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02-2017
J u n i 
2,5 Euro

Seit 1933 Ihr verlässlicher Partner rund ums Auto!

Poysdorf

LAUFEND TOLLE 
ANGEBOTE NEU 

UND GEBRAUCHT.
Das Team von Auto 

Parisch wünscht einen 
schönen Sommer !

Turbulenzen um Wind 
Für heftige Turbulenzen sorgt ein 

geplanter Windpark nahe dem 

Buschberg,  der  höchsten  Erhe-

bung  des  Weinviertels.   Seite 12/13

Wie lange gibt‘s ihn noch
Aktuelle Fälle haben das Land-

arzt-Problem in die Schlagzeilen 

gebracht. Eine Pensionswelle wird 

es weiter verschärften.    Seite 34

Urlaub daheim - 
Im Weinviertel 
ist was los Ab Seite 18

Foto: NP Donau-
Auen-Foto-Kovacs
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und
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auch im
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Karin Höck, 0650/511 39 26, hoeck@die-rundschau.at
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 Termine 2018     Versand ab Buchungsschluss

 Nr. 3    17. 09.     03. 09.
 Nr. 4    10. 12.     26. 11.

Termine 2018 = Postaufgabe, die Post hat fünf Werktage Zeit, das Produkt zuzustellen

06 Die ÖBB haben - nach der Abfuhr in Parndorf - nun 
das Marchfeld für die Errichtung eines riesigen Gü-
terterminals im Fokus. Die Grünen schlagen Alarm.

 
14

das freilich ganz anders.

 
18 -

-

 
29 -

2022 - in Marchegg über die Bühne gehen.

 
34 -

Geschätzte/r WeinviertlerIn!

Immer wieder hört man - wenn-
gleich zum Glück nicht mehr so 
häufig wie früher - dass im Wein-
viertel Tote Hose angesagt sei. 

Wenn Sie dieses Heft - vor allem 
ab Seite 18 - gelesen haben, 
dann wissen Sie, dass dem nicht 
so ist.

Wir präsentieren nämlich dies-
mal Ausflugs- und Urlaubsziele 
in der Region. Und da wird wirk-
lich - für jede Altersgruppe - viel 
geboten.

Aber auch ein kontroverses Um-
weltthema handeln wir ab. Den 
ewigen Streit zwischen Imkern 
und Landwirten wegen des Bie-

nensterbens. Aktuell haben sich 
die Imker - mit Hilfe von Brüssel 
und der österreichischen Land-
wirtschaftsministerin - gegen 
die Agrarier durchgesetzt. 

Ab 2019 ist in der Landwirtschaft 
der gesamten Europäischen Uni-
on die Verwendung von Neoni-
cotinoiden verboten. 

Und mit der Frage, ob der gute, 
alte Landarzt ausstirbt, behan-
deln wir diesmal ein höchst bris-
tantes Gesundheitsthema. 

Zahlreiche Gemeinden kämpfen 
verzweifelt - und mit immer ge-
ringeren Erfolgsaussichten - um 
die Nachfolge von praktischen 
Ärzten die in den Ruhestand tre-
ten. 

Viel Spaß bei der Lektüre, vor 
allem aber einen erholsamen Ur-
laub wünscht Ihnen im Namen 
des gesamten Teams.  

Willi Weiser 

Die nächste Folge von WeinVier-
tel MeinViertel wird im Septem-
ber 2018 zur Post gehen. 

HEUTE IN WEINVIERTEL MEINVIERTEL 

WEIN mein 

Wolfgang Cenkl - Redaktion

Karin Höck - Anzeigen

Hannes C. Huber - Redaktion

DI Maria Köhler - Redaktion

Manuela Lazar - Anzeigen

Renate Schleifer - Verwaltung

Andreas Sluszanski - Anzeigen

P. Sommersgutter - Anzeigen 

Thomas Wagner - Grafik

Willi Weiser - Gesamtleitung

 ALLES 
 aus
 einer

Hand.

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

Offsetdruck  |  Digitaldruck  |  Großformatdruck

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

Viel Freude!

Wir sind WeinViertel MeinViertel
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Weinviertel-Management  
Verein hat sich aufgelöst
Nach 25 Jahren erfolgreicher Regionalentwicklungsarbeit hat sich im Frühjahr der Verein Wein-
viertel-Management aufgelöst. Seine Agenden und die noch laufenden Projekte werden von der 
nö.regional GmbH. übernommen.
Mit einem lachenden und einem wei-

-

-

-

-

Motorräder - Quads - Roller - Mopeds

Hochqualifizierte und freundliche 

Mitarbeiter kümmern sich in der 

Werkstatt (Service, Pickerl (§57a), 

Umbauten, Typisierungen, Zube-

hör, Ersatzteile usw.) um dein Mo-

torrad und im Shop (Helme, Stiefel, 

Jacken, Hosen usw.) um dein Out-

fit!

Seit mehr als 20 Jahren gibt es 

2xjährlich eine Frühjahrs- bzw. 

Herbstparty mit kostenlosen Pro-

befahrten, Aktionen auf Beklei-

dung, Zubehör, Motorräder; Quads, 

Roller und Mopeds. Natürlich wird 

bei uns jeder auch kulinarisch ver-

sorgt.

Gerne laden wir alle Interessierten 

bzw. deren Interesse wir geweckt 

haben ein, sich bei uns umzuschau-

en und bei der einen oder anderen 

„Benzinplauderei“ ein Häferl Kaf-

fee bei uns zu trinken.

Öffnungszeiten:

Montag geschlossen

Dienstag bis Freitag 09:00 - 18:00

Samstag 09:00 - 12:00 

Motor-Bike

2170 Poysdorf

Baumfeldstraße 1

Tel : +43 2552 20290

E-Mail: office@motor-bike.at

www.motor-bike.at

Facebook: 

https://www.facebook.com/

1motorbike/ 

 Werbung

F
ot

os
: B

ei
ge

st
el

lt

Die Firma Motor-Bike gibt es schon seit über 20 Jahren in Poysdorf (Weinviertel).
Neu- und Gebrauch ahrzeuge aller Marken, sowie Reparaturen aller Marken.
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Durch die rasante Entwicklung 

von Brillengläsern in den vergan-

genen Jahren können die Optiker 

dem Anspruch der Brillenträger 

voll und ganz gerecht werden. 

Die Devise lautet: Leichter, dün-

ner und perfekt auf die Bedürf-

nisse zugeschnitten. Realisierbar 

ist dies mit modernen Messme-

thoden, individueller Beratung 

durch kompetente Optiker sowie 

hochwertigen Markenprodukten, 

die sich durch aktuelle Glastech-

niken auszeichnen. 

Bei Optik Jurka in Gänserndorf 

fi ndet jeder seine Brille, die per-

fekt zu ihm passt. Eine gute Brille 

ist kein Produkt von der Stange, 

sondern eine Maßanfertigung, 

die auf Kopff orm, Augenhöhe, 

Nase und Ohren abgestimmt 

ist. Der perfekte Sitz ist ebenso 

wichtig, wie das optimale Seh-

erlebnis. 

So macht die neue Brille erst 

richtig Freude.

Optik Jurka

Bahnstraße 63

2230 Gänserndorf

Tel.: 02282-3891

www.optik-jurka.at

 Werbung

Brille ist 
nicht gleich Brille SONNENBRILLEN 40%

JUBILÄUMS- 
RABATT*

*auf ausgewählte Brillenfassungen  
beim Kauf einer Komplettbrille

Bahnstr. 63 · 2230 Gänserndorf · Tel.: 02282-3891 · www.optik-jurka.at

40JAHRE

GUT (AUS)SEHEN

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

vielen Kindern und Jugendlichen in 
-

-

-
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Grüne gegen Breitspur-
Terminal im Marchfeld

raum mit jenem Europas vernetzen. 
Dieses unter dem Namen „Neue Sei-
denstraße“ bekannt gewordene gigan-

65 Staaten, in denen 4,4 Milliarden 

-

-
-

 

-

-
men. 
 

-

Burgenland wird nun ein Standort in 

-

-

-
-

-
-

-

zum Klima- und Energieprogramm von 

 
-

Stau rund um Wien mit allen damit ein-

 
Nun seien - so Krismer in einer Aussen-

-

-

-

-

-

Der von den ÖBB geplante große Güterbahnhof, der Endpunkt der von Russland bis in den Raum 

-
-

-

-

Breit- und Normalspur verladen wer-
-

-

-

-

-

-

Breitspur-Terminal ist das enorme Wirt-
-

-
leitungen will die Volksrepublik in den 

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
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In Randlagen sind Gründe 
billig, rund um Wien teuer

Doris Kowar möchte ihren Kundinnen jeden Tag ein kleines Lächeln 
ins Gesicht zaubern!

Die Boutique bringt frischen Wind 

in die regionale Modewelt der Frau 

und gibt den Kundinnen das Ge-

fühl, dass Modebewusstsein nicht 

von der Konfektionsgröße abhängt. 

Die Boutique bietet Mode für die 

anspruchsvolle Frau in der Gesell-

schaft. Dort werden internationale 

Modeneuheiten und edler Schmuck, 

passend zum Outfit zu moderaten 

Preisen angeboten.

Die moderne lässige Frau, die sich 

gerne gut anzieht, auf Qualität ach-

tet, findet die perfekten, innovativs-

ten Outfits von Größe 34 – 48. „Ob 

schrill bunt oder pastellfarben, heuer 

ist alles erlaubt“, erklärt Doris Ko-

war für die heurige Modesaison. Die 

Boutique ist der richtige Ort, um für 

jeden Anlass das passende Outfit zu 

finden! Elegante Blazer, sowie be-

zaubernde Sommerkleider, Jeans mit 

bequemer Passform, Hosen im flora-

len Design und bunte Shirts hält die 

Boutique in ihrem Repertoire.

Ein Besuch in der

BOUTIQUE GRANDORIS

Beletage

2230 Gänserndorf

Bahnstraße 65-67

wird zum buntfröhlichen Erlebnis 

mit „hoher Trefferquote“!

 Werbung

LADIES LOVE CLOTHES!
BOUTIQUE GRANDORIS 

-

-

-

-

-
-
-

desland NÖ markantesten Ergebnisse 

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



8

MEINviertel      Weinviertel

Atom-Wahnsinn kennt ke
-

-

Zeitlose Eleganz mit österreichischem FLAIR 

Jede Frau kann somit ihre Persön-

lichkeit mit einem Stück „Sisi“ unter-

streichen, aber auch etwas aus Wien 

und den Mythos der ewigen Kaiserin 

mitnehmen.

Die Aura der weltweit populären Eli-

sabeth von Österreich-Ungarn wird 

in eleganter, städtischer, dauerhaft und 

vielseitig tragbarer, hochwertiger Klei-

dung und vielen Accessoires umge-

setzt; zeitgemäß, und ohne Nostalgie.

Typisch wienerisch 

und Made in Austria

Die Person hinter „Sisi- Vienna“ist 

Carina Portschy. Vom Handwerk 

über zahlreiche Awards im Designer-

bereich, der Liebe zu schönen Dingen 

und Mode entstand diese typisch 

wienerische und österreichische Mo-

delinie.

„Sisi Vienna“ führt ausschließlich 

Wiener und österreichische Mode-

schöpfer und Produzenten. 

Namen wie Bisovsky, Mothwurf, 

Seebacher, Wallmann, Geiger, Bittner, 

Sonnleitner und viele mehr bürgen für 

„Made in Austria“ und daher höchste 

Qualität. 

Sisi Vienna

Damenmodesalon

Annagasse 11, 1010 Wien

Visavis Haus der Musik

Tel.: +43 (0)664 280 57 59

www.sisi-vienna.at

Öffnungszeiten

Opening Hours:

Mo - Fr: 10:00 – 19:00

Do: 10:00 – 21:00

Sa: 10:00 – 18:00

Jeden 1. Samstag im Monat 

Sisi-Biographie ab 15:00

  

 Werbung

Mit „Sisi-Vienna“ in der Annagasse 11 im Zentrum Wiens gibt es nun zeitgemäße urbane und zeitlos elegante 
Fashion mit Wienerischem Flair und rein österreichischer Qualität im Topsegment.

F
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www.sisi-vienna.at

Ladies
Timeless Ele

Sisi is dedicated
Inspired by the Au

– also named Sisi – we
fashion with that certain to

Feminin, elegant und zeitlos: Der 
Sisi Salon hat sich anspruchsvoller 
Mode verschrieben. Inspiriert 

-
reichischen Kaiserin Elisabeth, 
auch „Sisi” genannt, bieten wir 

mit dem besonderen Etwas.
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eine Grenzen

Die Weinviertel Bonus Card
Damals wurde sie im Rahmen der 

Landesausstellung 2013 nach einer 

Idee von Landtagsabgeordnetem 

Kurt Hackl von der Weinviertel 

Tourismus GmbH mit Unterstüt-

zung der Wirtschaftskammer Nie-

derösterreich ins Leben gerufen. 

