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J u n i 
2,5 Euro

Seit 1933 Ihr verlässlicher Partner rund ums Auto!

Poysdorf

WIR WÜNSCHEN 
FROHE 

WEIHNACHTEN 
UND EINEN 

GUTEN RUTSCH!

i n  , nn r
Fix der Landesregierung dürfte nach 
dem 28. Jänner Karl Wilfing ange-
hören. Nicht klar ist die Zukunft 
von LHSt.  Karin Renner.   Seite 4

Ein i n n  
...für die LKW-geschädigte Be-
völkerung von Poysdorf gab‘s am 
8. Dezember mit der Eröffnung 
der Nordautobahn.   Seite 12

Viel Wind im
Weinviertel - aber
schlechte Tarife!

Ab Seite 32
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2,5 Euro
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Download
und
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Internet
unter
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at



Die SWT Steuerberatung 
wünscht allen Lesern erholsame 
Feiertage und ein gesundes und 
erfolgreiches 2017!

WIEN        GARS AM KAMP      MISTELBACH
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Die Zukunft gehört dem DIGITALEN BELEGMANAGEMENT.  
Die SWT Union bietet im Frühjahr 2017 mehrere Workshops 
zu diesem Thema an. Bei Interesse kontaktieren Sie unsere 
Frau Isabell Maier unter 01 272901050 oder per Mail an 
office@swtunion.at.

swtunion.at

Unsere Steuertipps 

finden Sie diesmal 

noch bis 24.12. 

auf swtunion.at
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 Medieninhaber   Brentano Handels- & Werbe GmbH, Bockfließer Straße 60 
  2214 Auersthal - 02288/200 91/17   Fax: 02288/200 91/15

 Projektleitung   Willi Weiser, w.weiser@brentano.co.at

 Redaktion   DI Maria Köhler, 0043/680/30 67 031, koehler@die-rundschau.at

 Anzeigen          Manuela Lazar, 0664/88 297 010, kalender@brentano.co.at 
Barbara Boyer, 0664/88 296 877, meinweinviertel@brentano.co.at 

Andreas Sluszanski , 0664/882 29 897, endlich_freizeit@brentano.co.at 

 Termine 2018     Versand ab Buchungsschluss

 Nr. 1    12. 03.     26. 02.
 Nr. 2    25. 06.     08. 06.
 Nr. 3    17. 09.     03. 09.
 Nr. 4    17. 12.     06. 12.

Termine 2017 = Postaufgabe, die Post hat fünf Werktage Zeit, das Produkt zuzustellen

04 Wer sitzt ab nächstem Jahr für das Weinviertel im 
NÖ Landtag. Neue Gesichter sind in Gänserndorf 
und Korneuburg zu erwarten

06 Am Weg zur Vergreisung ist Niederösterreich. Bis 2040 
wird die Zahl der 20- bis 65jährigen von 60,4 auf 52,7 % 
zurückgehen.

12 Es ist vollbracht. Am 8. Dezember wurde das zweite 

16 Wie man sich am besten auf den schönsten Tag im 
Leben, die Hochzeit, vorbereitet, lesen Sie hier.

 
22 Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter ha-

viel zu bieten.

28 -
desausstellung 2021.

Geschätzte/r WeinviertlerIn!

Am Weg zur Vergreisung ist 
Niederösterreich - laut Statistik 
Östereich. Neben der allgemei-
nen Alterung verstärkt - speziell 
in den Grenzregionen - die Ab-
wanderung diesen Trend noch 
zusätzlich.

Eines jener Projekte, die die Ab-
wanderung aus Teilen des Wein-
viertels verlangsamen oder gar 
stoppen sollte, wurde am Ma-
rienfeiertag eröffnet: Die Nord-
autobahn führt nun (fast) bis 
an die Grenze. Vor allem für die 
LKW-geplagten Poysdorfer ein 
echtes Weihnachtsgeschenk.

