdorf deut-

lich. Denn Transporteure aus dem 

Weinviertel, die bisher den im Wiener 

Stadtgebiet gelegenen Nordwest-

bahnhof zum Be- und Entladen der 

Ware angesteuert hatten, müssen ihre 

Lkw jetzt über die Südosttangente A23 

zum neuen ÖBB-Cargo-Terminal im Sü-

den der Stadt schicken.

Erheblich betroffen ist die in Hagen-

brunn ansässige Venz GmbH, die mit 50 

Beschäftigten und 36 Lkws Container-

Transporte für heimische Lebensmittel-

produzenten abwickelt. „Zu den Stoß-

zeiten brauchen wir jetzt quer durch 

Wien eine Stunde in jeder Richtung“, 

macht Geschäftsführerin Beate Färber-

Venz im Interview mit der Österreichi-

schen Verkehrszeitung (ÖVZ) ihrem 

Ärger Luft. Normalerweise sollte jeder 

Lkw drei Rundläufe am Tag absolvieren. 

Weil die Laster auf der A23 aber oft nur 

im Schritttempo vorankämen, müsse 

sie zwei weitere Fahrzeuge einsetzen, 

berichtet die Transportunternehmerin.

Die Kunden von Venz sind vor allem im 

Norden Wiens sowie in angrenzenden 

Bezirken Tulln oder Gänserndorf, ange-

siedelt. „Die Auflassung des Nordwest-

bahnhofs beschert uns einen beträcht-

lichen Mehraufwand“, stellt Beate 

Färber-Venz fest. Sie hält die Terminal-

Konzentration im Süden von Wien für 

eine „verkehrspolitische Fehlleistung“. 

www.venz.at <http://www.venz.at> 

Umfassender Schutz auf allen Plät-

zen: Renault kombiniert die steife 

Fahrgastzelle mit einer programmiert 

verformbaren Karosseriestruktur an 

Front und Heck. Diese Bereiche die-

nen bei einem Unfall als „Knautsch-

zone“ und nehmen ein hohes Maß 

der Aufprallenergie auf. Hinzu 

kommt eine Vielzahl effizienter 

Rückhaltesysteme. 

Als erstes Renault Modellverfügt der 

Kompaktvan serienmäßig über den 

Notbremsassistenten mit Fußgänge-

rerkennung. Ebenfalls serienmäßig 

an Bord ist die Verkehrszeichener-

kennung. Das Spektrum an Fahreras-

sistenzsystemen umfasst außerdem 

je nach Ausstattung Sicherheitsab-

stand-Warner, Toter-Winkel-Warner 

und Geschwindigkeitswarner. Hinzu 

kommen Fernlichtassistent, Spurhal-

te-Warner und adaptiver Tempopilot.

Größere Abmessungen, 

üppiges Raumangebot

Die im Vergleich zum Vorgänger 

nochmals gewachsenen Dimensi-

onen unterstreichen das kraftvolle 

und selbstbewusste Äußere. So legt 

die Neuauflage des Kompaktvans in 

der Länge um vier Zentimeter auf 

4,406 Meter und in der Breite um 2,1 

Zentimeter auf 1,866 Meter zu. Die 

Bodenfreiheit von 17 Zentimetern 

– fünf Zentimeter mehr als bei der 

dritten Scénic Generation – steigert 

zusätzlich die optische Eigenständig-

keit.

Marktstart mit zwei Benzin- 

und fünf Dieselmotoren

Zum Marktstart stehen für den 

Scénic zwei Turbobenzin- und fünf 

Turbodieselvarianten zur Wahl, die 

das Spektrum von 70 kW/95 PS bis 

118 kW/160 PS abdecken. Sämtliche 

Triebwerke entstammen der ENER-

GY-Familie und verfügen über die 

Start-Stop-Automatik sowie über 

das Energy Smart Management zur 

Rückgewinnung von Bewegungs-

energie

Anfang 2017 wird der ENERGY 

dCi 110 Hybrid Assist das Moto-

renangebot erweitern. Er verfügt 

zusätzlich über einen so genannten 

Riemenstarter-Generator anstelle der 

Lichtmaschine, der den Vierzylinder 

insbesondere beim Beschleunigen aus 

niedrigen Drehzahlen unterstützt.

Renault Lauer bietet überdies sehr 

attraktive Vorführ- und Jahreswagen 

zu einem sensationellen Preis- Leis-

tungsverhältnis an. Besuchen Sie 

uns bitte in Gänserndorf oder Groß 

Schweinbarth und überzeugen Sie 

sich selbst. Anzeige

Neuer Renault Scénic erzielt fünf 
Sterne im Euro-NCAP-Crashtest
Der neue Renault Scénic hat als 20. Modell der Marke 
die Bestnote von fünf Sternen beim unabhängigen Euro 
NCAP-Crashtest erzielt.

Fo
to

s:
 B

ei
ge

st
el

lt



1313

MEINviertel      Weinviertel

Alle Aktionen und Boni gelten bis 31.03.2017 für Privatkunden bei Kauf eines Renault Neufahrzeuges bei teilnehmenden Renault-Partnern. 1) Aktionspreise verstehen sich inkl. Boni, NoVA, 
USt. und Händlerbeteiligung. 2) Gilt nur bei Inanspruchnahme des Aktionstarifs Sorglos-Finanzierung von Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) bei Kaufantrag eines 
Renault Neuwagen PKW im Aktionszeitraum, ausgenommen sind die Modelle Zoe, Koleos, Trafic und Master. Der Abschluss des Renault Easy Service-Vertrages bei Ihrem Renault Partner 
ist unmittelbar nach Erstzulassung erforderlich. Mit diesem Wartungsvertrag sind alle Arbeiten, die der Wartungsplan laut Ihrem „My Service Renault-Heft“ vorsieht, abgedeckt. Laufzeit 
gültig ab dem Tag der Erstzulassung bis maximal 48 Monate bzw. bis maximal 80.000 km; es gilt das zuerst Erreichte als Vertragsende. Keine Barablöse möglich. 3) Garantieerweiterung 
auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Nähere Informationen unter www.renault.at. Kombinierter Verbrauch von 3,9-5,8 l/100 km, 
CO2-Emission 100–129 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

renault.at

Renault VORTEILSWOCHEN

Der neue Renault SCENIC
Das Familienauto - neu definiert.

€ 18.690,– 1)

Schon ab

  auch als GRAND SCENIC mit bis zu 7 Sitzen erhältlich

  bei Sorglos-Finanzierung 4 Jahre Wartungsvertrag gratis 2)

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

RENAULT LAUER

Jahre 
Garantie 3)4
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Mit dem Handwerkerbonus erhalten 

Privatpersonen eine Förderung von 

bis zu 600 Euro für die Renovierung, 

Erhaltung oder Modernisierung ih-

res Hauses oder ihrer Wohnung, 

wenn dabei Leistungen eines Hand-

werkers in Anspruch genommen 

werden.

Die österreichische Bundesregie-

rung stellt auch 2017 wieder bis zu 

20 Mio. Euro dafür zur Verfügung. 

Die Auszahlung der Förderung 

erfolgt nach Reihenfolge des Ein-

treffens der Anträge und in Form 

eines einmaligen, nicht rückzahl-

baren Kostenzuschusses. Sind die 

zugewiesenen Fördermittel ausge-

schöpft, wird die Förderaktion be-

endet.

Wer kann die Förderung 
beantragen?
Die Förderungsaktion richtet sich 

ausschließlich an natürliche Perso-

nen. Der/Die AntragstellerIn muss 

das Wohnobjekt, an dem die Arbei-

ten durchgeführt werden, für private 

Wohnzwecke nutzen und dort mit 

Haupt- oder Nebenwohnsitz gemel-

det sein.

Pro Antragsteller/In und Jahr kann 

für ein Wohnprojekt ein Förde-

rungsantrag gestellt werden. Auch 

wenn für 2016 bereits ein Antrag 

gestellt wurde, kann für 2017 erneut 

ein Antrag für den Handwerkerbo-

nus gestellt werden. Es ist jedoch 

nicht möglich, eine bereits geför-

derte Rechnung nochmals einzurei-

chen.

EXPERTENTIPP

Förderaktion 
HandwerkerbonusSteuerberater DI Bernhard Heller

Was wird gefördert?
Im Rahmen der Förderungsaktion 

werden Arbeitsleistungen gefördert, 

welche von Handwerkern und befug-

ten Gewerbetreibenden bei der Re-

novierung, Erhaltung oder Moderni-

sierung eines in Österreich gelegenen 

Wohnobjektes (inkl. dessen Gebäu-

dehülle) erbracht werden. Arbeiten 

an Einrichtungsgegenständen sind 

nur förderungsfähig, wenn diese fest 

mit dem Gebäude verbunden und auf 

die speziellen Maße eines Raumes 

angepasst sind. 

Die zur Förderung eingereichten 

Arbeitsleistungen dürfen frühestens 

am 01.06.2016 begonnen haben und 

müssen bis spätestens 31.12.2017 

abgeschlossen sein. Sollten Sie noch 

Rechnungen aus dem Jahr 2016 ha-

ben, dürfen Sie diese auch im Jahr 

2017 einreichen - aber Vorsicht: Ar-

beiten, bei denen auf der Endrech-

nung ein Liefer-und Leistungszeit-

raum vor dem 1.6.2016 angeführt 

sind, sind nicht förderungsfähig. 

Das ausführende Unternehmen muss 

im Sinne des § 94 der Gewerbeord-

nung 1994 befugt sein, die Arbeiten 

durchzuführen. 

Unter Arbeitsleistung versteht man 

die Arbeitszeit eines Handwerkers 

oder befugten Gewerbetreibenden 

für die Umsetzung einer Maßnahme. 

Darin inbegriffen sind auch Fahrt- 

sowie Planungs- und Beratungskos-

ten.

Förderungsfähige Arbeitsleistungen 

sind beispielsweise die Erneuerung 

Wann und wo kann ein Förde-
rungsantrag gestellt werden?
Ein Förderungsantrag kann erst nach 

Umsetzung der Maßnahme gestellt 

werden. Zum Zeitpunkt der An-

tragstellung muss die Endrechnung 

vorliegen und die Rechnungssumme 

an das ausführende Unternehmen be-

reits bezahlt worden sein. 

Dem Antragsformular sind ein Mel-

dezettel bzw. Auszug aus dem Mel-

deregister, die Endrechnungen für 

die zur Förderung beantragten Ar-

beitsleistungen sowie ein Zahlungs-

nachweis beizulegen.

Der Antrag für den „Handwerkerbo-

nus“ kann längstens bis 28.02.2018 

vollständig ausgefüllt und mit allen 

geforderten Beilagen bei einer der 

Bausparkassenzentralen einlangen. 

Die Abgabe in einer Bausparkassen-

filiale oder eine Übermittlung per 

Post ist möglich. Originale sind nicht 

erforderlich und werden nicht retour-

niert.

Sämtliche Fragen im Zusammen-

hang mit den erwähnten Regelungen 

erläutern wir Ihnen gerne ausführlich 

in einem persönlichen Gespräch bei 

uns.

Das Team der SWT-Union freut sich 

darauf Sie kennenzulernen! 

von Wandanstrich und Tapeten, der 

Austausch von Bodenbelägen, die 

Erneuerung/Dämmung von Dä-

chern und Fassaden, der Austausch 

von Fenstern und Türen oder die Sa-

nierung von Sanitäranlagen.

Nicht Gegenstand der Förderung sind 

Material- und Entsorgungskosten, 

Arbeitsleistungen zur Neuschaffung 

oder Erweiterung von bestehendem 

Wohnraum und Arbeitsleistungen 

außerhalb des eigentlichen Wohn-

objektes (zB Garagen, Pools etc.) 

sowie gesetzlich vorgeschriebene 

Wartungsarbeiten, Gutachten und 

Ablesedienste. Des Weiteren sind 

bereits von einer Versicherung erstat-

tete Leistungen oder bereits durch 

sonstige Förderungen verminderte 

Leistungen (geförderte Darlehen, 

Zuschüsse, Steuerbegünstigungen 

etc.) nicht mehr förderungsfähig. 