Das Prinzip ist einfach: Karten-

besitzer erhalten Ermäßigungen in 

Form eines Prozentsatzes des Ein-

kaufes oder Eintrittes.

Der Bonus wird dann im Folgemo-

nat auf die Karte gebucht und kann 

bei allen teilnehmenden Partnern 

eingelöst werden. Dadurch sollte 

einerseits die Kaufkraft für Wein-

viertler Produkte und  Dienstleis-

tungen gesteigert und andererseits 

das touristische Angebot im Rah-

men des bargeldlosen Zahlungs-

verkehrs optimiert werden.

Die Zukunft der Karte soll als Co-

Partner für städtische Regionalkar-

ten Projekte sein.

Immer mehr Städte im Weinvier-

tel spielen mit dem Gedanken, 

digitale Regionalkarten einzufüh-

ren. Damit bleibt die Identität der 

Stadt erhalten. 

Das ist aber auch eine Chance für 

die Weinviertel Bonus Card, denn 

so eine Stadtkarte, inklusive der 

städtischen Dienstleistungen, kann 

gleichzeitig auch die Angebote 

und Funktionen der Weinviertler 

Bonus Card übernehmen.

Das Motto lautet dann: mit einem 

speziellen Bonus in der eigenen 

Stadt und gleichzeitig auch noch 

im ganzen Weinviertel einkaufen 

zu können.

Die Weinviertel Bonus Card ist 

eine Gratiskarte mit zahlreichen 

Vorteilen. Wirtschaftsbetriebe und 

touristische Einrichtungen gewäh-

ren mit der Karte einen Bonus. 

Dieser wird dann auf die Karte 

gebucht und kann im Folgemonat 

bei allen teilnehmenden Betrieben 

eingelöst werden.

Die Zahlen die so generiert wer-

den, sind beachtlich und stärken 

die Wirtschaft im Weinviertel. In 

ihren fünf Jahren Bestehen konn-

ten mit der Karte sieben Millionen 

Euro Umsatz erwirtschaftet wer-

den.

Kontakt

www.weinviertelbonuscard.at

office@weinviertelbonuscard.at

    Werbung
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AIR-SEAT

Näheres unter 0664/12 11 536 bzw. brentano@bueroprofi.at 
www.brentano.bueroprofi.at 

SELLEO® EDGE 
ergonomischer Bürostuhl

 KOMFORT-Rückenlehne EDGE  
 mit klassicher Vollpolsterung
 Rückseite der Rückenlehne  
 mit Kunststoffschale
 KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®)
 Multifunktions-Synchron-Mechanik (MFS)  
 mit zuschaltbarer Sitzneigeeinstellung -4°
 Sitztiefeneinstellung/Schiebesitz 7 cm
 Fußkreuz Polyamid schwarz
 Rollen weich für Hartboden
 2 verschiedene Armlehnen zur Auswahl
 Stoffbezug PHOENIX YP009 schwarz

MARKTEINFÜHRUNGSANGEBOT*

GÜLTIG FÜR DEN ZEITRAUM 14.05. – 14.08.2018

AIR-SEATAIR-SEAT

JETZT AUCH 

   MIT KÖHL®    
 AIR-SEAT

*Angebot nur für gewerbliche Verbraucher!
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Neue Chancen für die 
-

-

Als spannende, herausfordernde und 
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

 mein

Niederösterreichs Schülerinnen und 

Schüler dürfen sich am 3. September 

2018 nicht nur über den Schulstart 

sondern auch über zahlreiche opti-

mierte Öffi-Verbindungen freuen.

Im Auftrag des Landes und im en-

gen Dialog mit den niederösterrei-

chischen Schulpartnern hat der Ver-

kehrsverbund Ost-Region (VOR) 

zahlreiche Detailverbesserungen 

speziell für SchülerInnen geplant 

und umgesetzt. Dazu zählen etwa 

neue Kurse für einzelne Linien, er-

gänzende Haltestellen und Fahrpla-

noptimierungen. Das Ergebnis sind 

direkte und effizientere Linienfüh-

rungen, mit den Schulzeiten neu ab-

gestimmte Fahrpläne sowie kürzere 

Wege zu und von den Haltestellen. 

Die Verbesserungen im Detail:

Region Marchfeld:

 Anbindung der neuen Volksschu-

le in Gänserndorf Süd durch zu-

sätzliche Kurse auf der Linie 494 

mit einem neuen Bus in der Früh 

zur Schule sowie ab Mittag von 

der Schule nach Hause.

Region Mistelbach:

 Neuer zusätzlicher Kurs für die 

Gemeinden Drasenhofen und Ot-

tenthal zum Schulstandort Laa/

Thaya auf der Linie 431(1012): neu-

er Kurs über die Orte Steinbrunn, 

Drasenhofen, Stützenhofen, Klein-

schweinbarth, Guttenbrunn und 

Ottenthal nach Laa/Thaya zur Ent-

lastung des bestehenden Kurses 201 

der Linie 431(1012). Dieser Kurs 

muss nun nicht mehr über Ottenthal 

geführt werden. Zusätzlich müssen 

die Kinder aus der Gemeinde Dra-

senhofen nun nicht mehr die Um-

wegfahrt über Poysdorf in der Früh 

nehmen sondern können nun direkt 

den Schulstandort Laa erreichen. 

 Bessere Anbindung für Gaubitsch:  

bei der Linie 7553, Kurs 826, wird 

auf Wunsch der Gemeinde auch 

die Haltestelle Gaubitsch Ortsmit-

te angefahren.

 Bessere Anbindung für Fallbach: 

die Linie 7553, Kurs 723, wird 

auch über Fallbach geführt.

Sämtliche neuen Fahrpläne und 

Verbindungen für September wer-

den rechtzeitig in die Routingser-

vices des VOR integriert und sodann 

unter anachb.vor.at bzw. über die 

kostenlose VOR AnachB App er-

sichtlich.    Werbung

Ab 3. September 2018 zahlreiche Detailmaßnahmen bei Bus und Bahn 
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Es ist wieder soweit: Wer bei Ös-
terreichs größter Schau bildender 
Kunst und Kunsthandwerk am 20. 
und 21. Oktober 2018 das eigene 
Atelier öffnen und seine Werke 
präsentieren möchte, kann sich 
noch bis Sonntag, den 8. Juli, für 
die 16. „NÖ Tage der Offenen 
Ateliers“ anmelden. 
Bei dieser Aktion der Kulturver-
netzung Niederösterreich sind alle 
Bildenden Künstler und Kunst-
handwerker in NÖ dazu ein-
geladen, ihre Ateliers, Galerien, 
Studios und Werkstätten zu öff-
nen. „Dafür ist nicht einmal eine 
Mitgliedschaft bei der Kulturver-
netzung notwendig“, sagt Josef 
Schick, „wenngleich diese natür-
lich viele Vorteile bringt.“
Zur Teilnahme anmelden kann 
man sich bis inklusive Sonntag, 
den 8. Juli. Die Anmeldung erfolgt 
online unter www.kulturvernet-
zung.at oder mittels Anmeldefor-
mular, das in den Regionalbüros 
der Kulturvernetzung NÖ erhält-
lich ist. 

 mein

Information und Anmeldung

WIFI. Wissen Ist Für Immer. | noe.wifi.at

BERUFSREIFEPRÜFUNG
IHR TOR ZUM BERUFLICHEN AUFSTIEG

-
-

-

Lern, die Zukunft
zu gestalten

-

-

-
-

-

-
-

-

   
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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Buschberg: Windräder s

Bis 2030 soll Österreichs Stromversor-
gung zu hundert Prozent aus erneuer-
barer Energie kommen. So steht es im 
neuen Regierungsprogramm. Um das 
Ziel zu erreichen, müsste der Windrad-
bau beschleunigt oder zumindest die 

-
henen Ausbaupläne vollständig umge-
setzt werden. 

„Die heute von der Regierung präsen-

-

wie rasch nun tatsächlich Maßnahmen 
gesetzt und mit der Umsetzung begon-
nen werde. 

Nach wie vor hängen in Niederöster-
reich 200 Windräder mit einer Leistung 
von 650 MW bei der Förderstelle in der 
Warteschleife. Allein diese Windräder 

derzeit sieben auf neun Milliarden kWh 
-

ber. 

Jede Medaille hat 2 Seiten… 
und wenn sie noch so glänzt

Fakt sei demnach: „Mit einer klaren Zu-

dass neue Windparkprojekte auch im 
bestehenden System noch einen För-
dertarif erhalten können, wäre eine 

2022 auf 12 Milliarden kWh möglich“. 

vor der großen Ökostromnovelle kann 
in dieser Legislaturperiode kein einziges 
neu genehmigtes Windrad bis 2022 er-
richtet werden“, so Moidl. 

-
se endlich die „Handbremse“ löse, ist 
seitens der Windradbetreiber nachvoll-

–  mehr oder weniger monetär ange-
reizt – auf Windenergie, untermalt mit 

-
schnee-Jaksch, PR-Sprecher der IG 

-

8.000 Euro Jahrespacht winken. 

„Je nach Flächenart und Windstandort. 
Je besser die Windverhältnisse und 
Windausbeute, umso höher die Zah-
lungen“, sagt Fliegenschnee-Jaksch. Ge-
meinden bekommen jährlich zwischen 
5.000 und 20.000 Euro pro Windrad. 
Die Pachtverträge sind von unterschied-
licher Dauer, aber zumindest für die Le-
bensdauer der Anlage, die zwischen 20 
und 30 Jahren liegt.

Regionale Spitzen des Windradbaus 
bleiben vor allem im Osten des Wein-

die Windsysteme des Weinviertels mit 

Dementsprechend ist hier eine gute 
Windausbeute zu erwarten. 

Ganz im Gegensatz beispielsweise zur 
Region Hollabrunn, wo die Windver-
hältnisse eben anders sind. „Aber es 
zählen auch kleinräumige Gegeben-
heiten, wie Hügel usw., es hängt somit 
immer vom lokalen Standort ab“, erklärt 

zu bedenken gibt, dass ein Windpark 
schlussendlich auch der Bevölkerung zu 
Gute komme.

-

 mein

Dennoch gehen WindradgegnerInnen 
-

ben immer wieder auf die Barrikaden. 
Einerseits aus Befürchtung vor einer 

(Infraschall, Lärm usw.), andererseits 

den geplanten Windpark Gnadendorf-
Stronsdorf am Buschberg zeigen. 

-
-

Windparkausbau, der acht neue 200 m 
hohe Windräder (126 m Rotordurch-
messer) bescheren würde, zur Wehr.
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sorgen für Turbulenzen

Am Spiel stehe eine besonders reizvolle 
-

hen Buschberg als höchster Erhebung 
im Weinviertel, umringt von einem fau-

Naturpark. 

-
te man längst erkannt und die Regi-
on für BewohnerInnen und Touristen 
zum (Nah)Erholungsgebiet ausgebaut. 
„Wenn – zu den bereits bestehenden 
– dieses Windparkprojekt auch noch 
bewilligt wird, ist der Buschberg von 

erheblich überragen. Unser bisher un-

total zerstört werden“, klagt Ferdinand 

-
ten Windpark Gnadendorf-Stronsdorf“.

-

die Bevölkerung auch über „verheim-

-

gestützt durch fadenscheinige Argu-

 mein

WWW.BUECHERTISCH.AT

Herzlich Willkommen bei 
unserem Online-Buchhandel

 equem von zuhause stöbern und bestellen

 randaktuelle Neuheiten an Romanen, Krimis,    
 Kochbüchern und viele mehr von bekannten 
 Autoren und Newcomern

 

 
 Lust zum Lesen

 
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns 
unter 0664/12 11 536!

wurscht, andere Wenige leiden darun-
ter, wie ich“, so Schlager.

-

Bundesverwaltungsgericht eingebracht. 
Derzeit prüfen vier neu bestellte Gut-
achter die Fakten. Dann wird ein öf-

beurteilt wird, ob die von der Landesre-

vorgelegten Gutachten rechtskonform 
sind. 
Bis dahin werden wohl noch einige Dis-

denn kaum ein anderes Thema pola-

bereits erwähnt, stehen neben dem Na-
turraum auch große Summen am Spiel. 
Geld regiert auch hier die Welt.

Foto: Maria Frodl

Buch festgehalten. Außerdem kreierten 
Jimmy Schlager und Chris Heller ein Lied 
zum „Windraddilemma“ am Buschberg 
„Nur am Buschberg ned“.