Spannung verspricht die Land-
tagswahl am 28. Jänner, der wir 

eine große Geschichte in dieser 
Ausgabe widmen. Erstmals seit 
Jahrzehnten findet ein derarti-
ger Wahlgang ohne Erwin Pröll 
statt. Die Chancen für Johanna 
Mikl-Leitner sind trotzdem in-
takt. Selbst wenn sie die Absolu-
te verliert, kann sie aus bis zu vier 
Koalitionspartnern wählen.

Welchen Beitrag leistet das 
Weinviertel bereits jetzt für die 
Energiewende. Und wie könn-
te dieser Beitrag in der Zukunft 
aussehen. Ab Seite 32 dieser 
Ausgabe lesen Sie, mit welchen 
Problemen die Windkraft-Betrei-
ber derzeit kämpfen. Während 
das Land ein positives Zeugnis 
kriegt, hagelt es heftige Kritik an 
der (Tarif )Politik des Wirtschafts-
ministeriums. 

Viel Spaß bei der Lektüre, vor 
allem aber geruhsame Weih-
nachtsfeiertage und einen gu-
ten Rutsch wünscht Ihnen im 
Namen des gesamtes Teams.  

Willi Weiser 

Die nächste Folge von WeinVier-
tel MeinViertel wird am 12. März 
2018 zur Post gehen. 

HEUTE IN WEINVIERTEL MEINVIERTEL 
von Willi Weiser

WEIN Viertel mein Viertel

Barbara Boyer - Anzeigen

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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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.

 

Bei einer Tasse Illy Kaffee oder Tee aus 

dem umfangreichen Sortiment und 

hausgemachten Mehlspeisen, startet 

man so richtig entspannt in den Tag.

Bei dem großen Zeitungsangebot 

kann man sich die passenden Infor-

mationen holen. Frühstücken ist von 

Dienstag bis Samstag bis 13 Uhr 

möglich!

Bei Stiegl, Budweiser und Zwettler 

Zwickl vom Fass, sowie einem gro-

ßen Sortiment aus erlesenen Weinen, 

Snacks und Salaten, kann man am 

Abend den gemütlichen Charakter 

einer Abendlounge genießen. 

„Afterwork“ Aktionen von Montag 

bis Freitag runden den Abend noch 

zusätzlich ab. 

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) genießen.

Beispiel: Jeden ERSTEN DON-

NERSTAG im Monat, der „DON-

NERSNACHT”, wird das Lokal zur 

Partylocation mit speziellen Geträn-

keangeboten.

Am 21.12. findet das traditionelle 

„ENGERL BENGERL” statt, bei 

dem jeder ein Geschenk bekommt, der 

eines bringt! 

Am 24.12. haben wir geschlossen. Am 

25. und am 26.12 sind wir jeweils ab 

16 Uhr wieder für Sie da. 

Silvester ist von 08.30 – 14 Uhr geöff-

net, um das Jahr noch bei einem lecke-

ren Frühstück und einem Glas Sekt 

ausklingen lassen zu können.

PLAZEBO Coffe Lounge

Kirchenplatz 4, Gänserndorf 

 Werbung
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NÖ Bevölkerung am 
Weg zur Vergreisung?

Der Anteil der 20- bis 65-Jährigen an 
der Bevölkerung Niederösterreichs geht 

-

-

-

Klartext: Die Überalterung geht an den 
-

In den kommenden Jahren wird sich die Altersstruktur der niederösterreichischen Bevölkerung 
drama sch ver ndern  

-

-

-
-

-

-
-

-

 2130 Mistelbach 2020 Hollabrunn
 Mitschastraße 37 Gewerbering 9
 02572/5430-0 02952/4433-0
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Abenteuer, Sport und Entspannung versprechen die drei Kanu-
verleiher Kanu-Ferl 0699/12939869, Kanu-Fritz 0664/4241971 
und Kajak-Wastl 0699/16420688 mit einer Kanuerlebnistour auf 
den westlichsten Steppenflüssen Europas: der March und der 
Thaya.