Wie hoch ist die Förderung?
Die Förderungshöhe beträgt 20 % der 

förderungsfähigen Gesamtkosten (= 

Arbeitsleistungen und Fahrtkosten, 

exkl. Umsatzsteuer) bzw. maximal 

600 Euro pro Wohnobjekt und Jahr. 

Das bedeutet, dass pro Wohnobjekt 

Arbeitsleistungen in der Höhe von 

maximal 3.000 Euro (exkl. Umsatz-

steuer) gefördert werden können.

Die Mindesthöhe der vorgelegten 

Kosten für die Arbeitsleistungen 

muss pro Endrechnung jedenfalls 

200 Euro (exkl. Umsatzsteuer) be-

tragen. In einem Förderungsantrag 

können mehrere Endrechnungen für 

Arbeitsleistungen unterschiedlicher 

Maßnahmen gesammelt vorgelegt 

werden.

WIEN  I  GARS AM KAMP  I  MISTELBACH

T +43-1-272 9010-0   I  office@swtunion.at
www.swtunion.at
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BDC Blechdachcenter GmbH
Wiener Straße 54  | Gaweinstal   
Tel.: 02574/28405 | E-Mail: info@blechdachcenter.at

Blechdachziegel und 
Trapezbleche
Dachziegelbleche sind eine elegante und 
dauerhafte Lösung, welche Tradition mit 
moderner Technologie verbindet. 

Vorteile:

  lange Lebensdauer
  witterungsresistent
  preiswert und attraktiv
  einfach in der Montage
  ästhetisch und funktionstüchtig
  breite Farbpalette für ausgezeichnete

 Effekte Dach - Fassade
  geringes Gewicht
  Zuschnitt auf beliebige Maße möglich,

 dadurch wenig Abfall

Licht- und Bauplatten
  hagelsicher bis 60 mm 
  UV- und lichtbeständig
  schlagzäh

Sandwich-Paneele
Sandwich-Dachpaneele sind durch ihre Op-
tik und Funktion vielseitig einsetzbar und 
durch das breite Farbspektrum eine idea-
le Lösung für alle Bauten im industriellen, 
sportlichen und landwirtschaftlichen Be-
reich aber finden auch ihre Anwendung im 
Wohnbau.

Montagezubehör 
und Kantteile

UNSER PRODUKTSORTIMENT
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Rund 100 Schultaschen
20 % bis 40 % auf
lagernde Ware!

2214  Auersthal

Top-Auswahl

Top-Qualität

Messerabatt!

Fachberatung

w
w

w
.s

ch
u

lta
sc

h
en

m
es

se
.a

t

Samstag, 1. April 2017
-

 
„Alter Turnsaal“ 
gegenüber Post 

10:00 - 14:00 Uhr

Von allen gängigen
Step by Step-
Modellen haben wir 
Modelle zum Probieren. 
Via Online-Abfrage kön-
nen wir dann sofort 
sagen, ob die Tasche bis 
Ostern lieferbar ist.
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Lesen Sie weiter auf Seite 18
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 mein

Für die Bewohner können sich da-

durch weitaus höhere Betriebskosten 

ergeben, als bei einer ordnungsgemä-

ßer Abfallentsorgung anfallen würden.

Umfragen in großvolumigen Wohn-

bauten haben ergeben, dass es sehr de-

motivierend ist, mit getrennt gesam-

melten Abfällen zum Müllplatz zu 

gehen und in den Restmülltonnen alle 

Abfallarten vorzufinden. Auf die Fra-

ge nach mangelnder Mülltrennung im 

eigenen Wohnhaus sind es immer „die 

Anderen“, die überhaupt nicht tren-

nen. Eigenes Verschulden wollte aber 

keiner eingestehen. Die vielerorts nur 

unzureichend durchgeführte Abfall-

trennung dürfte daher der auf Müll-

plätzen vorherrschenden Anonymität, 

aber auch der in einigen Wohnungen 

gepflogenen „Ein-Sack-System“ (alles 

wird in einem Müllsack gesammelt) 

zuzuschreiben sein. Mancherorts 

dürften es allerdings nur einige weni-

ge sein, die ihren Abfall nicht trennen 

und damit ein ganzes Wohnhaus in 

Verruf bringen.

Es gibt sicher auch andere Faktoren 

– wie ein schön gestalteter, sauberer 

Müllplatz-, die die Motivation zur 

und die Akzeptanz der getrennten 

Abfallsammlung erhöhen. Der Ab-

fallverband Korneuburg stellt für alle 

Wohnhausanlagen und deren Betrei-

ber, Informationsmaterialien über die 

richtige Abfalltrennung zum Aushang 

zur Verfügung. Weiters gibt es im 

Internet (www.umweltverbaende.at) 

auch einen „Leitfaden zur Planung 

und Gestaltung von Abfallsammel-

stellen in Wohnhausanlagen“, der 

Baubehörden, Planer/innen, Archi-

tekt/inn/en und Wohngenossenschaf-

ten bei der Planung und (Um-)Ge-

staltung von Abfallsammelstellen zur 

Verfügung steht. Gerne steht Ihnen 

auch der Abfallverband Korneuburg 

mit Rat und Tat zur Seite.

Abfallverband Korneuburg

Hauptplatz 1, 2115 Ernstbrunn 

02576/30130

korneuburg@abfallverband.at   

www.umweltverbaende.at/korneuburg 

 Werbung

Wie aus zahlreichen Müllanalysen hervorgegangen ist, wird die Abfalltrennung in Wohn-
hausanlagen nicht so gut angenommen als in Einfamilienhäusern. 



18
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die Baugründe aus?
Fortsetzunng von Seite 17 

Die exorbitant hohen Preise im urba-
nen Raum Wiens ergeben sich aus der 
„überschießenden Nachfrage nach 
Grundstücken für Nachverdichtungen, 
größere Bauhöhen und mehr Bauwid-
mungen“, wie Kaufmann in der Presse-
konferenz verlautbart. 

Genau hier und eben nur hier mangle es 
bereits an größeren Grundstücken für 

-
sehen ist in diesen Regionen preismäßig 
noch immer nicht das Ende der Fahnen-
stange erreicht. Laut Makler Franz Hugl 
von Re-MAX Mistelbach (Bild) „werden 

sich die Preise zwar etwas moderater 
als in den vergangenen Jahren entwi-
ckeln, aber dennoch steigend“.

Die steigende Nachfrage treibe laut 
Hugl die Preise nicht nur im Speckgürtel 
Wiens, sondern auch in den Bezirksstäd-
ten, wie Mistelbach und Gänserndorf 
– die einen anhaltenden Zuzugsboom 
erleben - sowie in Regionen mit guter 

-
anbindung in die Höhe. 
Im krassen Gegensatz dazu stehen länd-
liche Gemeinden, in denen aufgrund 

-
kehrsversorgung keine bis nur schlep-
pende Nachfragen nach Bauen und 
Wohnen besteht. 
Hier werden Baugründe schon um sie-
ben Euro verscherbelt. In diesen Ge-
meinden übrigens ist dies die einzige 
Möglichkeit der Wohnraumbeschaf-
fung, denn verdichteter Wohnbau hat 
hier noch nicht Einzug gehalten. 

Was bieten die 
Weinviertler Gemeinden?

den Weinviertler Gemeinden umge-
hört, was die so an Baugründen und 

ERFOLGS mein

... Wasser ist Leben

www.gra.at

Bewässerungstechnik, Pool- und Teichanlagen

www.gra.at

Leopold GRABOVSKY

A - 2284 UNTERSIEBENBRUNN, 

Gartenstraße 18

Tel.: +43 (0) 2286 / 29 23 23, 

Fax.: +43 (0) 2286 / 29 23 33

Mobil: +43 (0) 699 / 17 29 23 01

Mail: office@gra.at

-
ten verfügen über keine kommunalen 
Baulandreserven.

Grabern
In der KG Schöngrabern sind derzeit 
alle Bauplätze im Siedlungsgebiet Hü-

Herbst werden aber voraussichtlich 

die nächsten Parzellen freigegeben. 
Die Bauplätze sind in ca. 300 m² große 
Grundstücke vorparzelliert. Bauwerber 
haben die Möglichkeit, zwei Parzellen 
zu kaufen, dann liegt der Preis bei 26 
Euro/m² oder auch drei Parzellen, dann 
liegt der Preis bei 29 Euro/m². Derzeit 
sind in den anderen Katastralgemein-

-
fügbar.
Das liegt - so Bgm. Herbert Leeb  (Bild) 
- möglicherweise am Bau-Bonus-Gra-
bern, mit dem die Gemeinde eine lukra-

zum Bauen bieten hier Gutscheine von 

angeboten aufwarten. 
Die Bonushöhe bewegt sich je nach 
Leistungsumfang zwischen zwei und 

Wert von ca. 150.000 Euro ist also ein 
Baubonus von ca. 4.500 Euro möglich. 
Infos unter 2952 2132.

Im März erfolgt die Schlüsselübergabe 

Alle acht Wohnungen sind bereits ver-
geben. 

Groß-Enzersdorf
Die Grundstückspreise betragen in 
der Wien nahen Stadtgemeinde Groß-
Enzersdorf ca. 250 bis 300 Euro pro 
Quadratmeter, in den Katastralgemein-
den 130 bis 200 Euro. 

Die Stadt bietet darüber hinaus Ge-
meindewohnungen um sechs Euro 
(kalt) pro Quadratmeter an und plant in 

Die Gewerbegrund-Ressourcen im 
50.000 m2  großen Marchfeldcenter 

Grundstücke zum Preis von ca. 50 bis 
180 Euro pro Quadratmeter sind noch 
zu haben. Infos unter 02249/2314-10.

Lesen Sie weiter auf Seite 20

Foto: Weinfranz
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Immobilien Full Service 
Müllner GmbH

www.IFSM.at
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Gehen Weinviertel 
die Baugründe aus?
Fortsetzung von Seite 18 

Großkrut

Die Markgemeinde Großkrut bietet 
Bauplätze in der Poybach-Siedlung um 
12,50 Euro pro Quadratmeter an, in den 
Katastralgemeinden Ginzersdorf, Alt-

pro Quadratmeter (Aufschließungs-Ein-
heitssatz  450 Euro).
Im Zentrum der Gemeinde entstehen - 
laut Bgm. Schweng (Bild links) derzeit 
Betreutes Wohnen und Mietwohnun-

bzw. Anfang 2018 geplant. Infos unter 

Groß-Schweinbarth
Die Marktgemeinde setzt derzeit das 
Siedlungsprojekt „Am Weidenbach“ 
um. Das Areal bietet 32 Bauplätze (Grö-
ßenordnung 635 bis 900 m2) für den 
Bau von Einfamilienhäusern. 

ERFOLGS Viertelmein

Auf den Parzellen herrscht Bauzwang. 
So muss innerhalb von zwei Jahren mit 

-
stellung hat spätestens nach weiteren 
fünf Jahren zu erfolgen. Derzeit sind 
noch 19 Grundstücke zum Quadratme-

Aufschließungsgebühren) frei. 

Darüber hinaus errichtet die NÖ Bau- 

-
wohnungen und 16 Starterwohnungen 
im Rahmen des Projekts „Junges Woh-

unter 02289 / 2302.

Hardegg

-

Bauberatung für den privaten Hausbau: 
Kosten sparen, Ärger minimieren
Der Bauherr vergibt die Arbeiten 

und erwartet eine adäquate Fer-

tigstellung zu den gewünschten 

Kosten und zum vereinbarten Ter-

min. Die Praxis zeigt, dass mit den 

Angeboten nicht immer alle Kos-

ten abgedeckt und die gewünschte 

Qualität oftmals nicht erreicht wird.

Wir prüfen vorab die Vollständig-

keit ihrer Pläne und Angebote.

Wurden bei der Planung die aktu-

elle Bauordnung und die geltenden 

Normen eingehalten? 

Entspricht das Angebot den Plan-

vorgaben? 

Wurden Positionen vergessen?