Jimmy Schlager (Bild): „Ich bin kein 
-

worter von durchdachten und autarken 
Energiesystemen, die sich regional ent-
wickeln müssen und je nach gegebener 

-
misse ich seitens der Energieanbieter 
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Kein Neonic - Bienen sum-
men, Landwirte brummen

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Imker und Landwirten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bienen sind die Bienen

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

 



 

„steuerWEHR“ bringt Steuer-
kompetenz ins Weinviertel
Das Angebot der Steuerkanzlei 

zielt darauf ab Klein- und Mittel-

betrieben das Leben zu erleich-

tern, damit sie den Kopf frei fürs 

Wesentliche haben und ihren Be-

trieb voranbringen können. 

Ihr umfangreiches Angebot prä-

sentierte die gebürtige Weinviert-

lerin beim „Tag der offenen Kanz-

leitür“. 

Dazu gehören sämtliche steuer-

beraterischen Tätigkeiten, unter 

anderem Buchhaltung, Lohnver-

rechnung, Bilanzierung und be-

triebswirtschaftliche Beratung. 

Geballte Steuerkompetenz für 

mehr Zeit und Energie fürs Kern-

geschäft. 

Das ist kurz zusammengefasst 

der Nutzen, den Verena Klöbels 

Kunden von ihrer neuen Kanzlei 

steuerWEHR haben. Mit ihrer 

Kanzlei war sie im Jänner 2018 

als beliebteste Jungunternehmerin 

des Jahres in Niederösterreich no-

miniert und erreichte auf Anhieb 

Platz 3 im Bezirk Gänserndorf. 

Für die Weinviertlerin ist die kom-

plexe Thematik Steuerberatung 

eine durch und durch individuel-

le Sache. Jeder Kunde ist unter-

schiedlich und braucht sein ganz 

individuelles Angebot. Und genau 

hier setzt Verena Klöbel an. Spe-

zialisiert auf Klein- und Mittel-

betriebe erarbeitet die Steuerbera-

terin Dienstleistungs-Pakete, die 

genau auf die Anforderungen ihrer 

Kunden zugeschnitten sind.

Nähere Informationen

und Kontakt

StB Verena Klöbel, BA

Milchhausstraße 2

2223 Hohenruppersdorf

Tel: +43 2574 82114

E-Mail: office@steuerwehr.at

www.steuerwehr.at

 Werbung

Anfang des Jahres erö nete Verena Klöbel ihre Kanzlei „steuerWEHR“ in Hohenruppersdorf. 
E
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Nicht einzelne Faktoren 
sondern Naturkreisläufe

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-
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WEIN Viertel mein Viertel

Im Herbst vergangenen Jahres wur-

den aufgrund von Initiativanträgen 

umfangreiche Änderungen im Ar-

beits- und Sozialrecht durch den 

Nationalrat beschlossen.

Diese Gesetzesänderungen waren 

vom Grundsatz der „Gleichstellung 

von Arbeitern und Angestellten“ 

getragen.

Wir möchten Ihnen nachfolgend 

einen kurzen Überblick über die 

wichtigsten Änderungen geben, die 

mit 01.07.2018 in Kraft treten.

Arbeitnehmer und Angestellte ha-

ben (statt bisher nach fünf) bereits 

nach einem Dienstjahr Anspruch 

auf acht (statt bisher sechs) Wochen 

volle Entgeltfortzahlung. Danach 

haben Arbeitnehmer Anspruch auf 

halbe Entgeltfortzahlung im Aus-

maß von vier Wochen.

Die Regelung tritt mit 01.07.2018 

in Kraft und findet auf Dienstver-

hinderungen Anwendung, die in 

Arbeitsjahren eintreten, die nach 

dem 30.06.2018 beginnen. 

Ebenso fand eine Angleichung zwi-

schen Angestellten und Arbeitern 

im Entgeltfortzahlungssystem statt.

Die bisherige Unterscheidung bei 

den Angestellten in Erst- und Fol-

gekrankenständen und die Weiter-

zahlung des vollen und anschlie-

ßend halben Grundanspruchs bei 

EXPERTENTIPP

Änderungen im 
Arbeits- und SozialrechtSteuerberater DI Bernhard Heller

Krankenständen innerhalb von 

6 Monaten ab Wiederantritt des 

Dienstes nach dem Erstkranken-

stand entfallen.

Somit ist für die Entgeltfortzahlung 

einheitlich das Arbeitsjahr ent-

scheidend. 

Über das Ende des Arbeitsverhält-

nisses gebührt ein Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung für Angestellte 

und Arbeiter, wenn das Dienstver-

hältnis während eines Kranken-

standes oder im Hinblick auf ei-

nen Krankenstand einvernehmlich 

beendet wird. Lehrlinge haben im 

ersten Jahr einen um zwei Wochen 

längeren Fortzahlungsanspruch als 

Arbeiter und Angestellte, also ins-

gesamt acht Wochen.

Bei Vorliegen bestimmter persön-

licher Dienstverhinderungsgründe 

muss der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer das Entgelt weiterzahlen, 

auch wenn dieser nicht am Arbeits-

platz erscheint.

Die Angleichung der persönlichen 

Dienstverhinderungsgründe von 

Arbeitern an jene der Angestellten 

wird ab 01.07.2018 wirksam. Die 

kollektivvertraglichen Regelungen 

gelten weiterhin. 

Das Krankengeld für Selbständige 

wird ab 01.07.2018 bereits ab dem 

4. Tag der Erkrankung rückwir-

wurde, kann der Arbeitnehmer das 

Dienstverhältnis mit dem letzten 

Tage eines Kalendermonats unter 

Einhaltung einer einmonatigen 

Kündigungsfrist lösen. Für den 

Arbeitgeber gibt es eine Staffelung 

von mindestens 6 Wochen (bei ei-

ner Dienstzugehörigkeit von 0-2 

Jahren) bis zu 5 Monaten (ab dem 

26. Dienstjahr).

Erst ab 01.01.2021 gelten die für 

Angestellte dienstzeitabhängige 

Kündigungszeiten bzw. -termine 

auch für Arbeiter.

Die Kündigungsfrist für Arbeitge-

ber beträgt auch bei Arbeitern für 

Dienstverhältnisse, die nach dem 

31.12.2020 abgeschlossen werden, 

mindestens 6 Wochen, abhängig 

von der Dauer des Arbeitsverhält-

nisses, und steigt stufenweise mit 

voranschreitender Dienstzeit bis zu 

5 Monate an.

Sämtliche Fragen im Zusammen-

hang mit den erwähnten Rege-

lungen erläutern wir Ihnen gerne 

ausführlich in einem persönlichen 

Gespräch bei uns. 

Das Team der SWT-Union freut sich 

darauf Sie kennenzulernen! 

kend ausgezahlt (bisher erst ab dem 

43. Tag der Erkrankung).

Voraussetzung ist wie bisher eine 

Krankenstandsdauer von mindes-

tens 43 Tagen, das Krankengeld 

wird zudem jährlich valorisiert. 

Derzeit erstattet die AUVA kleinen 

und mittleren Unternehmen mit bis 

zu 50 Beschäftigten die Hälfte des 

fortgezahlten Entgelts im Kranken-

stand für maximal sechs Wochen.

Ab 01.07.2018 werden Betrieben 

mit bis zu zehn Beschäftigten 75% 

des fortgezahlten Entgelts erstattet. 

Wie bisher gebühren die Zuschüsse 

im Erkrankungsfall ab dem elften 

Tag, bei einem Unfall ab dem ersten 

Tag der Entgeltfortzahlung.  

Das Partnereinkommen wird bei 

der Notstandshilfe künftig nicht 

mehr angerechnet.

Eine im öffentlichen Diskurs wich-

tige Frage betrifft die Kündigungs-

bestimmungen für Arbeiter und 

Angestellte. In diesem Bereich ist 

eine Harmonisierung der Rech-

te beider Berufsgruppen erst mit 

01.01.2021 gewährleistet. 

Sofern keine für den Arbeitnehmer 

günstigere Vereinbarung getroffen 

WIEN  I  GARS AM KAMP  I  MISTELBACH

T +43-1-272 9010-0   I  office@swtunion.at
www.swtunion.at
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Wildkatzen-
Camp im 

Das Wildkatzen Camp im Nati-

onalpark Thayatal (Nationalpark-

haus Hardegg) wird am Samstag, 

14. Juli 2018 um 15.00 Uhr of-

fiziell seiner Bestimmung über-

geben.

Bereits um 14.00 Uhr startet ein 
buntes Fest:

Das Programm reicht von Feuer-

workshops, Wilder Küchen-Ku-

linarik über kreatives Gestalten 

mit Lehm bis hin zum gemein-

samen Bau eines Unterstandes. 

Groß und Klein sind zu der 

Veranstaltung im Nationalpark 

herzlich willkommen!

ERFOLGS Viertelmein

Das Familienunternehmen Kotányi setzt 
verstärkt auf den Standort Wolkersdorf 

Firmensitzes. 
-

ort, von dem aus alle Auslandsmärkte 
-

ein starkes Umsatzplus von 4,6 % auf 157 

Im 14. Juni wurden die neuen Hallen am 
-
-

Die Märkte Mittel- 
europas vor der Türe!
Auf rund 90 ha Fläche, inmitten 
von knapp 100 erfolgreichen 
Unternehmen und in nächster 
Nähe zur Wien, warten ab sofort 
maßgeschneiderte Mietobjekte 
und Grundstücke ab 2.000 m² in 
bester Lage.

Info: 02742/9000-9001 · wp.wolkersdorf@ecoplus.at

programmiert.auf wachstum

Wirtschaftspark Wolkersdorf
Wien

Bratislava

Wolkersdorf
A22

A5

A4

A6A 2

A 21

S1

-

von rund 85 VertreterInnen der lokalen 

-

-
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IS’ WAS LOS Viertelmein

Die abenteuerlustige kleine Dame 

mit den roten Haaren reist dank 

ihres Bernsteins mit besonderer 

Zauberkraft nun schon seit 15 

Jahren durch die Zeit! Sie versteht 

sich als Reiseführerin für die ge-

samte Familie. Mit ihr wird jeder 

Weinviertel-Ausflug zu einem 

unvergesslichen Highlight für 

Groß und Klein. 

Ab 15.00 Uhr findet im Muse-

umsdorf Niedersulz im Rahmen 

der Veranstaltung „Kinderalltag 

anno dazumal“ ein ganz beson-

deres Geburtstagsfest für Betty 

Bernstein statt. Alle Kinder sind 

herzlich eingeladen und erhal-

ten eine kleine Überraschung 

von Betty! Neben musikalischen 

Auszügen aus dem Betty Bern-

stein Musical wird der 150.000ste 

Besucher des interaktiven Kin-

derprogramms von History 4U 

begrüßt. Familienlandesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister 

lässt es sich nicht nehmen, zu Eh-

ren Betty Bernstein selbst vor Ort 

zu sein.

Der Verein „Die Österreichische 

Bernsteinstraße“ ist ein wichti-

ger Partner für die Weinviertel 

Tourismus GmbH. „Betty Bern-

stein hat sich längst als Famili-

enmaskottchen des Weinvier-

tels etabliert und steht bis über 

die Regionsgrenzen hinaus für 

Spiel und Spaß bei zahlreichen 

Weinviertler Ausflugszielen“, so 

Hannes Weitschacher, Geschäfts-

führer der Weinviertel Tourismus 

GmbH. „Jährlich werden zahlrei-

che Highlights für Kinder und 

Familien geboten. Von Veranstal-

tungen, über interaktive Program-

me bei Ausflugszielen bis hin zu 

speziellen Menüs bei Weinviertler 

Wirten – wir möchten das Wein-

viertel als Ausflugsregion für Fa-

milien etablieren“, ergänzt Sophie 

Doppler, die seit Februar 2018 als 

Geschäftsführerin die Geschicke 

des Vereines „Die Österreichische 

Bernsteinstraße“ lenkt.

Die Idee zur Gründung des Ver-

eines kam vom heutigen Ob-

mann, Herbert Nowohradsky. 