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

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

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

March-Tour Thaya-Tour 

Moldau-Tour 

Ab Einmündung der Thaya bei Hohenau an der March 
(155 m) ist die Flussmitte Grenze zwischen Niederöster-
reich und der Slowakei, bis 1918 war die March Grenze 
zur ungarischen Reichshälfte. 
Auen und Fluss 
gehören auf öster-
reichischem Ge-
biet insgesamt zum 
Ramsar-Schutzge-
biet (für Wasser- und 
Watvögel), auf slowa-
kischer Seite nur bis 
Marchegg. 

Quellflüsse, die Deutsche Thaya 
und die Mährische Thaya, die sich 
in Raabs vereinigen. Bei Hohenau 
mündet die Thaya in die March. 
Im Mittellauf hat sich die Thaya 
tief in die Landschaft einge-
graben (Höhenunterschied der 
Hänge etwa 100 m). Dieses markante 
Profil hat den Bau zahlreicher Burgen und Schlösser hoch 
über ihrem Ufer begünstigt. 
Es wurde ein großer See mit vielen Inseln geschaffen. In Mähren 
ist der Fluss an mehreren Stellen aufgestaut, die größten Stauseen 
sind die von Nové Mlýny (Neumühl) zwischen Dolní Dunajovice 
(Untertannowitz) und Hustopeče (Auspitz), in den die Svratka und 
die Jihlava unmittelbar nach ihrem Zusammenfluss bei Ivaň einmün-
den.Im Gebiet um Hardegg, sowohl auf österreichischer als auch auf 
tschechischer Seite, wurde der Nationalpark Thayatal errichtet. 

Böhmerwäldler Landschaft mit zerspalteten Bäumen ,Torfmooren, ist in jeder Jah-
reszeit ein Balsam für die Seele. Der Fluß lebt und ändert sich mit jedem Tag. Er 
sucht sich ein neues Bett, umgeht neue Hindernisse. Bei normalem Durchfluß droht 
also keine größere Gefahr. Aber man darf sich nicht darauf verlassen, wie man den 
Abschnitt mit der Kurve im vorigen Jahr im Gedächtnis behielt. Achtung auf gefal-
lene Bäume.
Unter dem Ausgleichsbecken hinter Vyšší Brod (550 m ü.M.) kann man mit minima-
lem Risiko behaupten, daß der Moldau-Fluß das ganze Jahr über befahrbar ist. Die 
Menge des Wassers, das aus dem Ausgleichsbecken abgelassen wird, ist reguliert und 
wird nicht bedeutend von den Launen des Wetters beeinflußt. Der Fluß, der anfangs 
das ruhige Betrachten des Nationalparkes Šumava bietet, verläuft dann weiter über 
Lipno, den Caňon unter dem Steingebilde Čertova stěna, und weitere ruhige Etappen 
durch das tiefe Tal bis zum Talbecken von České Budějovice. 
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EU-Förderung: Grünes Lic
grenzüberschreitende Kle
Etwas mehr als 572 000 Euro an EU- ördermi eln ha en die vierund wan ig Mitglieder der regio-
nalen Lenkungsaussch sse um lein ro ekte onds ei den eiden it ungen Ende kto er r 40 
gren erschreitende lein ro ekte genehmigt  

„Drei der insgesamt 46 eingereichten 
Projekte wurden zur Überarbeitung zu-
rückgestellt, weitere drei mussten wir 
ablehnen, weil sie den Förderkriterien 
nicht entsprachen“, erklären NR Kon-
rad Antoni und Prof. Hannes Bauer, die 
beiden Obmänner der Regionalen Len-
kungsausschüsse.