Wir kontrollieren die Ausführun-

gen der Firmen. 

Bei der Ausführung kenn es zu un-

gewünschten Mängeln kommen. 

Woher soll ein Laie wissen, wie 

ein Fensterabdichtband verarbei-

tet wird. Wissen Sie, wann man 

eine Dampfbremse und wann eine 

Dampfsperre verwendet?

Baukoordination 

Ing. Podany GmbH

Dr. Weinbrennerstraße 15

2103 Langenzersdorf

Tel: +43 (0) 2244/33818

Fax: +43 (0) 2244/33919

offi  ce@podany-baukoord.at

 Werbung

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

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

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER

Fachliche Kontrolle von Bauleistungen 
für den privaten Hausbau

Unser Team unterstützt den Bauherren in technischer und 
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stehen sechs Bauplätze zur Verfügung. 
Jeweils drei in der KG Riegersburg mit 

-

bis fünfzehn Euro pro Quadratmeter. 
Der Ort verfügt über eine gute Infra-

-
ressenten gibt es am Gemeindeamt 
Pleissing unter 02948/8450 bzw. stadt-
gemeinde@hardegg.gv.at.

-
gen zur Verfügung.

Hausbrunn

Betreutes Wohnen (derzeit noch zwei 
freie Wohnungen). Geplant ist darüber 
hinaus ein Wohnblock mit sechs Einhei-
ten für Junges Wohnen. Sofern das Land 

heuer erfolgen. Alle Wohnungen sind 
über die SG Neunkirchen anzumieten.
Die Gemeinde verfügt über sieben freie 
Bauplätze zum Quadratmeterpreis von 

12,63 Euro ohne Aufschließungsgebüh-
ren. Außerdem stehen zahlreiche freie 
Privat-Wohnhäuser zum Verkauf bereit. 
Somit verfügt die Gemeinde über genü-
gend Wohnmöglichkeiten. Infos unter 
02533/801320.

Hohenruppersdorf
-
-

schließungskosten. Es gibt 16 Genos-

Die Gemeinde verfügt über ein Gewer-
begebiet (kein Industriegebiet), das 
etwa 3 ha groß ist.  Es sind noch ca. 

Jedenspeigen
Jedenspeigen wartet mit einem Wohn-
block der SGN – Siedlungsgenossen-

auf. Ebenso gibt es 19 Bauplätze in Je-
denspeigen und 25 Bauplätze in Siern-
dorf zum Quadratmeterpreis von 20 €.

Lassee
Seine Kommune, die Marchfeldgemein-
de Lassee bietet nahezu alle Wohn-
formen an, berichtet Bgm. Karl Gram-
manitsch (Bild oben). Ein Ökodorf mit 
sieben Wohnungen erweist sich als un-
komplizierte Wohnmöglichkeit in Miete 
oder als Eigentum. 
Daneben gibt es verdichteten Wohnbau 
in Form von Neubauwohnungen in der 
Amselgasse. In einer zweiten Etappe 
entstehen hier zwölf Wohneinheiten 
mit zwei bis drei Räumen (60 – 80 m2). 
Gern angenommen werden auch Dop-

2 Wohnnutz-

Wohneinheiten. 
Im Ortszentrum bietet die Gemeinde 55

Wohneinheiten für betreubares Woh-
nen an. Die ausschließlich angemie-
teten Wohnungen kosten ca. 600 € 
(warm) und stellen somit auch für we-
niger Betuchte eine interessante und 
leistbare Wohnmöglichkeit dar. 
Darüber hinaus verfügt die Gemeinde 
über ca. 30 Bauparzellen, wobei darauf 
geachtet wird, dass Baulücken geschlos-
sen werden. Als eine von wenigen Ge-
meinden stellt Lassee im ehemaligen 

-
nungen zum Mietpreis von ca. 290 € zur 

in Not geraten sind, aber auch als Über-
gangslösung für nur kurz anwesende 
Lehrer.

Lesen Sie weiter auf Seite 24

Hier geht´s 
zum Raiffeisen 
Wohn-Portal:

Finanzieren ist Vertrauenssache. Besonders, wenn es um die eigenen vier Wände geht. 
Ihr kompetenter Raiffeisenberater kennt nicht nur Ihre Region wie seine Westentasche, 
er weiß auch, welche Finanzierungslösung am besten zu Ihren Wünschen passt und 

wohnen.raiffeisen.at

Jetzt
Wohntraum
starten auf:

wohnen.raiffeisen.at
Hand drauf:

Raiffeisenbanken
Die Weinviertler
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Ob das Traumhaus größtenteils in 

Eigenleistung aufgestellt wird hängt 

von der handwerklichen Geschick-

lichkeit ab. Durch die Zusammen-

arbeit mit kompetenten Partnern 

erspart man sich aber auf alle Fälle 

einiges an Stress und Frustration. 

Jeder Hausbau beginnt mit der Suche 

nach einem geeigneten Grundstück. 

Dabei ist es ratsam sich schon vorab 

von einem Architekten oder Bau-

meister beraten zu lassen, um unlieb-

same Überraschungen zu vermeiden. 

Zusätzliche Kosten können beispiels-

weise entstehen, wenn der Grund-

wasserspiegel höher liegt als ge-

wöhnlich, und dadurch umfangreiche 

Isolierungsmaßnahmen notwendig 

werden. Ein weiteres Risiko birgt die 

Kontamination des Bodens, beispiels-

weise durch Altöl, dessen Beseitigung 

ein erhebliches Loch ins Budget rei-

ßen kann. Deshalb ist es auf jeden Fall 

notwendig sich ausreichend über die 

Liegenschaft zu informieren, bevor 

das ersehnte Einfamilienhaus darauf 

errichtet werden soll.  

Die anschließende Planungsphase 

sollte nicht zu kurz bemessen sein. 

Denn ein gut geplantes und durch-

dachtes Bauvorhaben erspart meist so 

manchen Frust beim Hausbau. Viele 

planen im Kopf schon ihr ganzes Le-

ben lang an ihrem perfekten Traum-

haus, nur um dann ernüchternd 

feststellen zu müssen, dass manche 

Wünsche aus fi nanziellen oder ande-

ren Gründen nicht umsetzbar sind. 

Deshalb ist es vernünftig sich mit 

seinen Vorstellungen an einen kom-

petenten Architekten zu wenden, der 

die eigenen Vorstellungen zielführend 

umsetzen und oft auch Kontakt zu 

Fliesenlegern oder Tischlern herstel-

len kann. Wenn der Zeitplan steht 

und alle erforderlichen Genehmigun-

gen eingeholt wurden, kann endlich 

mit dem Hausbau begonnen werden. 

Kompetente Partner 
sparen Frust und Ärger
Im Weinviertel gibt es viele kom-

petente Partner, die sich auf unter-

schiedliche Gebiete rund um den 

Hausbau spezialisiert haben. Kleine 

Betriebe, ebenso wie große Bauun-

ternehmen helfen tatkräftig bei der 

Realisierung der eigene Wünsche 

und Träume. In Sachen Hoch- und 

Tiefbau sind Leyrer + Graf Vorreiter. 

Zwar liegt der Hauptsitz der Firma 

in Gmünd, doch durch die Ansäs-

sigkeit des Bauunternehmens in Bad 

Pirawarth ist es möglich auch im 

Bezirk Gänserndorf und Umgebung 

Aufträge anzunehmen. 

Wenn das Mauerwerk des Hauses 

steht, ist es an der Zeit die Dach-

arbeiten in Angriff  zu nehmen. Das 

Dach soll gegen Regen, Schnee, 

Ein Hausbau ist kein Kinderspiel 
Mit der Frühlingszeit beginnt auch wieder die Zeit des Hausbauens. Inwieweit das eige-

und Familie spielen eine Rolle. 

WEINVIERTEL
HAUS 
ÖKO

HOLZBAU
INGENIEURHOLZBAU

DACHDECKEREI
SPENGLEREI

PLANUNG
STATIK

BAUPHYSIK2263 DÜRNKRUT
02538 80257 | OFFICE@POELL.CC
WWW.POELL.CC

3-FACHER MEISTERBETRIEB 
IN DER 4. GENERATION

FLEXIBEL & TERMINGERECHT
UMWELTBEWUSST & ENERGIEEFFIZIENT

QUALITÄT & INDIVIDUALITÄT

Egal ob es sich um einen neuen 

Dachstuhl inklusive Dachdeckung 

und Spenglerarbeiten, eine Dachsa-

nierung, ein Carport oder eine Auf-

stockung bzw. Erweiterung Ihres 

bestehenden Hauses handelt, unsere 

Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Die Holzriegel- oder Holzmassiv-

bauweise garantiert nicht nur eine 

schnelle und saubere Realisierung, 

sondern schaff t auch ein sehr be-

Firma Pöll - von Kopf bis 
Fuß auf Holz eingestellt!

hagliches Wohn- und Raumklima. 

Außerdem  sorgt diese Bauweise für 

niedrige Heizkosten im Winter, sowie 

angenehme Temperaturen im Som-

mer. Die Palette der Firma Pöll reicht 

von der Entwurfs- und Einreichpla-

nung sowie der nötigen Statik bis zur 

Visualisierung und Realisierung der 

Kundenwünsche. Individualität ist 

unsere Spezialität! Ökologisch, sauber 

und sinnvoll! www.poell.cc Anzeige

Seit vielen Jahren bieten wir unseren Kunden ein 

riegel- bzw. Elementhaus. 

Holz-Riegel-Elementhaus
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Wind und zu große Hitze schützen, 

möglichst wartungsarm sein und da-

bei auch noch eine gute Figur ma-

chen. Bauherren müssen dafür nicht 

nur die passende Form und De-

ckung auswählen, sondern sich auch 

für die optimale Konstruktion und 

den richtigen Aufbau entscheiden. 

Den Dachstuhl in Eigenleistung zu 

errichten ist in den seltensten Fäl-

len eine gute Idee. Auch wenn die 

handwerklichen Fähigkeiten groß 

erscheinen, ist der Bau des Daches 

eine Sache, die lieber der Fachmann 

in die Hand nehmen sollte. In der 

Region gibt es zahlreiche Zimme-

rer und  Dachdecker, die dem Bau-

herren mit kompetenter Beratung 

und Ausführung zur Seite stehen. 

In Erdpress hat sich die Zimmerei 

Holzkraft durch die hochwertige 

Verarbeitungsweise des Baustoff es 

Holz einen Namen gemacht. Das 

Komplettangebot in Sachen Dach-

konstruktion bietet hingegen die 

Baufi rma Pöll, die in Dürnkrut an-

sässig ist. 

Bautrend: 
Ökologisches Bauen 
Der Trend zum ressourcenschonen-

den Umgang mit Rohstoff en hat 

mittlerweile auch die Baubranche 

erreicht. Um der Verantwortung 

des Schutzes und der Erhaltung 

unserer Umwelt gerecht zu werden, 

sollte die Auswahl auf ökologische 

Baustoff e fallen und mit zukunfts-

weisenden Technologien für die 

Erzeugung von Strom und Wärme 

kombiniert werden. 

Neben stromsparenden Photovolta-

ikanlagen, die heute auf immer mehr 

Hausdächern zu fi nden sind, ist auch 

das Passivhaus vielen ein Begriff . 

Ressourcenschonendes Bauen sollte 

bei jedem Hausbau im Vordergrund 

stehen. 

Schließlich hinterlässt jeder von uns 

seinen ökologischen Fußabdruck, 

der im Sinne der nächsten Gene-

rationen möglichst klein bleiben 

sollte.

 Hochbau
 Tiefbau
 Holztechnik
 Elektrotechnik
 Fertigbeton
 Generalunternehmer   

www.leyrer-graf.at

AUF UNS KÖNNEN
SIE BAUEN!

Das Familienunternehmen steht 

im Besitz und unter Führung der 

Familie Graf und ist mittlerweile 

an 15 Standorten sehr erfolgreich 

vertreten. Mit einem Jahresum-

satz von ca. 235 Millionen € und 

über 1.700 Mitarbeitern zählt die 

Unternehmensgruppe zu den 20 

größten Baufi rmen Österreichs. 