2001 wurde mit 10 Mitgliedern 

gestartet, heute sind 30 Museen, 

Kulturinitiativen und Gemeinden 

Mitglied der Bernsteinstraße.

www.betty-bernstein.at

    Werbung

Am ersten Feriensonntag, dem 1. Juli 2018, steht das Museumsdorf Nieder-
sulz ganz im Zeichen der Kinder, denn Be y Bernstein hat Grund zu feiern! 
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Weinviertel rüstet sich für 
Digitalisierung im Tourismus

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

Marcus Linford (conos), Hannes Weitschacher, Sophie 

Commercial)                              © Weinviertel Tourismus

-
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IS’ WAS LOS Viertelmein

Die Ge(h)NUSS-Region Südliches Weinviertel – 
die gesunde Freizeitregion mit Energie!
Die dreizehn Gemeinden Au-

ersthal ∙ Bad Pirawarth ∙ Ebenthal 

∙ Gaweinstal ∙ Groß-Schweinbarth 

∙ Hohenruppersdorf ∙ Matzen-Rag-

gendorf ∙ Prottes ∙ Schönkirchen-

Reyersdorf ∙ Spannberg ∙ Sulz im 

Weinviertel ∙ Velm-Götzendorf  

und Zistersdorf rund um die Klinik 

und das Präventionshotel Pirawarth 

haben es sich zum Ziel gesetzt, 

Gesundheit und Lebensqualität 

für Bewohner/innen und Gäste in 

den Mittelpunkt der strategischen 

Planung zu stellen. Der wichtigste 

Baustein für ein gesundes Leben in 

allen Belangen ist bekanntlich die 

Bewegung in frischer Luft und an-

genehmer Atmosphäre. Das fördert 

nicht nur die Ausdauer, sondern hebt 

auch die Stimmung. 

Alle dreizehn Gemeinden bieten 

jeweils einen gut ausgeschilder-

ten, gepflegten Weinberg.Walking 

–Rundweg durch die Weingärten 

und Biotope der Gemeinden. Nach 

Belieben können längere, anspruchs-

volle Strecken oder eben nur ein 

gemütlicher Spaziergang gewählt 

werden. 

Mit dem Drahtesel immer den Re-

ben nach und auf den Spuren des 

schwarzen Goldes kann man die 

Region auf dem OMV Erlebnisrad-

weg erkunden. Schautafeln entlang 

des Weges erklären eindrucksvoll 

Entstehung und Förderung des 

Bodenschatzes. Dem neuen Trend 

zum Pilgern folgt der Franziskus-

weg Weinviertel, der dazu einlädt 

die Schönheit der Landschaft auf 

Schusters Rappen zu erkunden. Der 

138km lange Weg führt durch die 

Region Südliches Weinviertel und 

kann in sieben Etappen leicht in ei-

ner Woche begangen werden.

Informationen zu allen 

Angeboten erhalten Sie unter 

www.weinviertel-sued.at 

    Bezahlte Anzeige

-
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Ge(h)NUSS-Fest
Region Südliches Weinviertel

9. September 2018

rund um den SCHÜTTKASTEN EBENTHAL

der

Wissenswertes über den Mythos  

Traube, die Sonderausstellung 

KELLER.KULTUR.ERBE im 

barocken Bürgerspital, das idyl-

lische Freigelände mit seinen 

Presshäusern – dies und noch viel 

mehr erwartet die Besucher in der 

WEIN+TRAUBEN Welt. Der 

Rundgang endet genussvoll bei ei-

ner Weinprobe im Weinmarkt.

Kellergassenführungen, Traktor-

rundfahrten, der neue Bienenweg, 

geführte E-Bike-Touren durch die 

Kellergassen, ein Besuch in der 

Schlumberger Sektwelt oder in 

einem renommierten Poysdorfer 

Weingut: eine Fülle an Möglich-

Vino Versum in der 
Weinstadt Poysdorf!

keiten und für jeden Gast ist etwas 

dabei. Auch Gruppen sind jeder-

zeit herzlich willkommen!

Verpassen Sie keinesfalls das Be-

zirks-Winzerfest von 6.-9. Sep-

tember, das größte der gesamten 

Region! 

Nähere Infos und aktuelle  

Veranstaltungen finden Sie auf 

www.vinoversum.at

Vino Versum Poysdorf

Brünnerstr. 28, 2170 Poysdorf

02552/20371

info@vinoversum.at

Öffnungszeiten: 24.3.–15.11.2018, 

tägl. 10-18 Uhr Werbung

NEU 2018! 

BIENENWEG

 WEIN+TRAUBEN Welt
 Sonderausstellung KELLER.KULTUR.ERBE 
 Kellergassenführungen
 Traktorrundfahrten
 Kunst im Weingut
 Moderne Weingüter erleben
 Schlumberger Sektwelt
 Weinflaschenkegeln
Kellergassen erradeln

 mit dem E-Bike

Vino Versum Poysdorf
Brünner Straße 28 | 2170 Poysdorf | Tel 02552 20371
Nähere Informationen unter info@vinoversum.at

NEU!

www.vinoversum.at
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Hotel Restaurant am Steinberg
Familie Windsteig in Zistersdorf
Tel.: 02532/2703
www.hotel-steinberg.at

Wir haben einen der 
wenigen Papstbären aus 
einer limitierten Collection 
am Steinberg, neben vielen 

uralten, restaurierten 
Puppen, neu im Museum!

*** IM JUNI*** 
Italien zu Gast am Steinberg

*** IM JULI*** 
Steakwochen

Sommerparadies March-Thaya-Auen
Museen und Schlösser die Ge-
schichten erzählen, wildroman-
tische Fahrten mit dem Kanu, 
Stand up paddeln in unberührter 
Natur, erfrischender Badespaß 
oder grenzenlose Abenteuer für 
Pedalritter…
…die March-Thaya-Auen im 
nordöstlichen Weinviertel, eines 
der faszinierendsten und schöns-
ten Augebiete Mitteleuropas, 
sind ein Geheimtipp nicht nur 
für Naturliebhaber. 

Zum Greifen nah und reich an 
der Zahl sind die noch oft un-
entdeckten Schätze. Sei es in 
Rabensburg (Wellness- und 
Erlebnisbad, offene Kirche zur 
Hl. Helena, hallstattzeitliche 

Hügelgräber mit Feldkapelle), 
Hohenau  (Schwimmvergnügen 
im Aubad, Vogelschauplätze, 
Schnittpunkt zweier Hauptra-
drouten), Ringelsdorf-Nieder-
absdorf (Vogelkieks, Kreuzweg, 
Weinviertel Alpakas), Drösing 
(Naturführungen „Auf den Spu-
ren des Bibers“, Wehrkirche mit 
Krypta, Naturschutzgebiet „In 
den Sandbergen“), Sierndorf/
March (Kellergassenführun-
gen, Maria Bründl, Landpartie, 
buchbares Picknick), Jedenspei-
gen (Schloss, Papstkapelle, neu-
gotische Kirche), Dürnkrut 
(Schloss mit Kapelle, Diorama 
der Schlacht 1278, Sala Terrena) 
oder in Angern (Rochuskapelle 
in Mannersdorf, neue Wander-

wege Stillfried-Grub, March-
Fähre zur Slowakei), zahlreiche 
romantische Kellergassen mit 
Einkehrmöglichkeiten, Radrou-
ten ohne Steigung, speziell für 
Familien auch die Radeln für 
Kids-Radroute „Der Natur auf 
der Spur“, gesellige Feste und 
interessante und unterhaltsame 
Veranstaltungen wie der „Tag 
der Museen im  March-Thaya-
Raum“ am 15.9.2018  (9 Museen 
mit einem Ticket) lassen keine 
Langeweile aufkommen. 

Der Verein AURING - Biologi-
sche Station Hohenau – Ringels-
dorf  betreut mit der Vogelberin-
gungsstation  einen besonderen 

Besuchermagnet, bei der Berin-
gung hautnah dabei zu sein, ist 
ein unvergessliches Erlebnis!

Genießen Sie einen wunderschönen 
Sommer ganz nah vor Ihrer Haus-
türe. Wenn Sie weitere Tipps benö-
tigen oder eine Tour in die Nach-
barländer machen wollen, helfen 
wir gerne weiter: 

Regionalverband 
March-Thaya-Auen
Rathausplatz 1
2273 Hohenau an der March
www.marchthayaauen.at
Mail: info@marchthayaauen.at  
oder persönlich unter 
Tel. 02535/311 61    Werbung
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Vom 17.- 26.8.2018 heißt es in Schloss Wolkersdorf wieder „Bühne frei“ 
für das diesjährige Sommerkulturfes val genuss kultur begegnung 2018!
Der stimmungsvolle Wolkersdorfer 

Schlosshof bietet die perfekte Sommer-

kulisse für abwechslungsreiche Musik- 

und Kabarettabende. An zwei Wo-

chenenden darf dann wieder gelacht, 

mitgesungen und sogar getanzt werden.

Regionale Gastrobetriebe versorgen 

die Gäste an allen Veranstaltungsta-

gen mit kulinarischen Schmankerln. 

Bei Schlechtwetter ist übrigens für 

Ausweichquartiere gesorgt. 

Details finden Sie auf 

www.wolkersdorf.at Werbung
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17.08.2018:  „Best of Udo Jürgens“  – Hannes Rathammer & Band

18.08.2018:  Monti Beton – “Supernacht der 60er und 70er”

19.08.2018:  Kabarett „Gesund gelacht“ – Peter & Tekal

23.08.2018:  Kabarett „Hormongesteuert“ – Isabella Woldrich

24.08.2018:  „Tribute to Ludwig Hirsch“ – Michael Jedlicka & Band

25.08.2018:  Jugend rockt 

26.08.2018:  Klassik für Babys

Veranstaltungsort: 2120 Wolkersdorf, Schlossplatz 2 – Schlosshof

Schlechtwetter: Ausweichquartier im Pfarrzentrum bzw. Jugendtreff OUTBACK

Kartenvorverkauf: Stadtgemeinde Wolkersdorf (Bürgerservice) 
und Volksbank (Filialen Wolkersdorf u. Obersdorf )
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Abenteuer, Sport und Entspannung versprechen die zwei Kanuver-
leiher mit einer Kanuerlebnistour auf den westlichsten Steppenflüs-
sen Europas: der March und der Thaya.

Sportlich wird es, wenn Sie die Kanutour mit einer grenzüberschrei-
tenden Radtour verbinden, z.B. in die Slowakei, die March entlang bis 
Zahorska Ves, dort mit der Rollfähre übersetzen, die Räder beim Grenz- 
übergang versperren und sich vom Kanuverleiher nach Dürnkrut zu-
rückführen 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 Personen mit 
einem Durchschnittsgewicht von 80-kg-Personen mieten. 

März, April, Mai, und September, Oktober führen wir 3-Ta-
gestouren auf der Moldau durch. Bei diesen Touren wird 
darauf geachtet, dass das Abenteuer nicht zu kurz kommt. 
Genächtigt wird in Zelten, das Essen wird auf dem Lager-
feuer zubereitet. 
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Erholung pur im Florian-Berndl-Bad

Die Crew vom Bad freut sich auf die Besucher.

Drei Schwimmbecken mit zwei 

Rutschen und die große Liegewiese 

mit Altbaumbestand laden die gan-

ze Familie zu erholsame Stunden 

ein. Dazu kommt eine tolle Neuer-

werbung. Ein 100 m2 großes Hüpf-

polster lässt die Kinderherzen höher 

schlagen. 

Auch die Angebote für Kinder wäh-

rend den Ferien können sich sehen 

lassen. Da gibt es von Kindertauch-

kursen bis hin zur Geburtstagspar-

ty alles was das Herz begehrt. Die 

Gastronomie hat auch viel zu bieten. 

Da gibt es vom köstlichen Frühstück 

über reichhaltigem Mittagsmenü, 

Pommes und Eis, für jeden Ge-

schmack und Gusto etwas. 

Die Kabinen für Dauerbesucher 

wurden um 15 Stück erweitert. So-

mit können mehr Dauergäste das 

tolle Angebot im Berndl-Bad nut-

zen. Auch für Saunagäste gibt es 

Super-Kombi-Angebote und im So-

larium kann man seine Bräune auf-

frischen und das Massageanangebot 

kann sich sehen lassen. 

NEU im Berndl-Bad! 

Jeder Badegast kann an unserer 

Stromtankstelle GRATIS tanken. 

Info an der Rezeption und unter 

www.berndl-bad.at

Florian Berndl Bad

Gustl-Schmidt-Allee 1

2101 Bisamberg

Tel.: 02262/72134

info@berndl-bad.at

www.berndl-bad.at Werbung

Endlich ist es soweit. Sommer, Sonne und ein neu adap ertes Schwimmbad. 
Da kommt Freude auf.

Bei uns ist 
immer was los!

HÜPFBURGENDORF

19.  und 20.07, am 02. und 03.08 

und am 23. und 24.08

AQUA ZORBING         

13.07, 27.07., 09/10.08 und 15.08 

Reblaus Express – Einsteigen und wohlfühlen…!

Grüne zweiachsige Waggons aus 

den 1930er Jahren mit offenen 

Plattformen sowie eine Diesellok 

aus den 60ern bilden die Garnitur 

dieser Bahn. Für ein besonderes 

Erlebnis sorgt der mitgeführte 

urige Heurigenwaggon. In gemüt-

lichem Ambiente werden Fahr-

gäste hier mit erfrischenden Ge-

tränken, Weinen der Region und 

hausgemachten Köstlichkeiten 

verwöhnt.  