5  werden ge ördert

Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und decken 85 % der 
einzelnen Projektkosten ab. Der regi-

onale Lenkungsausschuss zum Klein-
projektefonds Südböhmen – Oberös-
terreich – Niederösterreich (Wald- und 
Mostviertel) und der regionale Len-

Weinviertel) setzen sich aus jeweils vier 

sechs beteiligten Regionen zusammen. 
Kleinprojekte sind grenzüberschreiten-
de Projekte mit einem Kostenvolumen 
von mindestens 3.530 bis maximal 
23.530 Euro. Die Projekte sollen in 
erster Linie dazu beitragen, die Zusam-

Tipps zur Abfallvermeidung
Warum in die Ferne schweifen?

Orangensaft aus Südamerika, Ba-

nanen aus Afrika, Kiwi aus Neusee-

land: Kinderarbeit? Pestizidwolken? 

Transitverkehr? Viele Lebensmittel 

aus fernen Ländern haben einen 

Rucksack von Umweltbelastung und 

sozialer Ungerechtigkeit am Buckel. 

Auch die heimische Produktpalette 

bietet Gustostückerl. Aus nächster 

Nähe. Schmackhaft und gesund!

Kaufen Sie ein um zu leben - 

oder leben Sie um einzukaufen?

Egal welchem Typ Sie sich zugehö-

rig fühlen. Der Einkaufszettel kann 

Sie in jedem Fall vor unnötigen Aus-

gaben bewahren. Außerdem werden 

versierte Einkäufer/innen bestäti-

gen: Einkaufen mit „Schwindelzet-

tel“ geht schneller!

Nimm 3 zahl 2 hat eine 

Menge Müll dabei!

Viele kleinere Produkte  (Süßigkei-

ten, Getränke etc.) werden gerne 

mehrfach überverpackt angeboten. 

Wer nachrechnet wird bemerken, 

dass größere Einheiten oft erheblich 

billiger kommen können. Weniger 

Abfall ist da nur eine  angenehme 

Nebenerscheinung!

Auf die Dosis kommt es an!

Theophrastus Bombastus Paracel-

sus war ein weiser Mann: „Erst die 

Dosis macht das Gift zum Gifte!“ 

Wie dosieren wir heutzutage unsere 

Putz- und Waschmittel? Wie inten-

siv bekämpfen wir alle möglichen 

Schädlinge in Haus und Garten? 

Wieviel Schadstoffe braucht der 

Mensch um Mensch zu sein?

Geschenke, originell verpackt!

Muss es immer unversehrter „Hoch-

glanz“ sein zum Einwickeln? Pack-

papier, alte Zeitungen, aber auch 

selbstgenähte Säcke aus Stoffresten 

können toll aussehen! Als Füllmate-

rial werden dann statt Styropor Alt-

papier oder Stofffleckerl verwendet.

Kein Müll am Christbaum!

Weihnachten ist die Zeit des Bas-

telns und des Schenkens. Bereiten 

Sie der Umwelt und sich selbst eine 

Freude. Putzen Sie ein Öko-Bäum-

chen auf: Mit Strohsternen, verzier-

ten Tannenzapfen, Äpfeln, Nüssen, 

Trockenfrüchten. 

Abfallverband Korneuburg

Hauptplatz 1

2115 Ernstbrunn

02576/30130

korneuburg@abfallverband.at   

www.umweltverbaende.at/korneuburg 

 Werbung

Das Team des AV Korneuburg: GF Gerhard Münzker, Renate Eberhart, Sabi-

ne Weißkirchner und Obmann Bgm. Dr. Günter Trettenhahn.
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cht für 40 
einprojekte

-
fentlichen Bereich zu intensivieren bzw. 

den Projektpartnern aufzubauen und zu 
etablieren. 

-
-

nen können in allen Lebensbereichen 
angestrebt werden.

Die Voraussetzungen: mindestens je ein 
Projektpartner kommt aus Nieder- bzw. 
Oberösterreich und der Tschechischen 

Republik, das Projekt muss gemeinsam 
geplant und gemeinsam durchgeführt 
werden und das Projekt muss entwe-

es wird gemeinsames Projektpersonal 
angestellt. Antragsteller können Ge-
meinden, Vereine, Verbände, Schulen, 
Kammern, NGOs etc. sein.
Jüngster Einreichtermin für Anträge im 
Kleinprojektefonds (KPF) Österreich-
Tschechische Republik war am 6. De-
zember.