Die Kernbereiche liegen im 

Hochbau, im Tiefbau, in der 

Holztechnik sowie in der Elek-

trotechnik. Dabei erstreckt sich 

das Leistungsspektrum von klei-

Auf Leyrer + Graf 
können Sie bauen!

nen, privaten Aufträgen bis hin zu 

anspruchsvollen Großprojekten 

- auch als General- oder Totalun-

ternehmer.

Die hohe Zuverlässigkeit bei 

Qualität und Terminen sowie die 

hohe Flexibilität zeichnen das 

Vorzeigeunternehmen unter an-

derem aus, denn Leyrer + Graf ist 

ganz eindeutig mehr als ein Bau-

unternehmen.

www.leyrer-graf.at 

 Anzeige

zuverlässiger Partner bei der Realisierung von Pro-
jekten aus, sondern auch durch eine außergewöhn-
liche Unternehmenskultur.

Die Zimmerei Holzkraft ist bei der 

Verarbeitung von Holz ganz vorne 

dabei. Der Zimmerer im Weinviertel 

bietet in jeder Phase des Bauvorhabens 

kompetente Beratung und Informati-

onen für Lösungen mit Holz, egal ob 

es um ein neues Carport, das alte Dach 

oder den Neu- oder Umbau geht. 

Durch die Flexibilität des Unterneh-

mens kann das Komplettdach inklu-

sive Ausbau oder ein Haus in Holz-

riegelkonstruktion aus einer Hand 

angeboten werden. Holz ist nachhal-

tig, langlebig und zeitlos. Daher wird 

mit Holz eine Verbindung zwischen 

Tradition und Zukunft geschaff en. 

Die Lösungen mit dem Baustoff  Holz 

liegen der Zimmerei Holzkraft am 

Herzen. Das kleine und fl exible Un-

ternehmen kann von der Planung bis 

zur Ausführung auch komplexe Bau-

leistungen anbieten. Der kundenorien-

tierte Service der Zimmerei macht es 

möglich selbst zu entscheiden, welche 

Leistungen in welchem Bauabschnitt 

in Eigenleistung erbracht werden. 

Auch dabei steht der Zimmerer mit 

Rat und Tat zur Seite.  Anzeige

Setzen Sie auf Beständigkeit!

ll i iIngmar Stoll, Zimmerermeister

Mobil: +43/(0)699/18136801
Fax: +43/(0)8109554034061
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Gehen Weinviertel 
die Baugründe aus?

Fortsetzung von Seite 21 

Strasshof an der Nordbahn
ist eine sehr stark wachsende Gemein-
de, die alle Wohnformen anbieten 

-
milien- und Doppelhäusern auch Rei-

-

bzw. Doppelhäuser errichtet. 

-

-

-
mischten Wohnform.

Wohnen mit 38 Wohneinheiten an.

Baulandressourcen: -

-
-

-
-

bauland bei ca. 160 bis 190 €. 

Teile davon werden bereits bebaut oder 

Untersiebenbrunn
-
-

-

Zum Verkauf stehen in der Gemeinde 

ERFOLGS Viertelmein

-
al ist fast 100.000 m2 -

2. 
Infos unter 02286 2320.

Die Gemeinde wartet mit mehr als mo-
-
-

Leerstände. 

Fotolia
-

nen verdichteten Wohnbau.

Wullersdorf

-

von jeweils ca. 50 m2 errichtet (siehe 

-
treutes Wohnen“ an. Die derzeit sechs 

-
-

in Wullersdorf in der Melker Gasse und 

-

Weitere Interviews und Beiträge 
zum Thema lesen Sie ab Seite 26
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RD

17. + 18. März 
in Hagenbrunn 
Sonnen König NORD

24. + 25. März 
in 1230 Wien 
Sonnen König SÜD

In unseren großzügigen Ausstellungen in 

Hagenbrunn sowie in 1230 Wien stellen 

wir Ihnen die aktuellen Trends und Pro-

dukte rund um Terrassendächer, Mar-

kisen und innovativen Sonnensegel vor. 

Außerdem finden Sie noch Beschattungen 

und Insektenschutzgitter aller Art.

Sichern Sie sich bis 31. März 2017 

noch unseren Frühlingsrabatt von 

10%! Nähere Informationen finden 

Sie auf unserser Homepage unter 

www.sonnen-koenig.at/news

Dank des ausgeklügelten Systems 

können die Lamellen des B-600 so-

wohl gedreht als auch komplett auf-

geschoben werden.

Die beiden Funktionen können sepa-

rat genutzt werden und sorgen für op-

timalen Schatten auf Ihrer Terrasse.

Wenn das Dach ganz geöffnet ist, 

nimmt es nur 13 % der Oberfläche 

ein!

Die stilvollen S-förmigen Lamellen 

geben dem Dach eine luftige Optik, 

sind dabei jedoch sehr stabil.

König Sonnenschutz GmbH
Zentrale | Erlebnisschauraum
Gewerbestraße 3-5
2201 Hagenbrunn/Ind.Geb.
Tel.: +43 (0) 2246/3534
www.sonnen-koenig.at

Schauraum | Filiale
Triester Str. 242-244, 1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1/292 86 00
info@sonnen-koenig.at Werbung

Frühlingsfest 
beim Sonnen König!

Neues Produkt – Lamellendach mit aufschiebbaren Lamellen.
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Land forciert heuer 
Eigentumsförderung

-
-

-

Maria Köhler befragte Landeshauptmann-
Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, als 

Welche Maßnahmen werden grundsätz-
lich gesetzt? Erhält der Wohnbau in den 
ländlichen Regionen neue Impulse? Wie 
sehen die aus?
Wir vom Land Niederösterreich legen 
Wert darauf, dass der Fokus der Woh-

-
men und Ballungsgebieten liegt, sondern 

-
ten Jahren beinahe in jeder Gemeinde 
die Errichtung von Mehrfamilienhäusern 
durch gemeinnützige Bauvereinigungen 

Nachteile ländlicher Gebiete durch eine 

-

-
derte Lebensweisen auf, die zusätzlich 
die Wohnraumansprüche ausreizen. So 
steigt -  auch in ländlichen Gebieten - die 
Zahl an Single-Haushalten ebenso, wie 
der Bedarf an betreubaren Wohnformen. 

wie wird man der steigenden Nachfrage 
nach leistbarem Wohnraum gerecht?
Wir gehen hier mit ganz gezielten Ange-
boten vor, um so auf die unterschiedlichs-
ten Bedürfnisse der Niederösterreiche-

-

 Viertelmein

-

Wohnhäuser für „Betreutes Wohnen“ 

da sie auch die Betreuungsdienste orga-

-

und „Junges Wohnen“ gibt es spezielle 

Die Bundesregierung schnürt Wohnbau-

davon? Sind das gemeinnützige Wohn-
bauträger, private Wohnbauträger, oder 
private Häuslbauer? Worauf basiert hier 

-
-

-

-

-
-

-

geht davon aus, dass die Wohnbauinves-

Die Kosten für die Errichtung eines Eigen-
heimes sind in den letzten Jahren enorm 

die Errichtung eines privaten Eigenhei-
mes noch ausreichend?
Für uns ist die Eigenheimförderung im 

-

ge Sicht planbar sind und die Wohnver-

ausreichend hoch ist, hängt stark vom 

die Kosten durch angemessene Grund-
-

-

Kauf von Eigentumswohnungen aus? 

-

-
-

-

Geförderte Wohnungen, die von gemein-
nützigen Bauvereinigungen errichtet 

Wohnbedürfnissen ab: „Junges Wohnen“, 
„Betreubares Wohnen“ oder „Familien-

abschätzen, ob die Wohnung langfris-

-

Speziell im unteren Einkommensbereich 
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Büroeigentümer Franz HUGL 

durfte nach seinem persönlichen 

Erfolg im vorigen Jahr als Qua-

litätsmakler 2015 nunmehr noch 

eine Steigerung mit dem Qualitäts 

Award als “Bestes Immobilienbüro 

Österreichs“ erfahren.

400 Teilnehmer
Gegenüber 400 teilnehmenden Bü-

ros in Österreich konnte sich sein 

Büro Remax Best in Mistelbach 

durchsetzen und im feierlichen Rah-

men den in der Immobilienbranche 

begehrten Preis würdig entgegen-

nehmen.

„Natürlich sind wir stolz auf eine 

so einzigartige Auszeichnung. Ich 

möchte mich dafür bei meinem 

gesamten Team, das durch Kompe-

tenz, fachliches Know-how sowie 

menschliche Beratung zu dieser 

Auszeichnung wesentlich beigetra-

gen hat, recht herzlich bedanken.

Wir werden uns weiterhin bemühen, 

unsere bestehenden und werdenden 

Kunden bestmöglich zu betreuen“, 

verspricht Franz Hugl.

Persönlichkeiten gesucht
Um dieser großen Herausforderung 

auch in Zukunft nachzukommen, 

bieten wir auf diesem Wege Perso-

nen mit individueller Persönlichkeit 

und kommunikativem Auftreten die 

Möglichkeit, sich einem erfolgreichen 

Team anzuschließen, sich zu entfalten 

und sich zu bewähren.

Interessiert, zum Team der Besten 

der Branche zu gehören?

Wenn auch Sie dazugehören wollen, 

dann informieren Sie sich in einem 

Österreichs bestes 
Immobilienbüro

Erster Platz bei österreichweiter Kundenbefragung im Immobilien Dienstleistungsbereich geht 
an das Immobilienbüro RE/MAX Best Mistelbach.

Übergabe des begehrten 
Awards „Bestes Immobi-
lienbüro Österreichs“ an 
Franz Hugl.

Be
ig
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te

llt

Gu
La

_m
ed
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m

persönlichen Gespräch (gerne auch 

diskret). 

Terminvereinbarung unter:

02572/20900 oder 

per E-Mail: f.hugl@remax-best.at

 Werbung
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-
ge Neubauten im ge-
meinnützigen Sektor
Das Weinviertel ist gespalten, zumin-
dest was die (Wohn)Lage anbelangt. 
Während der Norden aufgrund stag-
nierender Zuzugszahlen mit genügend 
leistbaren Wohnraumressourcen auf-

-
den zum begehrten Luxusviertel. Das 
ergibt jede Menge Handlungsbedarf.

Maria Köhler befragt AKNÖ-Wohnspezi-
alist Christopher Maurer. 

Wie der Immobilienmarkt zu erkennen 
gibt, steigen vor allem in Wien und 
in den Ballungsräumen die Immobili-
enpreise und Mieten weiter an. Laut 
Immobilienspezialisten gäbe es vor 
allem im niedrigen Preissegment zu 
wenig Wohnungsangebot. Wer ist hier 
Ihrer Meinung nach gefordert, mehr 
sozialen und geförderten Wohnbau zu 

-

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Lei-
der sind bis auf einige Ausnahmen im 
Altbau und im geförderten Bereich die 
Wohnkosten dem Markt unterworfen. 
Das bedeutet, dass in Gegenden, in 
denen die Nachfrage nach Wohnraum 

Dieser Dynamik muss auf gesetzlicher 
Ebene entgegnet werden. Hauptwohn-
sitze sollten einer gesetzlichen Miet-
preisobergrenze unterliegen, damit 
Wohnen nicht zum Luxus wird. Gleich-

-
bei ist insbesondere darauf zu achten, 
dass gemeinnützige Wohnbauträger 

 Viertelmein

-

wird. 
Einerseits könnten hier die Ortsker-

-
bau gerade in stark nachgefragten Re-

Beispielsweise in den Regionen Wien- 
Umgebung, Tulln, Korneuburg, Wiener 
Neustadt-Stadt und Gänserndorf ist der 
Zuzug in den letzten 10 Jahren doppelt 

-
sprechend haben sich auch die Immo-
bilienpreise in diesen Regionen entwi-
ckelt. 