Immer mit dabei ist auch der 

Fahrradwaggon, der die kosten-

lose Beförderung von Rädern 

ermöglicht. All das macht eine 

Fahrt mit dem Reblaus Express zu 

einer unvergesslichen Erinnerung. 

In der heurigen Ausflugssaison 

ist der Reblaus Express noch bis 

Ende Oktober unterwegs.

Sowohl der Ausgangsort Retz als 

auch der Zielpunkt Drosendorf 

und die an der Strecke liegenden  

Gemeinden und Ausflugsziele 

bieten interessante Sehenswür-

digkeiten und touristische Ge-

heimtipps.

Hier eine Auswahl:

 RETZ: 

 Erlebniskeller, Retzer Windmühle 

 FELLING: Österreichs 

 einzige Perlmuttmanufaktur

 HARDEGG: 

 Kleinste Stadt Österreichs, 

 Burg aus dem 

 12. Jahrhundert

 NATIONALPARK 

 THAYATAL: 

 Führung mit Wildkatzenfütterung

 SCHLOSS RUEGERS: 

 Barockschloss mit 

 eingerichteten Prunkräumen

 STIFT GERAS: 

 Fast 900 Jahre altes Prämonstra-

tenserstift, Wirkungsstätte von 

Kräuterpfarrer Benedikt

 DROSENDORF: 

 Einzige komplett erhaltene Stadt-

mauer Österreichs

Weitere Informationen sowie die 

aktuellen Fahrplanbroschüren mit 

sämtlichen Zusatzprogrammen er-

halten Sie beim:

NÖVOG Infocenter

Tel.: +43 2742 360 990-99

E-Mail: info@noevog.at

www.reblausexpress.at

 Werbung

Der Nostalgiezug Reblaus E press verbindet auf 0 Kilometern die weitläu ge Landscha  des Weinviertels mit der 
s llen Schönheit des Waldviertels.  Gemächlich zieht der Zug vorbei an rebenbewachsenen Hügeln, s llen Teichen 
und efen Wäldern. Zehn Bahnsta onen laden zum Verweilen sowie zu Aus ügen mit dem Fahrrad oder zu Fuß ein. 
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Sommer im schlossORTH 

Ziesel, Europäische Sumpfschild-

kröten und Schlangen sind hier 

in Gehegen zu beobachten. Far-

benprächtige Libellen und Falter 

demonstrieren ihre Flugkünste. 

Wasserpflanzen und Wildblu-

men gedeihen. Als Herzstück der 

Schlossinsel ermöglicht die Un-

terwassersstation Einblick ins Ge-

wässer, ohne nass zu werden. Wer 

erspäht zuerst den tollen Hecht? 

Für die Pause zwischendurch gibt es 

schattige Rastplätze, die Einrichtun-

gen Kinder zum Spielen und Mittun 

ergänzen das Angebot. 

Es lohnt sich auch, den Aussichts-

turm zu erklimmen. Hier entdecken 

wir das geheimnisvolle Leben vom 

Donau-Kammmolch und seinen 

Verwandten in einer neuen Ausstel-

lung.

Extratipp: 

Ferienprogramm am Donnerstag

In den Sommerferien gibt es spezi-

elle Programme im schlossORTH 

Nationalpark-Zentrum! Gemein-

sam mit Nationalpark-RangerInnen 

erforschen wir die Lebewesen der 

Au, machen Experimente, fertigen 

Basteleien und vieles mehr. Zum Fe-

rienprogramm ist keine Anmeldung 

erforderlich, die Teilnahme ist in den 

Eintrittspreis bereits inkludiert. Je-

den Donnerstag im Juli und August, 

immer durchgehend von 14 bis 17 

Uhr.

Info:

schlossORTH 

Nationalpark-Zentrum

2304 Orth/Donau

Tel. 02212/3555

schlossorth@donauauen.at

www.donauauen.at     

 Werbung

Ein Tipp speziell für Familien  Das „Tor zur Au“ bietet zahlreiche Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Aus ugs-
tag - in den DonA räumen, der Na onalpark-Lounge und auf dem Freigelände Schlossinsel. 
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Foto: NP Donau-Auen Kovacs
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Die Coffee Lounge ist täglich ge-

öffnet. Wie herrlich ist es, den Tag 

gemütlich mit einer erweiterten Früh-

stücksmöglichkeit zu beginnen. Neben 

den klassischen Frühstücksvariationen 

können sich unsere Gäste auch für ein 

englisches, italienisches oder amerika-

nisches Frühstück entscheiden. Früh-

stücken ist von Dienstag bis Samstag 

bis 13 Uhr möglich! Bei einer Tasse 

Illy Kaffee oder Tee aus dem umfang-

reichen Sortiment und hausgemach-

ten Mehlspeisen, startet man so richtig 

entspannt in den Tag.

Bei dem großen Zeitungsangebot 

kann man sich die passenden Infor-

mationen holen. Bei Stiegl, Budweiser 

und Zwettler Zwickl vom Fass, sowie 

einem großen Sortiment aus erlesenen 

Weinen, Snacks und Salaten, kann 

man am Abend den gemütlichen Cha-

rakter einer Abendlounge genießen. 

Verschiedene Cocktails sorgen eben-

falls für einen gelungenen Besuch.

Cocktail Happy Hour ist jeden Mitt-

woch von 19-21 Uhr, für diese wird ein 

eigener „Cocktail des Tages“ kreiert.

In getrennten Raucher- und Nicht-

raucherbereichen kann man eine der 

zahlreichen Veranstaltungen (DJs, 

Konzerte, Donnersnacht) genießen.

Ein weiteres Schmankerl ist die aktu-

elle „Sommerkarte“ mit hausgemach-

ten Limonaden, Bagel und Panini in 

verschiedenen Variationen, köstliche 

Salate und Eis-Milch-Shakes, welche 

man auf der herrlichen Terrasse genie-

ßen kann. Besuchen Sie die Plazebo 

Coffee Lounge und überzeugen Sie 

sich selbst!

PLAZEBO Coffe Lounge

Kirchenplatz 4, Gänserndorf 

 Werbung

Im Herzen Gänserndorfs, am Kirchenplatz , be ndet sich 
die Plazebo o ee Lounge. Ein beliebter Frühstückstre -
punkt welcher Abends zur Szenebar und Partyloca on bei 
Veranstaltungen oder Firmen- und Geburtstagsfeiern wird.

Hackls Marille … ein unvergesslicher 

Seit Juni 2016 dürfen direkt in unse-

rem Marillengarten 1.200 glückliche 

Freiland- Legehühner herumlaufen 

& frische Hackls Marillengarten Eier 

legen.

Unsere Produktpalette umfasst:

Marillen- Marmelade, Nektar, Scho-

kolade, Brand, Likör, Kompott, 

Früchtetee, Marillenviertler, Maril-

lengarten-Eier, Geschenkskisterl, 

Ganz neu bei Hackls Marille: 

Marillen-Schoko-Kuchen im Glas 

und Marillenviertler (ein 100%iger 

Marillen-Perlwein)

Unser Bauernladen ist von Montag 

– Freitag von 08:00 – 16:30 Uhr ge-

öffnet. Besuchen Sie uns ganzjährig 

= Betriebsbesichtigung!

Gerne führen wir Sie durch das Reich 

der Marille! Für Gruppen (ab 20 Per-

sonen) bieten wir die Betriebsbesich-

tigung an. Bitte um Voranmeldung.

Wir bieten Ihnen viel Wissenswertes 

über die Marille. 

Unser spannendes, naturverbundenes 

und köstliches Programm beinhaltet:

 Besichtigung der Marillengärten

 (Baumpflanzung, Pflege, Sorten, 

Ernte wird erklärt…)

 1.200 freilaufende Legehühner 

fühlen sich mitten im Marillengar-

ten sehr wohl… beobachten Sie die 

glücklichen Hühner im Marillen-

garten

 Erlebe die hofeigene Marmelade-

manufaktur

 Verkostung der Marillenspezialitä-

ten (Marillennektar, Marillenmar-

melade, Marillengarten-Ei, Scho-

kokuchen)

 Einkaufen im Bauernladen

Auch Radfahrer sind herzlich will-

kommen. Zahlreiche Radwege be-

finden sich rund um den Marillenhof 

Hackl.

Info & Buchung: Sigrid Büchler

Sigrid.buechler@aon.at 

Tel.: 02574/28 6 28

    Werbung

Im Bezirk Mistelbach, bei Gaweinstal, in Atzelsdorf liegt unser Marillenhof Hackl. Hier wachsen im Einklang mit 
der Natur auf über 20.000 Marillenbäumen köstliche, sonnengerei e Marillen mit vollem Fruchtgeschmack.

Sommerspezial – im Juli:

In unsern Open-Air Café Maril-

le (im Innenhof vom Marillenhof 

Hackl) verwöhnen wir Sie mit 

köstlichen Marillen- & Eispeziali-

täten wie Marillenknödel, Eisma-

rillenknödel, Marillennektar, Ma-

rillenradler, Eierspeisbrot uvw.

Kaffee und hausgemachte Mehl-

speisen stehen für Sie bereit!
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Willkommen im Gasthaus 
„Zum Thayatal“ – Lenka Pichler
Nach dem Ankommen soll Sie die 

Entspannung und die Freude auf ein 

wohlschmeckendes Mahl, in familiä-

rer Atmosphäre durch unser freund-

liches Personal mit persönlichem Ser-

vice in Empfang nehmen. Dies sind 

die Annehmlichkeiten welche Sie in 

unserem Landgasthof erwarten.

Unser Stüberl bietet als Nichtraucher-

Bereich Platz für ca. 20 Personen. Im 

Gastzimmer finden ca. 35 Personen 

genügend Möglichkeiten sich nieder-

zulassen. Der Festsaal hat ein Fassungs-

vermögen für ca. 120 Personen und ist 

perfekt geeignet für jegliche Veranstal-

tungen wie Geburtstagsfeiern, Bälle, 

Hochzeiten, Weihnachtsfeiern usw…

Natürlich sind Busreisende bei uns 

gern gesehene Gäste, welche bei uns 

mit demselben Engagement verwöhnt 

werden. Es steht eine großer Parkplatz 

vor dem Haus zur Verfügung!

Für die schöne Jahreszeit steht Ihnen 

selbstverständlich unser Schattiger 

Naturgastgarten zur Verfügung, wel-

cher für ca. 30 Personen Platz bietet.

Nach einer wohlschmeckenden La-

bung lädt sie die Umgebung mit ei-

ner ausgedehnten Fahrrad-Tour oder 

Wanderung ein, um diese so richtig 

genießen zu können.

Unsere Öffnungszeiten sind:

Montag  von 8:00 bis 24:00 Uhr, 

Dienstag von 8:00 bis 14:00 Uhr, 

Mittwoch bis Sonntag   von 8:00 bis 

24:00 Uhr oder nach Vereinbarung 

für geschlossene Gesellschaften.

Ihre Tischreservierung nehmen wir 

gerne unter der Rufnummer +43 (0) 

2948 85123 entgegen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bald 

als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. 

Gasthaus Zum Thayatal - 

Lenka Pichler

Waschbach 35, 

A-2083 Pleissing / Hardegg

+43 (0) 2948 85123

Mail: lenka.pichler@aon.at    Werbung
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Mit der neuen LPSM VINO-

THEK am Heldenberg sind der 

Landschaftspark Schmidatal Man-

hartsberg und der Heldenberg um 

eine interessante Attraktion und 

ein Ausflugsziel reicher. 

Weinfreunde können in den mo-

dernen, neu geschaffenen Räum-

lichkeiten hervorragende Weine 

rund um die Gemeinden Helden-

berg, Hohenwarth-Mühlbach, 

Maissau, Ravelsbach, Sitzendorf 

und Ziersdorf entdecken und vor 

Ort genießen. 

Es erwarten Sie ausgesuchte 

Weinproben und fachliches Wis-

sen zur breit gefächerten Sorten-

vielfalt. Mehr als 155 Weine von 

über 30 Winzern stehen Ihnen 

zum Verkosten und zu AB-HOF 

PREISEN zur Verfügung.

Neben dem breit gefächerten 

Weinangebot bietet Ihnen die 

Vinothek zusätzlich: Die Schmi-

datal-Jause mit Schmankerln – 

wie köstlicher Landschaftspark 

Schmidatalschinken und Wein-

viertler Kas, eingelegtes Gemüse 

und Chutney…

Kommentierte Weinerlebnisse - 

mit Einführung ins richtige Wein-

kosten und Wissenswertes rund 

um den Wein zum Kennenlernen 

aus der Region.