Foto: NÖ.Regional.GmbH

Schleritzko zu Gast 
beim Reisbauern 
aus Gerasdorf!

„Beinahe in China“ wähnte sich Finanz-
Landesrat Ludwig Schleritzko in Geras-

Reisbauern Gregor Neumeyer besuchte. 
Schleritzko zeigte sich im Rahmen der 
Führung durch den Bauernhof samt 
Reismühle fasziniert von den Möglich-
keiten des Reisanbaus in Niederöster-
reich und informierte sich über dessen 

Herausforderungen, besonders in ei-
nem trockenen Jahr wie dem vergan-
genen. 

Als studierter Agrarökonom fachsimpel-
te der Landesrat anschließend mit Neu-
meyer über den Anbau von Aussaat, 

-
tung des Reises.

Malerei Fischer
Frisch, frischer – 

Ein belebendes Outfit für die vier Wände, in nagelneuen Designs und tollen Far-

ben, das hebt die Stimmung. Besonders dann, wenn man so angenehm bera-

ten und prompt bedient wird wie von Malerei Fischer aus Tallesbrunn. Gediegen 

und gemütlich soll es werden. Ganz hell und reduziert auf das Wesentliche. Le-

benslustig und heiter. Etwas ganz Besonderes und gern auch repräsentativ. 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 Räume oder ihrer Fassade indivi-

duell erfüllt werden. Dafür legen sich Oliver Fischer und seine      Mitarbeiter mit 

Herzblut, guten Ideen und viel Service seit 2013 ins Zeug.

34

Malerei, Fachhandelsgeschäft und Dienst am Kunden

Malerei Fischer führt alle klassischen Maler- und Lackiererarbeiten im Programm. 

Auch Bodenbeläge und kreative Wandgestaltungen gehören zum Angebot. Bera-

tung wird groß geschrieben: In der Ausstellung des Fachbetriebs lässt sich in 

aller Ruhe die richtige Farb- und Materialwahl treffen. Für Selbermacher 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. Mobilitätsgemeinde
mobil – Preisverleihung 

Die Vertreterinnen und Vertreter des Bezirkes Hollabrunn bei der Auszeichnungs-
veranstaltung der nö. Mobilitätsgemeinden, v.l.n.r.  GR Franz Brandl (Ziersdorf), 

-
bilitätsmanager)

-

-
nisch (NÖ.Regional.GmbH Mobilitätsmanagement), Doris Fried (NÖ.Regional.GmbH 

Erstmalig veranstaltete das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem Regionalen Mobilitätsma-
nagement der N Regional den landesweiten Mobilitätswe bewerb lever mobil  Mul moda-
lität macht’s möglich“. 

Gemeinden, die sich als Mobilitätsge-
meinden deklarierten, wurden nun von 

-
zeichnet. 

Die hohe Anzahl von 40 eingereichten 
Projekten und die hervorragende Qua-

NÖ. Mobilitätsgemeinden sind. 

-
dales Buszentrum Gänserndorf“ von 

-

erhielt für sein allumfassendes Pro-
-

Wert von €20.000,-. 

-

die Frage nach geeigneten Mobilitätslö-

angegangen wird, um neue Wege zu be-
schreiten“.

Lukas Sluszanski - Mobiler Frisoer

Telefon: +43 664 - 155 55 41

Web: www.der-gruene-frisoer.at

sei du selbst... das steht dir am besten!

umweltbewusst mobil vegane Bio-Produkte
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n sind clever 

Aus dem Bezirk Mistelbach waren zur Auszeichnungsveranstaltung  gekommen: 
v.l.n.r. Doris Fried (NÖ.Regional.GmbH Büroleitung), Bgm. Alois Mareiner (Gau-

-

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr und zwei stolze 
Jubiläen zurück: 30 Jahre Mazda und 5 Jahre Ford im 
Autohaus Koller. Das wäre aber ohne unsere treuen Kun-
den nicht möglich geworden. Herzlichen Dank dafür.