Die anhaltende Nachfrage nach Eigen-
tum brachte im vergangenen Jahr so 
mancher Immobilienagentur ein Re-

Entwicklung treibt die Immobilienprei-

könnte dafür sorgen,  dass die Woh-
-

ren und unteren Einkommensniveau 

NÖ ist das Land der EigentümerInnen. 

-
nissen mit 65 bis 75 % im Raum Kor-
neuburg und über 80 % in Mistelbach, 
Hollabrunn und Gänserndorf. 

Die Kosten für das Eigentum gesetzlich 

wenn nicht unzulässiges Unterfangen. 
Hier wird man auf klassische Marktme-
chanismen angewiesen sein und einen 

-
förderten Wohnbau ausüben müssen. 

Wunsch nach Eigentum nachkommen 
und durch Neubau in diesem Segment 

Eigentumsobjekten stehen, der sich 
preismindernd auswirken sollte. 
  
Gibt es in den ländlichen Regionen, wie 
dem Weinviertel, ausreichend Wohn-

-

Grundsätzlich sind die Wohnkosten in 
-
-

jedoch in der Analyse das südliche 
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Wir sind...
... ein Verlag, der eine Reihe regionaler Periodika (Die RUNDschau, WeinViertel 
    MeinViertel, Gemeindezeitung Gänserndorf, endlich FREIZEIT) und Sonder-
    produkte (Feuerwehr-Broschüren, Gemeindekalender, etc.) produziert.
Wir suchen...
... Betreuer für Anzeigenkunden (speziell Sonderprodukte, RUNDschau und 
    WeinViertel MeinViertel) als Nachfolger für eine scheidende Mitarbeiterin.
Sie haben...

Wir bieten...

    + allfällige Provisionen

Bewerbungen an:
w.weiser@brentano.co.at
Mobil: 0664/333 90 43

Brentano 
Handels- und 
Werbe GmbH

2214 Auersthal

(Korneuburg und Gänserndorf) und das 
nördliche (Hollabrunn und Mistelbach) 
unterscheiden. 

einen sehr hohen Zuzug gibt, stagniert 
-

ren im Norden. Während im nördlichen 
-

-
rungen. 
Bestehender Wohnraum ist und bleibt 

Menschen, die sich neu mit Wohnraum 

-
wanderer und Haushalte in Notlagen 
bzw. Haushalte mit auslaufenden Miet-
befristungen. Da die Neubauleistung 

-
kerungsdynamik entspricht, eine sehr 

-
nungssegment besteht und Bauland in 
der Verfügbarkeit der Gemeinde gering 
ist bzw. sich immer weniger geeignete 

-

sind, tendiert der Immobilienmarkt im 

Luxuswohnmarktes, der für zuziehende 

wird. 

-

Grundsätzlich steigt die Größe des 
Wohnraums mit dem Anteil an Einfa-
milienhäusern. Als Grundregel lässt sich 
festmachen, dass je weiter nordöstlich 
man geht, desto mehr Wohnraum pro 
Haushalt genutzt wird. 

-
lienhäusern in Mistelbach (81 %) und 
Gänserndorf bzw. Hollabrunn (mit je 
rund 75 %) am höchsten. 

eingependelt oder ist mit weiterem 

sich der Immobilien- und Wohnungs-

Es ist damit zu rechnen, dass der Woh-
nungsmarkt - wie in den letzten Jahren 
auch - weiterhin zulegen wird. Derzeit 
gibt es auf gesetzlicher Ebene keine 
zwingenden regulierenden Regelungen, 
die dazu geeignet sind, den Wohnungs-
markt besser zu kontrollieren. 

Grundbedürfnisse der Menschen. Wie 
kann dieses Grundbedürfnis für alle 

Wohnen MUSS ein Grundrecht sein! 
Neben bereits erfolgten Maßnah-
men zur allgemeinen Kostendämp-

gemeinnützigen Sektor, allgemeine 
Mietzinsgrenzen für Hauptwohnsitze, 
starke Einschränkung der Befristungs-
möglichkeiten, Wiedereinführung der 
Zweckbindung der Wohnbauförderung) 
müssen speziell für armutsgefährdete 
Haushalte bzw. Haushalte in Armut be-

und eine Reform der Mindestsicherung, 

die die tatsächlichen Wohnkosten be-

Gibt es für Menschen im unteren Ein-
kommensniveau leistbares UND quali-

Es darf sich nicht ausschließen. Leider 
kann man jedoch beobachten, dass ins-
besondere bei alten Gemeindewohnun-

-
ten der Gemeinden selbst - ein Verfall 

die Wohnqualität auswirkt. 

Auch sind die Kosten pro m² für kleine 

Haushalte in Frage kommen, deutlich 
höher, als bei größeren Wohnungen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 

-
les Wohnen zwar nicht ausschließen, 
aber es wird mit abnehmendem Bud-

Auch bei geförderten Neubauten ist mit 
einer höheren Qualität auch ein höhe-
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Leitzinsen verführen 
zu Immobilienkäufen

-
rend aus einem am Boden liegenden 
Leitzins, hält nach wie vor an. Was Vie-
le in der Vergangenheit zu Immobilien-
käufen verleitet hat und weiterhin als 

wird. Auch wenn die Zinslage derzeit 
scheinbar stabil zu sein scheint, birgt 

Überschuldungen, sobald die Zinsen 
wieder steigen und die Kreditnehmer 

-
men. Die Folge könnte zu starken Über-

Maria Köhler spricht mit Immobilien-
spezialist Franz Hugl.

Hält Ihrer Meinung nach der Trend 
noch länger an oder meinen Sie, ist in 
absehbarer Zeit mit einer Leitzinssatz-
erhöhung, somit höheren Kreditzinsen 
und damit einhergehend aber auch mit 

-
mobilienmarkt zu rechnen?
Meiner Meinung nach ist derzeit an 
eine gröbere Erhöhung des Leitzinssat-
zes nicht zu denken, da ja auch in der 

-

angeboten wird. Außerdem spielen die 
-

dung der Länder eine wesentliche Rolle 
dabei. Eine leichte Anpassung, damit  

ausgeschlossen.    
Könnte Ihrer Erfahrung nach die derzei-

auch in den ländlichen Regionen zu 
einer Überhitzung führen und letztend-
lich sogar zu einer Immobilienblase?
Hier muss man unterscheiden, wie 

-
schiedlichen Regionen entwickelt. In 

 mein

-
dings auch nicht immer zielgerichtet, 
was jetzt schon wieder zur Folge hat, 

-
dings in guten Lagen mit dementspre-
chender Infrastruktur werden sich die 

-
ren, aber doch steigend entwickeln.

-

-
bilien?
Derzeit herrscht in Abwanderungsge-
bieten mit wenigen Arbeitsplätzen, 
fehlender Infrastruktur und schlechter 

Angebot als Nachfrage und somit sind 
-
-

kostet der Quadratmeter für Grundstü-

mit sehr guter Infrastruktur und öf-

gebrauchten  Segment bekommt man 

Neubauwohnungen muss man mit ca. 
3.000 Euro pro Quadratmeter rechnen.

-
gebot in den ländlichen Gemeinden des 

-
men sind hier am meisten vorhanden? 

-
-

-
tenteils sind diese Objekte durch länge-

Diese Objekte sind dann meistens nur 
-

Derzeit ist der Mietermarkt stark aus-

-
-

mens nur schwer bewerkstelligen lässt. 

Gibt es in den ländlichen Gemeinden 
-

men sind dies?

-

-

sehr gefragt.
-

form in den ländlichen Gemeinden? 

-

den Mieten erzielbar sind, welche im  
Eigentum nicht möglich sind.

-

In jüngster Zeit macht sich immer mehr 
-
-

mal durch und verkaufen ihre – meist 
viel zu großen – Häuser samt Gärten, 

Dieser Trend wird immer stärker. Einer-

sich im Alter noch mehr leisten wollen, 

größeren Objekten, die einerseits mehr 

aber auch höhere Kosten haben, tren-

Freizeit genießen zu können. 

der Hausverkäufer in den ländlichen 
-
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Wenn Sie das nächste Mal über die Brünnerstraße nach Wien 
kommen oder Wien verlassen, sollten Sie einen Zwischenstopp 
für eine Kaff eepause einplanen. In dem gemütlichen Kaff ee-
haus gibts Bio-FAIRTRADE-Kaff ee, zu 100 % aus schonend 
gerösteten Arabica-Bohnen. Feinste Mehlspeisen runden den 
Genuss ab. Wenn Sie eine Alternative zu Kaff ee suchen, werden 
Sie in der umfangreichen Kaff eehauskarte sicher fündig.

Warme Küche, hervorragendes Brot
Wenn der Hunger größer ist, gibt es eine reiche Auswahl 
an kalten und warmen Kleinigkeiten, genau das richtige 
vor oder nach einer längeren Reise.

Das Brot wird aus Mehl aus Österreich gebacken, die meisten 
Rohstoff e stammen aus der Region: Aus dem Weinviertel, 
dem Waldviertel und dem Nordburgenland. Der Ährencodex 
sorgt außerdem dafür, dass der gesamte Weg des Korns 
nachvollziehbar ist, vom Feld bis in die Backstube.

Ströck-Filiale Föhrenhain
Brünner Straße 62
2201 Gerasdorf
Telefon: 01/204 39 99-83102

Öff nungszeiten: 
Mo - Fr: 6.00 – 18.00
Sa: 7.00   – 13:00
So: 7.00 – 13.00

www.stroeck.at

Föhrenhain
Der Beginn einer schönen Reise

-
zogen?

auch in Hinblick darauf, dass es ja meis-
tens um einen mit hohen Entbehrungen 

-

sind. 
-
-

kehrswertes zu empfehlen, da dieser 

-

Markteinschätzung, beraten den Kun-
-

können auch die in letzter Zeit in der 

-

-

-

-

-

-

wohingegen es in Frankreich oder Itali-

50.000 Hektar stehen leer

nach Angaben des Umweltbundesam-

-
nis und immer wiederkehrende Mah-

-
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Lange eigenständig wohnen
Urbane Wohn- und Lebensformen der 
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Raus aus dem Hotel Mama
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Die Region ist vielfältig und so sind 

es auch die Angebote der LEADER 

Region Weinviertel-Manhartsberg. 

Die LEADER Region unter-

stützt und fördert regionale Pro-

jekte. Auf den Online-Plattformen  

www.weinviertler-ideenpool.at, 

www.diplomarbeitsboerse.info und 

www.bildungsangebote.at finden 

Schüler, Studierende sowie engagierte 

Personen im westlichen Weinviertel 

Möglichkeiten für Kreativität, Engage-

ment, Innovation und Weiterbildung. 

• Haben Sie sich schon über schlecht 

gekennzeichnete Radwege geärgert? 

Suchen Sie nach Angeboten, in Ge-

meinschaft mit anderen Gemüse auf 

öffentlichen Flächen anzubauen? Egal 

wie verrückt oder dringend gebraucht, 

egal wie schwierig umzusetzen oder 

schon fix fertig in der Schublade, der 

Weinviertler Ideenpool freut sich 

über jede Idee, die in Ihrer Gemeinde 

umgesetzt werden soll! Schicken Sie 

noch heute Ihre Idee – per Post, Fax 

oder Mail oder posten Sie gleich selbst 

auf www.weinviertler-ideenpool.at. 

• Die Diplomarbeitsbörse vermittelt 

und fördert praxisorientierte wissen-

schaftliche Arbeiten im Bereich der 

Gemeinde- und Regionalentwick-

lung. Wollten Sie schon längst ein 

Problem von einem Studenten oder 

einer Studentin bearbeiten lassen?! 

Sind sie vielleicht selbst Student/in 

und möchten gerne in der eigenen Re-

gion eine Masterarbeit schreiben?! Die 

Themen sind vielfältig und gehen von 

der Rekultivierung von Brachflächen, 

Historischer Themenweg durch das 

westliche Weinviertel, Positionierung 

der Bildungsregion Weinviertel-Man-

hartsberg bis zu alternativen Nutzungs-

formen für leerstehende Gebäude. 