Gaumenfreuden zum Mitnehmen 

– für alle Anlässe oder als Mit-

bringsel. Wein- und Schmankerln 

auch als GUTSCHEINE erhält-

lich.

Heldenberg Vermarktungs- 

und Betriebsgesellschaft mbH

A-3704 Kleinwetzdorf

Wimpffen-Gasse 5

Telefon: +43 (0) 2956 – 81240

Fax: +43 (0) 2956 – 81240-20

E-mail: office@derheldenberg.at

http://www.derheldenberg.at

Öffnungszeiten: 

April - Oktober 

Di., Mi., So. 12:00 - 20:00, Do., Fr., 

Sa 12:00 - 22:00 Uhr

November - März 

Do., Fr., Sa. 12:00 - 22:00, 

So 12:00 - 20:00 Uhr

 Werbung
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Die Stadtgemeinde Poysdorf verleiht 
gemeinsam mit dem Tourismusver-
ein jedes Jahr den Tourismuspreis. Im 
Rahmen eines Konzertes der beliebten 

und seither der Weinstadt verbunden. 

-
burg Poysdorf!“, so Landtagspräsident

-
mas Grießl unisono. 

Tourismusvereinsobmann Wolfgang 

und Weinveranstaltungen. 

-

-

-

-

-

auf eine der schönsten Kellergassen 
verlockt noch länger dort die Natur zu 
genießen.

Entspannung pur am 
Marchfeldkanal-Radweg

-
-

-

-

zahlreiche Möglichkeiten, Teilstrecken 

Weges zählen beeindruckende Schlösser 

Kultur und Geschichte. Der Verlauf ent-
lang des Kanals ermöglicht ruhiges und 
entspanntes Radfahren fern von motori-
siertem Verkehr und großen Steigungen.

-
-

ragend kombinierbar mit einer Donau-

Radtransport an. 
Länge   61,55 km 
Start   Langenzerdorf 

Marchegg. 

Langezersdorf.

Anreise

sind die Radrouten in Wien, Niederös-
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-

Reservierung bei entsprechender Platz- erforderlich. 



IS’ WAS LOS Viertelmein

Hauptstraße 20, 2181 Dobermannsdorf

Die Würfel sind gefallen: 
Landesschau im Marchfeld

-
stellung im Weinviertel habe man sich 
zum Ziel gesetzt, „ein Thema aus der 

stellen“ und ganz entscheidend sei auch 

Marchegg habe man einen Standort 
und ein Projekt gefunden, das diese 
Ziele verkörpere, betonte die Landes-

Marchegg sei ein Marchfeldschloss 

-

umfassend restauriert und revitalisiert 
2 -

-

-
sikschule genutzt und außerdem zum 

-

-
meinde und das Schloss Marchegg seien 
im Verbund der Marchfelder „Schlös-

-

Marchegg aufgrund des spannenden 
Themas ‚Natur‘ entschieden“, betonte 

-

-

-

-
bung St. Pöltens als Kulturhauptstadt 

-

Großveranstaltungen vermeiden. 

-
-

-

-
cheggs gefallen sei. Marchegg sei 1268 

Jubiläum. „Wir haben in den letzten 
-

ternommen, um das Marchfeld touris-

-
rer der Landesausstellung, hielt fest, 
dass man gemeinsam mit der Region 
nun die Kerngruppensitzungen starten 

-

fe man die regionale Vorbereitung und 
zusammen mit der Kulturabteilung des 

-

-

geht das Thema derzeit noch ziemlich 
vorbei. Immerhin haben aber die Ge-
meinderäte aller 23 Regionsgemeinden 

-
schend gekommen ist, setzt man auch 
in den unterlegenen Regionen darauf, 

-
genheit, intensiv zusammenarbeiten. 
Der Verein Retz hat in seiner letzten Sit-
zung beschlossen, geplante Vorhaben 
auch ohne Landesaustellung voranzu-

-

Waitzendorf.

-

-
-

Thema Kultur steht im Land im Vorder-

der kommenden Sitzung nicht vorgrei-
fen!“
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Pilgern am Jakobsweg –

Viele Wege führen nach Rom. Umge-
kehrt führen aber auch viele (Jakobs)

Compostela, einem der großen Pilgerzie-
le in der nordwestspanischen Region Ga-
licien, das auch vom Weinviertel aus er-
reicht werden kann. Und zwar über den 
153 km langen Weinviertler Ast, der zu-
gleich Teil der aus Nord- und Osteuropa 
in Richtung Rom verlaufenden Via Fran-
cigena bzw. der von Brünn nach Wien 
oder auch nach Krems und Mautern an 
der Donau führenden Via Slavica ist.

Weinviertel – Teil des 
Original Jakobsweges

Ausgehend vom Heiligen Berg im süd-
mährischen Mikulov und über Drasen-
hofen nach Österreich führend, folgt der 
Jakobsweg Weinviertel – soweit möglich 

- den „Spuren des Weinviertler Pilger-
weges“, um in Krems oder in Mautern 
in den bestehenden Jakobsweg zu mün-
den. Als Teil des österreichisch-tsche-
chischen Fernwanderweges bringt der 
Jakobsweg Weinviertel Pilger und Wan-
dersleute durch die Dörfer und Städte 
des Wald-, Wein- und Mostviertels. 

-
samten Länge gut ausgeschilderte Ja-
kobsweg Weinviertel am besten in sechs 
Tagesetappen: Drasenhofen – Poysdorf 
(16,2 km), Poysdorf – Asparn (25,7 km), 
Asparn – Großrußbach (25 km), Groß-
rußbach – Stockerau (29,5 km), Sto-
ckerau – Kirchberg/Wagram (29,5 km) 
und Kirchberg/Wagram – Krems/Donau 
(29,4 km). Die gelben Wegweiser sind 
nicht zu übersehen und zeigen Weg-
richtungen, aber auch Hinweise zu Se-
henswürdigkeiten, Geschichtlichem und 

Foto: Weinviertel Tourismus Christine Wurnig

Serviceeinrichtungen an. Trinkbrunnen 
entlang der Strecke versorgen die Pilge-
rInnen mit frischem Trinkwasser. 

-
jekts von der Erzdiözese Wien, der Inte-

-
viertel und dem Weinviertel Tourismus 

-

sich bedeutsame Pilgerziele erreichen 
lassen. Zumindest für den Weinviertler 
Teil des Jakobsweges gibt es den Pilger-
pass und – nach gesamter Wegstrecke 

-
kunde. „Die Qualität des Jakobsweges 

wir uns geeinigt haben. Das macht den 
Jakobsweg Weinviertel aus“, sagt Franz 

-
ses Großrußbach und Koordinator „Pil-
gern im Weinviertel“.

Österreich und Tschechien 
ziehen an einem Strang 

Das grenzüberschreitende Pilgerver-
gnügen auf dem Jakobsweg Weinvier-
tel beruht auf bilateralen Bemühungen 
des Weinviertel Tourismus und der 
Tourismuszentrale Südmähren, die die 

Beschilderung des Weges ebenso be-
inhalten, wie die Bereitstellung eines 
Rahmenprogrammes. So wurde beim IN-
TERREG Kleinprojektefonds das Gemein-

Brünn – Weinviertel – Krems) einge-
reicht. Geplant ist auch ein Pilgersympo-
sium 2019 und ein gemeinsamer Pilger-
start mit einer grenzüberschreitenden 
Wanderung im Frühjahr 2019, begleitet 
von Vortragenden aus beiden Regionen. 
„Eine Ausstellung über das Pilgerwesen 
ist von tschechischer Seite geplant und 
wird auch in Österreich zu sehen sein. 
Eine gemeinsame Karte für die Gäste 

weiter in den Vordergrund stellen. Die 

Mit einem gemeinsamen Projekt wird 
-

tensiviert“, sagt Sonja Eder, Leiterin des 
Projekts Jakobsweg Weinviertel. Sollte 
sich die Jury für diese Idee begeistern, 
dann kann bereits im Sommer die Pro-
jektarbeit aufgenommen werden.

und den Menschen 

Im Süden des Weinviertels führt der 135 
km lange Franziskusweg ebenso durch 

Franziskusweg Weinviertel
Übersicht
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– Auszeit für Seele

Jakobsweg Weinviertel

153 km führt der Jakobsweg Wein-

viertel von Drasenhofen in ca. sechs 

Tagen bis Krems an der Donau. Sanf-

te Weinberge, eine hügelige Land-

schaft und malerische Kellergassen 

lassen die Pilger/innen in die genuss-

volle Gelassenheit des Weinviertels 

eintauchen. Vorbei an Kapellen, bei 

einer Rast in den Kirchen oder bei 

einem stillen Innehalten am Bildstock 

ist die jahrhundertelange christliche 

Tradition dieser Gegend spürbar. 

Zentrum der Pilgerbewegung im 

Weinviertel ist das Bildungshaus 

Schloss Großrußbach der Erzdiöze-

se Wien. Ungefähr in der Mitte des 

Jakobswegs Weinviertel zwischen der 

Marienwallfahrtskirche Oberleis und 

dem Dreifaltigkeitswallfahrtsort Kar-

nabrunn gelegen, lädt die Pilgerher-

berge im Schloss zum Verweilen ein.

Zum Apostelgrab des heiligen Ja-

kobus‘ zu pilgern, bewegt die Men-

schen seit Jahrhunderten. Ein weit 

verzweigtes Jakobswegenetz zieht 

sich über ganz Europa. Ein sehr gut 

beschildertes und betreutes Stück ist 

der Jakobsweg Weinviertel, der seine 

historischen Wurzeln im Weg von 

Krakau und Lemberg nach Santiago 

hat. Der Heilige Jakobus begegnet 

den Pilger/innen gleich am Beginn 

des Weges in der Pfarrkirche Zum 

Heiligen Jakobus in Falkenstein, in 

mehreren Altarbildern und Darstel-

lungen entlang des Weges über Leit-

zersdorf bis nach Etsdorf. 

Gepilgert wird heute alleine oder in 

Gruppen – auch begleitet von einem 

ausgebildeten Pilgerbegleiter, der die 

Schönheiten der Landschaft, die Ge-

schichte der Region und die spirituel-

len Momente tief erleben lässt.

Ob in einer Woche den ganzen Weg 

oder in mehreren Tagesetappen – am 

Jakobsweg Weinviertel ist vieles mög-

lich. Ihr Begleiter auf dem Jakobsweg 

Weinviertel ist der „Jakobsweg-Wei-

ser“. Auf über 100 Seiten werden die 

Route, die Geschichte der Orte und 

der Pilgerbewegung beschrieben und 

viele praktische Tipps zu Quartieren, 

Routen- und Etappenvorschlägen, 

Verköstigung, Anreise und Nothilfe 

gegeben. Das Buch ist im Buchhandel 

oder online erhältlich. 

Mehr Informationen online auf 

www.jakobsweg-weinviertel.at oder 

beim Koordinator von „Pilgern im 

Weinviertel“, Dir. Franz Knittelfel-

der im Bildungshaus Schloss Groß-

rußbach unter 02263 6627 oder auf  

www.bildungshaus.cc !    Werbung

Heute kann man sich vom Weinviertel aus auf einer 
-

postela machen. 
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Bildungshaus 
Großrußbach

Gemeinden ein und bietet markante 
-

blicke und wartet – neuerdings – mit am 
Wegrand aufgestellten Glaubenssym-
bolen als Erkennungszeichen und Me-

-
ziskusweg zum Weg des Heils werden“, 
sagt Franz Marschler, Obmann des Ver-
eins Hohenruppersdorfer IMPULSE. Ihm 
steht für die Umsetzung ein engagiertes 
Team zur Seite. Mehrmals im Jahr wird 
der Weg mit Wallfahrten belebt. 

Die insgesamt 32 Teilstrecken weisen 
Etappen von mindestens 1,2 bis höchs-
tens 8,1 km Länge auf und eignen sich 
somit auch für die tägliche Auszeit nach 
Feierabend. Pilgerpass und Stempel-

-
dem erwartet die Pilger bzw. Wanderer 
ein kleines Rätselspiel. Neu ist auch 
der Franziskusweg-Rosenkranz, der im 
Büro des Weinviertel Tourismus und in 
den Anrainergemeinden erhältlich ist. 
Er ist eine Besonderheit: Kunstvoll in 

-
nal aus Assisi, dem Heimatort des Hl. 
Franziskus, stammenden Anhängern 
aus Olivenholz bestückt. Verkaufs- und 
(Etappen)Infos unter www.weinviertel.
at/franziskusweg bzw. 02552/3515.

-
gehend Wallfahrten nach Mariazell oder 

Gruppe in Begleitung eines Führers auf 
einem Weg, den nur „Insider“ kennen, 

keine.  „Der Weg zum Hl. Berg in Miku-
lov stammt aus einem Pestgelübde und 
wurde bzw. wird – mit Unterbrechun-
gen – seit 1657 von unseren Vorfahren 
und nun von uns begangen“, erzählt 
IMPULSE-Obmann Franz Marschler. 

-
henruppersdorf nach Mariazell begibt 
sich eine Menschengruppe von 5 bis 
25 Personen aus dem Weinviertel oder 
Wien auf den Weg. „Hinter den Wall-
fahrten – so Marschler – stehen Glau-

Ebenso die Gemeinsamkeit und der Zu-
sammenhalt, verbunden mit einem Got-
tesdienst“. Gehen Menschen mit, die 
noch nicht so sehr im Gebetsleben ver-
ankert sind, werden sie – wie der Wall-
fahrtsorganisator meint - um Geduld er-

sucht, „für sie wird einfach mitgebetet“. 

-
ter freiem Himmel – Pilgern bedeutet 
in sich hineinhorchen, auch die Dinge 
unbeantwortet im Raum stehen lassen 
und zur Ruhe kommen. Pilgern kann 
Glaube, aber auch einfach nur Auszeit 
für die Seele sein. Wer es einmal – mit 

-

die Pilgern heißt.
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Hausbau: So können 
Sie Stress vermeiden

Hannes C. Huber

Gerade für Jungfamilien kann der Haus-
bau oder die Sanierung eines alten Hau-
ses großen Stress bedeuten. Nicht erst seit 
der ATV-Fernsehsendung „Pfusch am Bau“ 
ist das Problem bekannt, dass beim Haus-
bau ohne professionelle Unterstützung 

-

mit einem Baby in der Hand auf der Bau-
stelle unvorhergesehene Probleme gelöst 
zu haben.

Nur eine Ansprechperson 

Diesen Stress kann man sich durch vor-

ausschauende Planung jedoch ersparen.
Menschen, die beim Bau oder beim Sa-
nieren eines Hauses nur eine Ansprech-
person haben wollen, trägt Gunter Besser 
aus Langenzersdorf, Bezirk Korneuburg, 
mit seiner Firma „Alles rund ums Haus“ 
Rechnung.

„Dieser Service kommt gut an und löst 
daher auch wachsendes Interesse aus“, 
so der Unternehmer. Zusammen mit Part-

einschlägigen Dienstleistungen im Pro-
gramm.

„Auf die Idee bin ich gekommen, nach-
dem ich solche Arbeiten bereits im 
privaten Rahmen für Freunde erledigt 

-
ternehmen zu machen und eine Fir-
ma zu gründen“, so Gunter Besser. 

Neben der Bauaufsicht bei Neubauten 

auch noch mit Baustellenreinigung, Woh-
nungsputz, Entrümpelungen, Spachtelar-
beiten sowie Gartengestaltung.

Material für Bauvorhaben?

Bei der Planung von großen Bauprojekten 

Natürlich darf auch der Preis nicht zu 
hoch sein. Doch wenn in einer Jungfami-

kann dies schnell zu einer endlos schwie-
rigen Aufgabe werden. Wo fängt man an 
zu suchen? Passt das Material wirklich 
zum Vorhaben? Ist es für die Familie auch 
wirklich leistbar?

Die „All4Home GmbH“, ein dynamisches 
-

ternehmen mit Sitz in Velm-Götzendorf, 
im Bezirk Gänserndorf, bietet hierzu alles, 

Tore, Türen, Werkzeuge, Zäune, Ziegel 
und vieles mehr.

Zunächst können sich Sanierer und 

dem Ziel des eigenen Zuhauses oder der 
-

chen Bauvorhabens bereits einen we-

Hause liefern lassen will, kann von der 

bis vor die Haustür beliefert werden.

Vorzügen, die Holz ohne Zweifel besitzt, 
ist es auch besonders Umwelt-nahe, auf 
Holz zu setzen. 

Daher wird mit Holz eine Verbindung zwi-

bietet in jeder Phase Ihres Bauvorhabens 

für Lösungen mit Holz, egal ob es um ein 
neues Carport, das alte Dach oder den 
Neu- oder Umbau geht. Durch die Flexi-
bilität des Unternehmens kann das Kom-

angeboten werden. 

ERFOLGS Viertelmein

Mobil: +43/(0)699/18136801
Fax: +43/(0)8109554034061

Ingmar Stoll, Zimmerermeister
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ERFOLGS Viertelmein

Langenzersdorfer Unternehmer sorgt 
für alle Leistungen rund ums Haus
„Dieses Service kommt gut an und 

löst daher auch wachsendes Interes-

se aus“, teilt der Unternehmer dem 

NÖ Wirtschaftspressedienst mit. 

Zusammen mit Partnerfirmen hat er 

eine breite Palette von einschlägigen 

Dienstleistungen im Programm. Dar-

über hinaus errichtet er auch spezielle 

Hütten und Häuser für Tiere.

„Auf die Idee bin ich gekommen, 

nachdem ich solche Arbeiten bereits 

im privaten Rahmen für Freunde er-

ledigt hatte. So beschloss ich, daraus 

ein Unternehmen zu machen und 

eine Firma zu gründen“, so Gunter 

Besser. 

Da er bereits in Deutschland in der 

Baubranche selbständig tätig gewe-

sen war, habe er auf viel Wissen und 

Erfahrung zurückgreifen können. Er 

erledigt entweder selber die Dienst-

leistungen, die man beim Hausbau 

oder bei einer Sanierung braucht, 

oder organisiert sie zusammen mit 

Partnerbetrieben. 

„Die Leute wollen keine Hektik und 

keinen Stress bei den Arbeiten haben, 

sie wollen jemanden, der alles koordi-

niert und zu diesem Zweck auch im-

mer dieselbe Ansprechperson haben“, 

betont der Baufachmann.

Neben der Bauaufsicht bei Neubau-

ten oder Sanierungen beschäftigt er 

sich auch noch mit Baustellenrei-

nigung, Wohnungsputz, Entrüm-

pelungen, Spachtelarbeiten sowie 

Gartengestaltung. Auf Vorgabe des 

Kunden baut er auch Hütten und 

Häuser für Tiere, wie Hunde, Kanin-

chen und Hühner. Da mittlerweile 

viele Tierbesitzer Kleintiere auch in 

ihrer Wohnung halten wollen, weiß 

Gunter Besser auch in solchen Fällen 

zu helfen. Für 2018 peilt er, der das 

Unternehmen zusammen mit seiner 

Tochter betreibt, einen Umsatz von 

etwa 70.000 Euro an. 

Alles rund ums Haus

Magdalenenhofstraße 32A

2103 Langenzersdorf

Telefon: 0680/2214731

Mehr Infos: 

https://www.alles-rund-ums-haus.com/

impressum/    

 Werbung

Menschen, die beim Bau oder beim Sanieren eines Hauses nur einen Ansprechperson haben wollen, trägt Gunter 
Besser aus Langenzersdorf, Bezirk Korneuburg, mit seiner Firma „Alles rund ums Haus“ Rechnung.
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All4Home – Alles rund um‘s Haus

Mit Ihrer Vorstellungskraft und 

unserer Unterstützung wird aus je-

der kleinen Idee Großartiges.

Wir bieten alles, was ein Baupro-

jekt benötigt: Baustoffe, Fenster, 

Holz, Sanitärartikel, Schüttgut, 

Tore, Türen, Werkzeuge, Zäune, 

Ziegel und vieles mehr.

Beratung bezüglich Material und 

Mengenberechnung ist selbstver-

ständlich. In unserem Geschäft 

können Sie sich einen Überblick 

verschaffen und kommen, im  

Gespräch mit uns, Ihrem Ziel des 

eigenen Zuhauses oder der Fertig-

stellung Ihres persönlichen Bauvor-

habens schon einen wesentlichen 

Schritt näher. Zusätzliche Gestal-

tungsmöglichkeiten für Haus und 

Garten können Sie auch unseren 

Prospekten vor Ort entnehmen.

Unsere zahlreichen Kontakte zu 

diversen Lieferanten in Österreich 

und im Ausland, ermöglichen es 

uns zu variieren und somit das  

beste Material, jederzeit und zu 

einem unschlagbaren Preis, anzu-

bieten.

Die Zufriedenheit unserer Kunden 

liegt uns sehr am Herzen und  

daher stellen wir uns täglich vor 

neue Herausforderungen. 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

ist unser oberstes Gebot.

Durch unseren eigenen LKW und 

Kleintransporter stellen wir auch 

gerne die Ware an Sie zu. Bei den 

Lieferungen sind wir zeitlich sehr 

flexibel und passen uns an unsere 

Kunden an.

Weiters bieten wir auch Dienst-

leistungen, wie zum Beispiel Grei-

ferarbeiten, mit unserem LKW. 

Besuchen Sie uns auch auf unserer 

Homepage www.all4home.at und 

lassen Sie sich inspirieren. 

    Werbung

Wir, die All Home GmbH, sind ein dynamisches und junges Bausto - und Holzhandelsunternehmen 
mit Sitz in 22  Velm-Götzendorf, im Bezirk Gänserndorf.
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Wie lange gibt es ih
alten Landarzt?
Den Landarzt, wie wir ihn aus früheren Zeiten kennen, der rund um die Uhr erreichbar ist, gibt es 
jetzt schon fast nicht mehr. Spätestens in zehn Jahren sind aufgrund der demographischen Ent-

-

Hannes K. (wirklicher Name der Redak-

Zahnarzt aus Angern/March wurde ihm 

„Er hat Gefühl für den Menschen und es 

-

-
lungsraum.

-

-

-
-

-
handlungszimmer. 

-

sein.

und eine sechsstellige Summe in die 

-

-

Zahnärzte leiden unter 

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

ziner - werde das Anpassungsverspre-

-

Zahnfüllung verwendet werden darf. 
-

-

-
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n noch? Den guten, 
-

-

-

diesem Hintergrund ein Kassenzahn-

-

-
-
-

haben es schwer 

-

-
-

-

-
-

die generell auf drei Hauptursachen 
gründet.

-

-

-

sagt der erfahrene Mediziner. 
-

-

der Medizinstudenten nach ihrem Stu-

ambulanzen entlasten

-
tungshaltung seitens des Gesundheits-

-

-
lanzen entscheidend zu entlasten.
 

-
-

-

-

-

aushalten muss. 

-

-

-

-

Mediziner. 

-

eines Arztsprengels mehrere Ärzte ge-
meinsam mit weiterem Gesundheits- 

-

-

-

-

der Hausarzt. 
-
-

Lesen Sie weiter auf Seite 36
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In einigen Weinviert
das Landarztproblem
Fortsetzung von Seite 35 

Besonders langwierig zeigt sich das Pro-
blem in der Grenzstadt Laa an der Tha-
ya. Hier ist die Stelle des früheren prak-

-

Laa aber nur teilweise gelöst. Vor allem 
vor dem Hintergrund, dass sich Laa au-

-

Hinzu kommt noch, dass in mehr oder 

wegfallen werde. Bürgermeisterin Bri-
-

Primärversorgungseinheit gestellt, um 

Stadt Laa hat neben der Bevölkerung 
und den Thermengästen auch eine re-
gionale Bedeutung im Gesundheitsdrei-
eck mit Mistelbach und Hollabrunn“. 

Hohenau an der March 

Wie es in einer Gemeinde aussieht, die 
seit vorigem Jahr versucht, die zwei – 

– pensionsbedingt frei gewordenen 
Kassen-Planstellen nachzubesetzen, 

-

Verfügung stellen würde. Schon seit 
Bekanntwerden bemühte sich die Ge-

lockte mit vielen – nicht zuletzt auch al-

Praxisbereitstellung. 

aufwarten kann, erfolgt die medizini-
-

-
gung. 

-

dass die Hohenauer Bevölkerung demo-
graphisch der Zeit schon weit voraus – 
sprich überaltert – ist.

Ohne Hausapotheke ist die 
Suche noch schwieriger

-
chen-Schleinbach im Bezirk Mistelbach 
erwies sich als mühsames Unterfangen. 

-
kammer konnte kein/e geeignete/r und 
vor allem interessierte/r Kandidat/in 

-
gemeinde Wolkersdorf verhindert die 

 
-
-

fehlenden Hausapotheke war dennoch 
lange Zeit ein Thema. Zu Beginn konnte 

Nach intensiven Bemühungen ist es der Gemeindevertretung von Ulrichskirchen-

dessen Privathaus nutzen. 

in einer neu errichteten Wohnhausan-
lage zwei Wohneinheiten an, um diese 

eineinhalb Jahren hat Ulrichskirchen-
-

arzt.

Unzureichende Grund-
versorgung in Wolkersdorf

das Problem in der Stadtgemeinde 
Wolkersdorf dar, sondern die unzurei-
chende Versorgungskapazität, weil für 
die medizinische Versorgung der Bevöl-
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tler Gemeinden ist
m besonders akut!