• Unter dem Link www.bildungsan-

gebote.at sind alle Weiterbildungs-

möglichkeiten aus der Region sowie 

aus ganz Niederösterreich übersicht-

lich dargestellt. Von den großen, über-

regionalen Instituten bis zum lokalen 

Anbieter in unserer Gemeinde sind 

alle vertreten, die ganze Vielfalt der 

Themen steht für Sie bereit – zum 

lebenslangen Lernen in nächster Um-

gebung. 

Weitere Informationen im Büro der

LEADER Region 

Weinviertel-Manhartsberg 

Ausstellungsstraße 6

2020 Hollabrunn

T: 02952/302 60 - 5850 

F: 02952/302 60 – 5099

E: office@leader.co.at 

www.leader.co.at

Die Entwicklung unserer 
Region liegt an uns selbst!

A
nz

ei
ge
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MEINviertel      WeinviertelWEIN Viertel mein Viertel

EXPERTENTIPP

Wintersport birgt ein hohes Ver-
letzungsrisiko, besonders gefähr-
det ist das Knie. Eine neue Opera-

des vorderen Kreuzbandes eine 

Egal ob Schifahren oder Snowboar-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

bei Kreuzbandriss 
Studienautor; Unfallchirurg 
im Sportorthopädie-Team
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WEIN Viertel mein Viertel

www.riz.at

Das RIZ begleitet 

GründerInnen bzw. 

Start-Ups:
 

Jetzt Termin vereinbaren: 

RIZ Hollabrunn: 

02952 / 30260

RIZ Korneuburg: 

02952 / 30260 - 5110

RIZ Mistelbach: 

0676 / 88326 - 5120

02952 /

RIZ Korneubur

02952 

RIZ Mistelbac

0676 /

Von der Idee bis zur Gründung und danach beim Wachstum. 

Kostenlos und niederösterreichweit bietet das RIZ 

Beratung, Seminare, Wachstums-Workshops und Veranstaltungen 

zu Themen wie Businessplan, Marketing, Vertrieb, Finanzierung und Förderung.
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Siegfried Marcus-
Museum - ein Mekka 
1875 gelang dem Wiener Techniker Siegfried Marcus mit dem Bau des weltweit ersten Benzinautos 
ein historischer Meilenstein im Maschinenbau. Der Wagen mit vierrädrigem Chassis, Lenkradsteu-

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

Hielt sich damals in der Bevölkerung 
die Begeisterung für das furchtbar knat-
ternde Vehikel, mit dem man in einer 
motorfernen Zeit nichts anzufangen 
wusste, in Grenzen, so erweckt der Ben-
zinmotor-Prototyp heute umso mehr 
Interesse. 
Vor allem bei den angehenden Ingeni-
euren der HTL Steyr. 12 Jahre lang bas-
telte man dort am Nachbau, bevor die 
gelungene Replik 2016 mit Pomp und 
Trara „vom Stapel“ ging. Mit niemand 
geringerem an „Bord“, als dem damals 

Heinz Fischer. 

Malek, Betreiber des Siegfried Marcus-

Automobilmuseums. Nun nimmt das, 
an eine Kutsche erinnernde Fahrzeug 
(Bild links unten) einen „Ehrenplatz“ 
im Museum ein und zieht schon beim 
Betreten der „heiligen Halle“ die Blicke 
auf sich. 

ein auf Hochglanz polierter schwarzer 
6-zylindriger Austro Daimler ADR mit 
2994 ccm und 70 PS, Baujahr 1928. Das 
schicke Kellner-Roadster Kabriolet mit 
Schlangenlederauskleidung – ein welt-
weites Unikat – ist eines der Erbstücke, 
die Peter Malek, Gründer des Marcus-
Museums und der gleichnamigen Ge-

Philipp hinterließ. 

 Viertelmein

Stets an der Seite seines Vaters wurde 
Malek-Junior von früher Kindheit an mit 
dem Virus für schöne und besondere 

-
-

den Ausstellungsschwerpunkten mit 
jeder Faser seines Herzens lebt. 

60 Jahre Puch 500
Auch wenn die Vorbereitungsarbeiten 
trotz der Hilfe seines Assistenten Robert 

Menge Herzblut in jede einzelne Aus-
stellung, die heuer den Schwerpunkt 
„60 Jahre Puch 500“ sowie „2. Siegfried 
Marcus-Wagen“ hat. 

-

beispielsweise ein mintgrüner GROFRI 
CGS 1925, ein weiß-roter PERL Alpen-
wagen 1923, ein grauer GRÄF & STIFT 
VKII 1926 und ein nicht restaurierter 
und zum Verkauf stehender AUSTRO 
TATRA 57A 1936 ein. 
Bis auf den eigenen „Fahrzeugstamm“ 

-

die Oldies, bevor sie im Frühjahr von ih-
ren Besitzern zu den ersten Ausfahrten 

„wachgeküsst“ werden. „Im Sommer 
will man natürlich die Fahrzeuge bewe-
gen. Im Winter werden sie ausgestellt. 

– heuer noch bis 2. April – ergeben“, 

dicke Wollmütze gegen eine alte Chauf-
feurkappe getauscht hat und in einem 
knallroten Austro Daimler-Sportwagen 

nimmt. 

nach oben auf die Galerie, von der zahl-
reiche Puch-Modelle mit runden Kuller-
augen herunterlugen. Eng aneinander 

vergessenen Tagen und erinnern an 

und provozierende Mode vorlebte. Und 
die Architektur der 60er Jahre mit völlig 

-
horchen ließ. 

mit dem Puch 650 T, Baujahr 1963, zu-
rechtkam. Daneben ein weißer ARBÖ-
Pannenwagen, ein Puch 500 D, Baujahr 
1964, der ebenso seine Dienste leistete. 

noch im Einsatz stehende Bundesheer-

-
nelle Puch-Entwicklung vor Augen führt.  
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drapierter und verstaubter ziegelroter 
Puch 650 TR ins Auge. Das S auf der 

-
nenfund aus Schweden. Der wurde mit 
Absicht so belassen, damit er den Kon-

der kaum verrosteten Karosserie.
-

lerie? „Eine ebenso sehenswerte Puch-

Hier ganz oben, unter der weiß gestri-
chenen Balkendecke, von der zentral ein 
großer, nach unten ausladender Luster 
weniger den Raum erhellt, als vielmehr 

-
naissance aus 1884 mit der Fahrzeug-
technik des 20. Jahrhunderts zusammen. 
Und bildet so eine unglaublich wir-

auch bei eigenen privaten Feierlichkei-
ten genießen würde. Geht das? 
„Natürlich. Es fanden schon Hochzeiten, 

je nach Wunsch die Kulisse – ob mit Old-

die ehemalige Messe- und Turnhalle 
an, die sein Vater zu dem machte, was 
es heute ist: Ein schmucker Ort, an dem 

So wie es der rote Austro Daimler AD 
6/17, ein Sportwagen aus 1921 mit ge-

-

unweigerlich die Besucher in Bann zu 
ziehen. Der Sechszylinder aus dem 1. 

automobile Oberklasse vor und hat eine 
erfolgreiche Luxustourenwagenkarri-
ere hinter sich. Auch dieses knallrote 
Prachtstück darf der Museums-Chief 
stolz sein Eigentum nennen. Ein wenig 
Neid sei hier verziehen!

 

 

Erstmals werden die Kellergassen 

als Kulturschatz des Weinviertels 

wissenschaftlich beleuchtet! 

Am Palmsonntag, 9. April, fin-

den bei freiem Eintritt die feierli-

che Eröffnung der neuen Sonder-

ausstellung KELLER.KULTUR.

ERBE sowie der Start in die tou-

ristische Vino Versum Saison 2017 

statt. Die authentisch für Poysdorf 

geschaffene Sonderausstellung 

„KELLER.KULTUR.ERBE“ 

widmet sich dem Weinviertler 

Kulturschatz, den Kellergassen, 

auf eine noch nie dagewesene 

Weise. Europas beeindruckende 

Weinkellerarchitekturen werden 

ebenso unter die Lupe genom-

men wie die Entwicklung und 

Nutzung der Weinkeller und das 

Entstehen der Kellergassen. Sind 

die Weinviertler Kellergassen gar 

UNESCO Weltkulturerbereif? 

Diese und viele andere interessan-

te Fragen werden in dieser äußerst 

Vino Versum Poysdorf 
spannenden Sonderausstellung be-

antwortet, die von 9. April bis 15. 

November 2017 täglich von 10 bis 

18 Uhr zu besichtigen ist.

Tipp: Kombinieren Sie Ihren 

Besuch mit einer Kellergassen-

führung, Traktorrundfahrt, einer 

Weinverkostung uvm.

Veranstaltungshöhepunkte 

Frühjahr 2017: 

9. April: Saisonstart im Vino Ver-

sum Poysdorf

26. Mai: Lange Nacht der Kel-

lergassen mit Verabschiedung der 

Traktor Abenteurer nach Schweden

3. Juni: 44. Poysdorfer Weinparade

24.-25. Juni: 5. Weinviertler Kir-

tag mit Radio 4/4 uvm.

Vino Versum Poysdorf

Brünnerstr. 28, 2170 Poysdorf

02552/20371

info@vinoversum.at

www.vinoversum.at Anzeige

2017 steht ganz im Zeichen des KELLER.KULTUR.ERBEs
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KTM-Radro
prickelndes 
Die Kamp-Thaya-March-Radroute (KTM) zählt zu 
den schönsten Österreichs und führt meist auf 
verkehrsfreien Wegen und Nebenstraßen durch 
das nordöstliche NÖ, vorbei an Natur- und 
Kulturschätzen. Als eine der acht NÖ Hauptra-

-
geschlossen sind. Das Ergebnis verspricht Rad-

        Von Maria Köhler.

 Viertelmein

Sie ist schon was Besonderes – die KTM-
Radroute. Besonders der letzte östliche 
Teil, der hautnah an das hochsensible 
March-Au-Gebiet heranführt und doch 

-

zu stören. 
„Die völlig konträren Ansprüche – Rad-

zu bringen, war mehr als schwierig. 
Aber wir haben hier stets im Einverneh-

um keine Rückschläge hinnehmen zu 
müssen“, erklärt Wolfgang Gaida (Bild), 

-

zu schließen. Um letzterem gerecht zu 
werden, musste die Streckenführung 
so gewählt werden, dass der Radler auf 
einer erlebnisreichen Strecke geführt 
wird, die sich von den anderen Radrou-
ten abhebt. „Das macht ja eben diese 
Strecke zu etwas ganz Besonderem“, 
meint Gaida. 
Eine weitere Besonderheit war die be-

erforderte Geschick und machte die Ab-
wicklung umso schwieriger“, erklärt der 
ARGE-Chef und Vizebürgermeister von 

Hotel Restaurant am Steinberg
Familie Windsteig in Zistersdorf

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

Unsere Monatsangebote
im März Fischspezialitäten
im April Zartes Lamm, Bärlauch 
 und junger Wein
im Mai Marchfeldspargel 
 in vielen Variationen
im Juni Erdbeeren und Steakwochen

Veranstaltungen:
21. April Weindegustation 
 mit Galamenü

Die jahrelange Mühe hat sich gelohnt, 
der Bewilligungsbescheid liegt vor. 
Seitens der Ecoplus gibt‘s für die neun 
Gemeinden entlang der March (von 

-

-
behörde ist eine Besucherlenkung, die 

ausforderung darstellt. Die Steuerung 

Gratwanderung vergleichbar. Einerseits 
-

„Ein dreijähriges Monitoring soll Ge-
wissheit liefern, ob ein Erfolg erzielt 
wurde oder ob eine Projektanpassung 
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oute: Ein
Raderlebnis 

 Viertelmein

zum Schutz der Gebiete erforderlich 
ist“, erklärt Wolfgang Gaida, der als 
weitere Besonderheit die Abwicklung 
nennt, die sich von anderen Radrouten 
erheblich unterscheidet.

führt parallel zur KTM-Radstrecke aus 

und weiter in die Slowakei. Die Rad-
strecken dies- und jenseits der March 

-
-

scher Sicht für die Region einen Riesen-

„Es mussten viele Steine aus dem Weg 
geräumt werden, aber die Arbeit wird 

-
kommen“, ist Gaida überzeugt.