-
-

ten vor einigen Jahren eine Krisensitu-

zu kommen, bemühten sich jahrelang 

-
lungsteams rund um Bürgermeisterin 

-

sichergestellt. Worauf es ankommt, ob 

-

der Kassenverträge ankommt, ob sich 

Wolkersdorf habe man beispielsweise 

-
-

stützend einwirken, indem sie überall 

Fast jeder zweite Arzt geht 
demnächst in Pension

-

-
schont. 

-
de des Landarztmangels, wobei sie hier 

-

-

Medizinstudium nicht unbedingt die-
jenigen bevorzugt werden, die sich als 

niederlassen wollen“.

-
enten von Landärzten noch immer eine 

-
-

ändert und auch Landärzte wollen eine 
ausgeglichene Work Life Balance“. 

-

sind 55 Jahre und älter, 26 Prozent sind 

-
tekammer in den kommenden zehn 

-
senloch in der Versorgungsstruktur er-
warten lässt.

gegen den Landarztmangel?

-
geschriebenen Stellen auf ihrer Website 

-

-
-

zelne Gemeinden anbieten, direkt bei 

beispielsweise die Zurverfügungstellung 
-
-

und lobt die gute Zusammenarbeit mit 

-

-
mer und Gebietskrankenkasse werde 

-

den Mediziner mit einer anderen klei-
nen Gemeinde teilen. 
Zur besseren Versorgung könne ja auch 

-
-

-
vertrag.

-
-

bietskrankenkasse ist es zu verdanken, 
dass entgegen der ursprünglichen 

-
rechnungsabkommen mit der Gebiets-
krankenkasse, solange die Planstelle 
nicht nachbesetzt werden kann.

-
cher Wahlarzt eine Kassenstelle über-

-

-

Kasse schickt Jungmediziner 
in die „Lehre“

Probleme bei der Besetzung der Kassen-
Planstellen gab es immer schon, heißt 

-
-

-

-
-

reich so viele Kassenärzte unter Vertrag 
wie nie zuvor. Um auf die Lebensbedin-
gungen – vor allem eine Balance zwi-

-
zugehen, haben wir gemeinsam mit der



38

MEINviertel      Weinviertel

Wie lange gibt es ih
alten Landarzt?

-

Fortsetzung von Seite 37 

Ärztekammer verschiedene Modelle zur 

Mit über 110 Gruppenpraxen  (davon 
gerade einmal neun im Weinviertel) 

an!“

Land NÖ unterstützt

Für die Besetzung von Kassen-Plan-
stellen ist die Sozialversicherung ge-

meinsam mit der (Zahn)Ärztekammer 

der Stelle für Allgemeinmedizin nicht, 
-

terreich freiwillig und sichert mit Über-
brückungslösungen die wohnortnahe 

-

Wie Pressesprecherin Elena Steinmaßl 
weiter erläutert, erfolge bei nicht be-
setzbaren Landarzt-Kassenpraxen eine 

-
niken-Holding angestellte Allgemein-

„Bis die Sozialversicherungsträger die 

Woran liegt es, dass in manchen Ge-
meinden die Nachbesetzung von Arzt-

-
stellt? Mangelt es an medizinischem 

der Jungärzte am Fachgebiet der All-

am Land zu ordinieren? Spielt das 

„Einzelkämpferstatus“ verbunden mit 
ausgedehnten Arbeitszeiten?
Es zeigt sich, dass junge Menschen in 
einem nicht geringen Ausmaß ihren 

-

-

und Mediziner haben die Zeit ihres Stu-

dem Hintergrund einer geplanten Fami-
liengründung könnte dabei eventuell 
auch die Vielfalt des Bildungsangebotes 

Die in den Gesamtverträgen geregelten 
Honorare werden im jeweiligen Land 
zwischen Landesärztekammer und Ge-

-
nen diese Verträge in den Honorarposi-

bei einer Gesamtbetrachtung lässt sich 

aber nicht folgern, dass aus Gründen der 
-
-

zelt gibt es Regionen, in denen ein hoher 

Menschen lebt, junge, im Erwerbsleben 
stehende Menschen, die Arbeitswoche 

Dies kann sich auch auf die Zahl der 
zu versorgenden Menschen und da-
mit auch auf zu erwartende Honora-
rumsätze sowie andere Arbeitszeiten 

-
zelkämpfer wiederholt als Kriterium für 

Spielt die Hausapothekenregelung 
eine Rolle?
Zur Führung einer Hausapotheke be-

-
dizinerinnen haben dadurch auch eine 

-
liche Apotheke gegenüber dem Standort 
einer Hausapotheke eine ausgewogene 
Entscheidung dahingehend, dass Haus-
apotheken nur in sehr ländlichen Gebie-
ten (weniger als zwei Vertragsärzte für 

-

Ärzteteam versus Ei
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n noch? Den guten, 
-

 
Voraussetzung dafür sei, „dass trotz 
mindestens zehn erfolgter Ausschrei-
bungen durch die Sozialversicherung 

-

durch die Sozialversicherung laufe un-

Diese Überbrückungslösung ist laut 
-

Im Weinviertel laufen aktuell Gespräche 

-

-
fenen Gemeinden die Überbrückungslö-

Hilfe kommt laut Steinmaßl auch vom 
-
-

sich ein Allgemeinmediziner im Rahmen 
-

Das Land unterstütze laut Steinmaßl 

-
tungskursen für die Aufnahmeprüfung 

Ebenso für die Ausbildung von Ärzten 
an der Karl-Landsteiner-Privatuniver-
sität in Krems bis hin zur freiwilligen 

-

vierzehn geplanten Primärversorgungs-
-

Wie kann nun das Landarztproblem 
-

-

-

Mit der Stärkung der Primärversor-
gung, Primärversorgungseinheiten 
insbesondere im ländlichen Raum, 
disloziert an mehreren Standorten, 
dafür aber ein aufeinander abge-

Ausübung des Arztberufes auch im 

Änderungen bei der Ausbildung zum 
Allgemeinmediziner sollen helfen, 

Damit das möglich wird, arbeiten 
wir derzeit unter anderem daran, 

-

könnte die Bundesregierung hier 
setzen? 
Seitens des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz (BMASGK) 

-
zung durch ein Gründungsservice 

Länder und Gemeinden Möglichkei-

Ärzten die Ausübung ihres Berufs 

hier von Absicherung der Existenz 

Angebote geben, um Beruf und Fa-
milie ausgewogen unter einen Hut 

inzelkämpfer – 
Foto: Zinner
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pronatour gewinnt den „Os
alpinen Wintertourismus 
Das Bergrestaurant Hannigalp in der 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marchfeld-Schnellstraße: 
Sechs Minister - kein Meter 

-

-

-

-

-

-

-
lich der Blechlawine ausgesetzt wie sei-

-

-

-

-
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Weitere Informationen erhalten Sie  
unter 0664/1211536 bei Herrn Donda

W i I f

2214 Auersthal
Bockfließer Str. 60-62

Tel.: 0664/12 11 536
Fax: 02288/200 91-15

office@brentano.co.at
 www.brentano.co.at

www.buechertisch.at
www.brentano.bueroprofi.at

*Gilt für ca. 20 lagernde Abverkaufstaschen

Pro Stück nur € 49,90*

ZUM SCHULSCHLUSS  
SCHON AN DEN NEU-START DENKEN  
UND MIT EINER  
SENSATIONELL GÜNSTIGEN 

QUALITÄTS-SCHULTASCHE  
NEU DURCHSTARTEN!
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Erdgasleitung quer durchs 
Weinviertel wird erneuert

Die für die Region Weinviertel und öst-
-

sorgungsleitung wird hier erneuert bzw. 
teilweise auch neu trassiert und damit 
von besiedeltem Gebiet weggeführt.

Fast könnte man die Baustelle als über-
dimensionalen Lehrpfad in Sachen 
Rohrleitungsbau bezeichnen. Durch die 
zeitliche wie räumliche Gliederung in 

-
nen Projektphasen deutlich erkennen: 

– Rohrverlegung – Abdeckung und Re-

Der Rohrleitungsbau erfordert auch 
gelegentliche örtliche Umleitungen des 

halten sich aber in sehr engen Grenzen.

-
tung (Projektname G00-011) mit einem 
Durchmesser von 300 mm ist Teil des 

ausschließlich der Inlandsversorgung 
-

ge und insgesamt 40 Leitungen für die 

unverzichtbar. Das voriegend russische 
-
-

gasknoten Baumgarten und wird hier 
weiterverteilt.

Im Zuge des Projekts werden die alten 

ersetzt. In Teilbereichen wird gleichzei-

-

-
res erfolgte der Baustart für den 18 km 

zur Autobahn A5. Die Arbeiten liegen 
exakt im Zeitplan und werden noch im 

In den nächsten Wochen starten die 

-
den entlang der geplanten Neutrassie-

-
messungsarbeiten durchgeführt. Der 
Beginn der eigentlichen Bauarbeiten 
ist dann für das kommende Frühjahr 

-
schlossen sein.

Bei der Umsetzung dieses Infrastruk-
turprojekts gelten selbstverständlich 
höchste Sicherheits- und Umwelt-

-

wieder nahezu uneingeschränkt land-

Gas Connect Austria in laufendem Kon-
takt.

Foto Cenkl

Plan Gas Connect Austria
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SO FACETTENREICH WIE IHRE AUFGABEN.
UNSERE INDIVIDUELLEN TRANSPORTLÖSUNGEN

BEI UNS SIND SIE RICHTIGIhr Ansprechpartner in Fuhrpark-Angelegenheiten.

PEUGEOT 
KORNEUBURG
2100 Korneuburg, Kwizdastraße 15
Tel. 02262/72518-33

AUTOHAUS 
ERNSTBRUNN
2115 Ernstbrunn, Wienerstraße 2
Tel. 02576/24 20 35www.autoundtechnik.at
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€ 2.000,–
JETZT BIS ZU

BONUS!*

Autohaus Jirku
2232 Aderklaa
Wiener Straße 10
Tel.: 02247 / 26 23
www.jirku.com

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

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

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

Jetzt bei einem Toyota Partner in Ihrer Nähe!

# h y b r i d n o w  

W I R  S I N D  S U V
W I R  S I N D  H Y B R I D

*Aktionsangebot beinhaltet Hybrid-Bonus in Höhe von € 1.500,– und zusätzlich € 500,– Finanzierungsbonus für C-HR Hybrid bzw. € 500,– Eintauschbonus für RAV4 Hybrid 
bei Eintausch eines Gebrauchtwagens. Finanzierungsbonus ist ein unverbindliches Angebot von Toyota Finanzservice. Kalkulationsbasis ist der Aktionspreis, dieser berück-
sichtigt Hybrid-Bonus und Finanzierungsbonus. Finanzierungsbonus ist nur gültig bei Finanzierung über Toyota Finanzservice. Sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt., zu-
züglich einmaliger gesetzlicher Vertragsgebühr und einmaliger Bearbeitungsgebühr. Mindestlaufzeit  Monate, au eistung 10.000 km p.a.  inssatz variabel, gebunden an 
den Monatsdurchschnitt des von der sterreichischen Nationalbank verö entlichten -Monats-Euribors, vorbehaltlich einer entsprechenden Bonitätsprüfung durch Toyota 
Finanzservice. Details und weitere Informationen können Sie den AGBs der Toyota Finanzservice entnehmen. Toyota Finanzservice ist eine Kooperationsabwicklung mit der 

eas nanz GmbH 1 10 Wien. Für Eintauschbonus muss das Eintauschfahrzeug mindestens  Monate auf den Besitzer angemeldet sein. Keine Barablöse. Individuelle und 
tagesaktuelle Angebote sowie zusätzliche Aktionen erhalten Sie direkt bei Ihrem Verkaufsberater. Angebote freibleibend und solange der Vorrat reicht. Abbildung ist Symbol-
foto und zeigt aufpreisp ichtige E tras. nderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Toyota Frey Austria

Normverbrauch kombiniert: 3,8 – 5,8 l/100 km, CO -Emission kombiniert: 86 – 131 g/km.

BONUS!

*Aktionsangebot beinhaltet Hybrid-Bonus in Höhe von € 1.500,– und zusätzlich € 500,– Finanzierungsbonus für C-HR Hybrid bzw. € 500,– Eintauschbonus für RAV4 Hybrid 

Toyota Frey Austria

Mit gutem Gewissen auch in Zukunft mobil bleiben: Der Crossover-SUV C-HR und der 
Familien-SUV RAV4 vereinen mit ihrer innovativen Hybrid-Technologie höchste E zienz 
mit unvergleichlich entspanntem Fahrkomfort. Mehr erfahren auf toyota.at