-

allem was die Gestaltung der Radrou-
tenkreuzung anbelangt, ebenso wie die 
Schilder der Besucherlenkung aussehen 
werden usw. Darüber hinaus schreibt 
Ecoplus messbare und zählbare Ergeb-
nisse vor. 

-
viertel Tourismus WTG Poysdorf beglei-

tet. Das Radprojekt soll allen Mitglieds-
gemeinden etwas bringen, „da die 
Radler in den Gemeinden verbleiben 
und nicht nur durchfahren sollen, um 
die Schönheiten und Besonderheiten 

-
da.  
Die ortseigenen Besonderheiten touris-

-
lungskonzeptes, das auch den Sicher-
heitsaspekt beinhaltet. Es wird weder 
Strecken entlang von Bundesstraßen ge-
ben, noch sollen diese gekreuzt werden. 
Eingeplant wurde als Projektzeitraum 

Umsetzung begonnen und bis Spät-

-
schluss anvisiert wird. 

-

Einbindung. „Gemeinsam mit dem Rad-
wegangebot auf slowakischer Seite sind 
interessante Rundkurse möglich. Wenn 

und Radwegverbindung über die March 
-

Umsetzung“, meint Weitschacher.

ARKADENHOF-HEURIGER
FAM. MUTZ

Haben Sie Lust auf ein 
wenig Landluft? Dann 
planen Sie einen Heuri-
genbesuch mit ein. Unser 
Arkadenhof-Heuriger ist 
der ideale Ort um Aus-
flüge im Weinviertel zu 
kombinieren und für ein 
unvergessliches Erlebnis 
zu sorgen.

02533/87535 | www.arkadenhof-heuriger.at

MI,DO,FR AB 16 Uhr   
SA,SO,Feiertag ab 14 Uhr

March-Thaya-Auen
Frühlingsluft und Liebesrausch 
Zugvögel, groß und 

klein, kehren in ihre 

Brutgebiete zurück, im 

seichten Wasser balzen 

die Silberreiher - alles 

erblüht, neues Leben 

ensteht. Nach einem 

langen Winter gibt es 

kaum etwas Schöneres, 

als das Wiedererwachen der Natur 

beim Wandern durch Kellergassen, 

Wälder und Wiesen zu beobachten.  

Geniessen Sie die Abenteuer in ei-

nem der schönsten Augebiete Mit-

teleuropas. Unsere Tipps: Au-Erleb-

nispfad Rabensburg; Birdwatching 

in Hohenau (www.auring.at); Besuch 

der Weinviertel Alpaka-Farm Nie-

derabsdorf (0664/73294313); Fixter-

mine Naturführungen „Auf den Spu-

ren der Biber“ in Drösing: März-Juni 

und September-Dezember, jeden 1. 

Sonntag im Monat, jeweils 14 Uhr, 

Treffpunkt:  Gast-

haus Zobl; Keller-

gassenführungen in 

Sierndorf an der March 

(0699/11895106); Be-

such in  Ake´s Drech-

sel-Keller in Jedenspei-

gen (0664/73490345), 

Segway-Touren in 

Dürnkrut (0664/1637474), Wan-

derung auf den Mannersdorfer 

Kellerberg zur Rochuskapelle mit 

Schmankerl-Besuch im Käse-Keller 

(0660/4638591)… und der nächste 

Top-Termin: Weidenfest in Drösing 

8. und 9. April 2017

Wir beraten Sie gerne:

Regionalverband March-Thaya-Auen

Rathausplatz 1

2273 Hohenau an der March

Tel. 02535/31161 

info@marchthayaauen.at 

www.marchthayaauen.at Werbung
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Gerade die Erfüllung des letzten Weit-
schacher-Wunsches nach Radler-Brü-

 
Bei Bürgerbefragungen in Dürnkrut 
und Marchegg wurde solche Brücken 
– bei geringer Beteiligung – mit großer 
Mehrheit abgelehnt (mehr dazu im 

-

Es wird abzuwarten sein, ob sich die 
Gemeinderäte der beiden Kommunen 
trauen, das Votum der Bevölkerung – 
wegen der geringen Beteiligung – zu 
overrulen.

Keine Rad-Brücken?
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„In die Grean gehen“ 
Frühlingsgenuss im Weinviertel

IS’ WAS LOS Viertelmein

Mit einer Weinviertler Winzerpersön-
lichkeit durch ihre Weinberge wandern 

Wein und die g‘schmackig-leichte Heu-

-

-
men die Winzer mit ihren Helfern der 

-

-

-

-
-

-

-

-

-
derung mit einer Winzerpersönlichkeit 

-

-

-

-

-
-

-

-

Träumen unter Bäumen 

In den OCHYS Waldhütten mit 

Glasdach schläft man unterm Ster-

nenhimmel ein und erwacht mit 

Blick in grüne Baumkronen. 

Dabei ist uns wichtig:

• die Natur neu erlebbar 

 zu machen

• nicht auf gewohnten Komfort 

 zu verzichten

• Kraft zu tanken

• zu entschleunigen

Wie beim Kletterpark wurde auch 

beim Bau der Hütten möglichst we-

nig in die Natur eingegriffen. Unse-

re Gäste erwartet in den störzonen-

frei gelegenen Hütten gewohnter 

Komfort gebündelt mit der Kraft 

der Natur. Verwendet wurden na-

türliche Baustoffe, wie Holz und 

Hanf. Sie sorgen für ein gesundes 

Raumklima. Über die großen Glas-

flächen „kommt“ der Wald in die 

Hütte. Ein sparsamer Umgang mit 

Energie ist erwünscht.

Für Gruppen bieten wir 

Aktive Tage in der Natur an: 

• Zum besseren Kennenlernen

• Den sozialen 

 Zusammenhalt stärken

• Zusammenspiel Mensch 

 und Natur verstehen

• Neue Perspektiven durch 

 Einfachheit gewinnen

Auf Groß und Klein wartet Aben-

teuer pur! Werbung

Am Ochsenberg 

2124 Oberkreuzstetten

Tel.: 0664-4989810

www.ochys.at

Jedes für sich ein Abenteuer - im Kombipack kaum zu überbieten.
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ARGE Jugendtourismus 
Qualitätssiegel für Weinviertler
11 Mitgliedsbetriebe der ARGE Jugendtourismus Weinviertel haben die von einer außenstehen-

IS’ WAS LOS Viertelmein

Seit der Gründung bzw. Vertragsunter-
zeichnung der ARGE Jugendtourismus 
Weinviertel im Mai 2014 hat sich die 

-

erarbeitet und gemeinsame Vermark-

bzw. in Gruppen im Ballungsraum Wien 
aber auch in NÖ anzusprechen.
Das sollte auch die Wertschöpfung bei 
den beteiligten Betrieben und in der 
Region erhöhen. 

wurde in den letzten Jahren forciert. 

konnten deutlich gesteigert werden. 
„2016 konnte sich das Weinviertel in 

im Vergleich zum Vorjahr verbessern, 
die Betriebe der ARGE Jugendtourismus 
Weinviertel leisten hierzu einen wert-
vollen Beitrag“, so Niederösterreichs 

 Zentrales Hauptaugenmerk liegt im 
Rahmen der Zusammenarbeit auch auf 
einer Qualitätssicherung und –überprü-
fung. Eine außenstehende, unabhängi-

alle Mitgliedsbetriebe hinsichtlich viel-
-

Sanitärbereiche, Indoor- und Outdoor-
Bereiche (Aufenthaltsraum, Sportanla-

Leistungen von der Anfrage über die 
Buchungsabwicklung bis hin zum Auf-
enthaltszeitraum. 
Folgende elf Betriebe wurden in der 
Folge am 2. März von Niederösterreichs 

-

Jugendtourismus Weinviertel“ ausge-
zeichnet:

da - die zierlichen Schneeglöckchen 

aus dem Waldboden.
Jede Saison von neuem zaubert ihr 
erster Anblick unwillkürlich ein Lä-
cheln ins Gesicht. So auch heuer: Die 
Schneeglöckchen sind startklar und 

Die milderen Temperaturen und länger 

der Auwaldboden erstrahlt wieder 

-
-

trum, und in einigen Gärten sind sie 
teilweise bereits seit längerem erblüht.
Als Frühblüher nutzt das Schneeglöck-
chen das gute Lichtangebot im Wald, 
bevor die Laubbäume austreiben. 

Durch die unterirdisch gespeicherten 

-

die nächste Saison in der Zwiebel ein-
gelagert und überdauert die folgenden 
Monate wieder in der Erde.

Den Gästen sei dabei aber ans Herz 
gelegt: Es gilt das Wegegebot. Maximal 
die Mitnahme eines Handsträußchens 

die Blumen überhaupt im Auwald 

schöne Erinnerungen mit nach Hause. 
In der Vase verwelken sie ohnedies viel 
zu schnell.
Viel Freude beim Entdecken der zarten 

Es ist soweit – Schneeglöckchenzeit!

-
-

weisende Vorentscheidung hat das 
Abgeordnetenhaus des tschechischen 

-
setzesentwurf sieht vor, dass in Hin-

-

Nachbarlandes - Böhmerwald, Riesen-
-

abseits markierter Wege verboten.
Geplant ist ein Modell mit vier festge-
legten Schutzzonen - Naturzone, na-

-

werden. 

zeigen, was sie kann“, erklärte Tschechi-
ens Umweltminister Richard Brabec bei 
der Unterzeichnung der Gesetzesnovel-
le. Nichtsdestotrotz will man bisher un-
zugängliche Stellen in den Naturschutz-

auch im Hinblick auf die geplante Be-
werbung der Retzer Land-Gemeinden 
mit der Stadt Znaim um die Ausrichtung 
der NÖ Landesausstellung 2021 von Be-
deutung. 

„Es ist erfreulich zu sehen, wie durch 
die enge Zusammenarbeit der Betrie-

be eine gemeinsame Vermarktung des 
-

gruppen erzielt wird und durch die 

Einzelleistungen erreicht werden kann“, 
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Spaltet neuer Tourism
Vor einigen Jahren erst aufgestellt, muss sich der Regionalverein „Römerland Carnuntum-March-

alle 23 Marchfeldgemeinden gekümmert und – vor allem die Donau- und Schlössergemeinden – in 

IS’ WAS LOS Viertelmein

Um die regionale Marchfeld-Heteroge-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

alle Marchfeldgemeinden in ihrer Iden-

-
-

-

-

-

-

-

-

Strassshof stark gefördert

-
-

-
-
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usverein Marchfeld?
IS’ WAS LOS Viertelmein

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Bernhard Schröder: Betreut 
werden Gemeinden, die zahlen

Meinen Sie, dass die Gründung des 
neuen Tourismusvereins Marchfeld 

- vor allem in der Bewerbungsphase 
zur LA21 - eine gute Entscheidung ist? 

-

-

-

-

-

Löst Ihrer Meinung nach diese Vereins-
gründung einen Zwiespalt zwischen 

den Marchfeldgemeinden aus? Zu-
mal sich die südlichen (Schlösser- und 
Donau)Gemeinden eher zur Donau-

dieser bleiben wollen, sich die nördli-
cheren Gemeinden aufgrund des Kel-
lergassenthemas wohl eher der Wein-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

im Marchfeld, die sich aufgrund der 

Tatsache, dass es im Marchfeld auch 
Gemeinden gibt, die mit Direktver-
marktung eher punkten wollen als mit 

Lesen Sie weiter auf Seite 46
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Spaltet neuer Tourism
IS’ WAS LOS Viertelmein

Fortsetzung von Seite 45

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

Wie könnte Ihrer Meinung nach die Lö-
sung aussehen, ohne dass die Gemein-

-
thema abrücken müssen? Vor allem in 
der Bewerbungsphase zur LA21 muss 

-

bleiben.

-

-

-

-
-

-

-

WeinviertelTourismus-Chef 
Hannes Weitschacher: Landes-
ausstellung 2021 soll für Aus-
tragungsort und das gesamte 
Weinviertel ein Erfolg werden

Meinen Sie, dass die Gründung des 
neuen Tourismusvereins Marchfeld 
eine gute Entscheidung ist, noch dazu 

LA21? Was ist das Ziel?
-

-

-

Erfordert dies am besten eine Doppel-

würde diese kosten und wer würde die-
se Kosten tragen?

-

-

-
-

Wie wird der Tourismusverband Rö-
merland-Carnuntum die Marchfeld-Ge-

auf die Donau-Mitgliedsgemeinden? 
-

einen bzw. trennen?

-

-
-

-

-

-

Löst diese Vereinsgründung nicht einen 
Zwiespalt zwischen den Marchfeld-
gemeinden aus? Zumal sich die süd-
licheren Gemeinden eher zur Donau-

dieser auch bleiben wollen, sich die 
nördlicheren Gemeinden wohl eher 



usverein Marchfeld?
IS’ WAS LOS Viertelmein

fühlen. 
-

-
-

-

-

Wie könnte Ihrer Meinung nach eine 
einheitliche Lösung aussehen, ohne 
dass die Gemeinden von ihrem eigent-

-

Marchfeld-Gemeinden gewahrt bleibt? 

-

-

-

Sehen Sie die Lösung am besten in ei-
-

den? 

-

Meinen Sie, dass die Vereinsgründung 

dafür mehr Unterstützung als Landes-

-

-

-

-

Aufsichtsratsvorsitzender des 
Weinviertel-Tourismus, LAbg. 
Kurt Hackl: „Schlösser, Donau 

Stärken des Marchfelds“

Meinen Sie, dass die Gründung des 
neuen Tourismusvereins Marchfeld - 
vor allem in der Bewerbungsphase zur 
LA21 - eine gute Entscheidung ist? Was 

-
tel von dieser Entscheidung? 

-

-

Löst die Vereinsgründung einen Zwie-
spalt zwischen den Marchfeldgemein-
den aus? 

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

Wie kann Ihrer Meinung nach in der 
Bewerbungsphase zur LA21 die Solida-

-

-
-

Sollen die Gemeinden eine Doppelmit-

-

-
-

es sich bei der Zuwendung zur Wein-
-

Weinviertel gut ankommt. Könnte 
diese Entscheidung auch im LA-Bewer-

Rolle spielen? 

-

-
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Ein Weinviertler mit 
Leib und Seele ist 60
Zweifelsohne, er ist ein bedeutender 

Botschafter und wesentliches Aushän-

geschild der Weinviertler Kulturszene: 

der Paasdorfer Rudi Weiß, der im Fe-

bruar, seinen 60. Geburtstag feierte. 

Gemeinsam mit Kulturstadtrat Klaus 

Frank stattete ihm Mistelbachs Bür-

germeister Alfred Pohl anlässlich des 

„Runden“ einen Besuch in seinem Hei-

matort ab, um den bekannten Wein-

viertler Literaten zum 60. Geburtstag 

zu gratulieren.

Rudi Weiß wurde 1957 in Mödling ge-

-
-

 Viertelmein

boren. Die Liebe verschlug ihn in frü-

hen Jahren ins Weinviertel, wo er auch 

seit 1983 in Paasdorf lebt und seit 1986 

als Lehrer für Religion und Persönlich-

keitsbildung an den Landwirtschaft-

lichen Fachschulen Mistelbach und 

Poysdorf unterrichtet.

Neben seinem Brotberuf ist Rudi Weiß 

Erwachsenenbildner sowie Ehe- und 

Familienberater. Die meisten kennen 

jedoch die vielseitige künstlerische 

Seite von Rudi Weiß als Dichter, Buch-

autor und Fotograf. Seit 1985 ist er als 

freier Schriftsteller und Fotograf tätig 

und kann bis heute 18 Buchherausga-

ben – darunter „hintaus“, „pssst“ und 

sein neuestes Werk, das MundART-

band „Kraut und Ruam“ – über 1.000 

Gedichte und weitere Veröffentlichun-

gen in Zeitschriften, Anthologien und 

im ORF vorweisen. Damit hat er sich 

inzwischen weit über das Weinviertel 

hinaus einen Namen gemacht. Der für 

ihn gewohnte „Weiß´sche Wortwitz“ 

darf dabei nicht fehlen.

Neben diversen Kulturabenden – unter 

anderem mit Erika Pluhar und Franz 

Kunz im Weingut Seltenhammer – ist 

der Universalkünstler immer wieder 

mal bei Schiffslesungen mit der MS Pri-

madonna zwischen Wien und Bratisla-

va zu hören. 

Und wenn es dann die Zeit noch zu-

lässt, schmiedet er schon Pläne für 

neue Projekte, wie einem Kreuzweg in 

Dialektform, oder widmet sich seinem 

aktuellsten Vorhaben: dem Hausbau.

Vier neue Weinviertel-Bücher
Die beliebte neue Weinviertler 

Buchreihe im Kleinformat des 

Schleinbacher Verlegers Ulrich 

Winkler-Hermaden (Bild) wächst 

und wächst. 

Kürzlich erschienen vier weitere 

Bände: „Das alte Gänserndorf“ von 

Gerhard Antl, „Das alte Stockerau“ 

von Maria-Andrea Riedler, „Das 

Tor zum Weinviertel“ von Ulli  

Winter und Elisabeth Koci sowie 

„Die wiederentdeckte Oberkreuz-

stettner Kellergasse“.

Gerhard Antl
Das alte 

Gänserndorf

ISBN 978-3-9504274-0-0

Maria-Andrea Riedler
Das alte 

Stockerau

ISBN 978-3-9504199-9-3

Ulli Winter, Elisabeth Koci
Das Tor 

zum Weinviertel

ISBN 978-3-9504274-1-7

Die wiederentdeckte 

Oberkreuzstettner Kellergasse

ISBN 978-3-9504274-4-8

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag 
Hauptstraße 37, 2123 Schleinbach, www.edition-wh.at

Verleger 

Ulrich Winkler-Hermaden

Di
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Die Projekte wurden aus 145 Einrei-

chungen von einer 18-köpfigen Jury 

ausgewählt und bieten eine span-

nende Mischung aller künstlerischen 

Sparten von zeitgenössischer Kunst bis 

Volkskultur, von Theaterprojekten bis 

zu Konzerten. 

Das gesamte Weinviertel wird bespielt, 

unter anderem auch ungewöhnliche 

neue Orte wie die Fähre bei Angern 

und das ehemalige Jugendgefängnis 

in Kirchberg am Wagram. Fünf Projekte 

befassen sich mit dem Thema „Leer-

stand im Ortskern“, drei davon werden 

in Kooperation mit den LEADER-Regi-

onen des Weinviertels realisiert. Acht 

Projekte werden mit Partner-Organisa-

tionen oder mit Schulen in Tschechien 

und der Slowakei umgesetzt. 

Dazu Landeshauptmann Erwin Pröll: 

„Das Viertelfestival ist ein traditioneller 

Fixpunkt des Kulturangebotes in Nie-

derösterreich. Es hat sich als eine Platt-

form für Vielfalt und Qualität vor Ort 

etabliert und garantiert damit Kunst 

und Kultur vor der Haustür. Viele Pro-

jekte und Initiativen erleben im Zuge 

eines Viertelfestivals ihren Startschuss. 

Sie verankern sich dauerhaft in der Re-

gion und sind somit ein nachhaltiger 

Impuls für das Kulturgeschehen vor 

Ort. Gerade in der heutigen Zeit ist die 

regionale Kulturarbeit als identitätsstif-

tender Faktor unverzichtbar“.

Das Festivalmotto „Metamorphose“ 

fordert dazu auf, Spuren und Auswir-

kungen dieses zeitgeschichtlichen 

Wandels zu finden und künstlerisch 

zu kommentieren. Es fragt nach dem 

Spannungsbogen zwischen Bewah-

rung von Traditionen und der Offen-

heit für Neues. 

Es sucht nach Vorschlägen, wie eine 

neue, erweiterte Gesellschaft über 

Grenzen hinaus gelingen kann. Meta-

morphose steht für Wandel - ein Phä-

nomen, das zugleich Ängste auslöst 

und neue Chancen mit sich bringt. 

www.viertelfestival-noe.at

-

„Metamorphose“ im 
Weinviertel - 66 Projekte
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Ticket-Entwerter werden 
an Hotspots wiederbelebt
Verhandlungen zwischen VOR und ÖBB ergeben, dass Entwerter an Hotspots um Wien wiederbe-
lebt werden, um Streifenkarten für die Zone 100 „zwicken“ zu können.

Mit der Tarifreform des Verkehrsver-
bundes Ost-Region ist ein einheitliches, 
einfach merkbares Tarifschema für die 
Bundesländer Wien, Niederösterreich 

der ÖBB-Entwerter entsteht, ergibt sich 
für manche Fahrgäste aus dem Umland 

Spezielle Wiener Karten (8-Tage-Klima-
karte um 38,40 Euro, 2-Fahrten-Wien-
Seniorenkarte 2,80 Euro, etc) können 
derzeit außerhalb Wiens nicht bei Fahrt-

„Hier braucht es eine Lösung mit Haus-

nicht sein, dass man nun Vorverkaufs-
Streifenkarten für Wien nicht mehr 

-
ter an Hotspots um Wien herum wieder 

danke daher dem Verkehrsverbund Ost-
Region und den ÖBB, die nun gemein-

gesucht haben“, gibt Verkehrslandesrat 

an folgenden Haltestellen:

Schwechat, Götzendorf, Gramatneu-
siedl, Himberg, Lanzendorf Rannersdorf, 
Mannswörth, Sarasdorf, Trautmanns-

-
werter an folgenden Haltestellen:
Breitensee, Deutsch Wagram, Gänsern-

dorf, Glinzendorf, Helmahof, Marchegg, 
Raasdorf, Schönfeld-Lassee, Sieben-
brunn-Leopoldsdorf, Silberwald, Straß-
hof, Untersiebenbrunn

-
ter weiter an folgenden Haltestellen:
Bisamberg, Gaisruck, Hausleiten, Kapel-
lerfeld, Korneuburg, Langenzersdorf, Le-
obendorf –Burg Kreutzenstein, Seyring, 
Spillern, Stockerau

-

Obersdorf – Pillichsdorf, Schleinbach, 
Ulrichskirchen, Wolkersdorf

Enzinger bleibt, wenn 
Wahl gut ausgeht
180 Delegierte der NÖ Grünen wählten 
Anfang März in Ybbs an der Donau ihr 

Enzinger ins Rennen für den Landtag 

-
veränen vierten Listenplatz! Damit ist 
Enzinger der Wiederzeitung ins Landes-
parlament gesichert, wenn die Grünen 

-
licher Verkehr sind Brennpunkte in NÖ 
und ich bin froh darüber, dass ich wei-
terhin für die Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreicher arbeiten darf!“, 

Bezirksverantwortlicher Lukas Schwarz: 

-
stellt, jetzt heißt es im Wahlkampf alles 
dafür zu geben, um Amrita Enzingers 
Mandat zu sichern! Wir sind bereits in-
tensiv in den Vorbereitungen!“ 

von Schwarz Richtung Enzinger, der die 
100%ige Unterstützung aus dem Bezirk 

Bis zur Landtagswahl 2018 gibt es je-

Grünen im NÖ Landtag bei 4 Mandaten 
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www.brentano.bueroprofi.at 
office@brentano.co.at 
Tel. +43(0)664/ 12 11 536 
Fax +43(0)2288/200 91-15 
A-2214 Auersthal, Bockfließer Straße 60-62

der profi fürs büro
persönlich & online

Ihre Vorteile:



N I C H T  J E D E R  H AT  M E I N E N  S T I L .
     G U T  S O.

Normverbrauch kombiniert: 3,8 – 6,3 l/100 km, CO2-Emission: 86 – 144 g/km. Symbolfoto.

Mehr erfahren auf toyota.at

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

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

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

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

Jetzt bei einem Toyota Partner in deiner Nähe!

T O Y O T A