Coming 2018: Auch 2018 erwarten uns wieder tolle neue 

Modelle: der neue FORD ECOSPORT, der neue FIESTA 

ACTIVE und schließlich der neue MAZDACX-5/G194, 

der erste Benziner mit Zylinderabschaltung.

Nähere Informationen auf: 

www.autohaus-koller.at Werbung

Ein besonderes Jahr bei KOLLER

-

-
-
-

tandort und in den Hollabrunner Büros 
sollte sich nichts ändern.

-

-
-

Knabbernossi und Maresi herstellt. 

-

eine Vielzahl von Kunden im Gastrono-
-

Produkte, darunter bekannte Marken, 

-

-

-
terreichischen Unternehmen der Nah-

Die zudem bäuerliche Wurzeln auf-
-

gründete in Hollabrunn die damalige 

-

-
einbart.      Maria Köhler

ÖFFENTLICHER NOTAR

MAG. ERICH FEYEREIS
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Gemeinsam mit ORF-NÖ, KURIER und 
-

kussionsabend in den - bis auf den letz-
ten Stehplatz gefüllten - Kulturstadel 

-
wesenden waren für die A5.

-

Veranstaltung davon überzeugen, dass 
wohl nur eine Autobahn der Verkehrs-
hölle in den Orten an der B7 ein Ende 
bereiten könnte.

Trasse gemeinsam 
mit Hannes Bauer

-
endet. Speziell im Süden des Bezirkes 

bevorzugten eher Ortsumfahrungen. 

-
standen ist, hat mir sehr geholfen.“

-

-

konnten wir uns - mit dem damaligen 

auf die Trasse einigen und bereits im 

Bundesstraßengesetz aufgenommen.“

gemeinsam mit dem damaligen Regio-

-
-

Immer mit o enen 
Karten gespielt“

-

Und mit großer Konsequenz. Fünf oder 
-

die A5 - wie es immer wieder passiert 
ist - zu kippen drohte. 

Es war einmal - so beginnen die meisten Märchen. Und in der Regel haben diese Märchen dann 
auch ein Happy End. So wohl auch diese Geschichte.          Von Willi Weiser.

Anzeigers in Gaweinstal und erklärte 

Nordautobahn....“

-
-

-

Und dass er es in der Bevölkerung 

Abendessen eingeladen um zu erfragen, 

-

beladene Transit-LKW unterwegs, die 
-

weiter in ein anderes Land befördern. 

Straßengüterverkehrs hervor. Unter-
-

vor allem der aus Norden heranrollen-

Versandland.

-
-

kant. Kamen 2014 per Lkw mehr als 1,2 

Speziell die Transportmengen aus 

eingesetzt haben.

Versandländer über die Straße. Wie die 
-

mit einer Gesamtmenge von rund 3,2 
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-
-

Leben erhalten hat. Vor allem habe er, 

die besten Leute der Landesregierung, 

Verfahrensfehler zu vermeiden. 

-
gangen sind, dass der LKW-Verkehr aus 

-
hen würde.

-

-
-

-

In 40 Minuten von Poysdorf
bis zum Flughafen

Ost-Tangente bald  behoben ist. Wenn 
-

Genutzt wird die Nordautobahn primär 
-

den Sommer- oder Winterurlaub ins 

-

seit über 40 Jahren

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:

20.–22. April 2018

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr und zwei stolze 
Jubiläen zurück: 30 Jahre Mazda und 5 Jahre Ford im 
Autohaus Koller. Das wäre aber ohne unsere treuen Kun-
den nicht möglich geworden. Herzlichen Dank dafür.

Coming 2018: Auch 2018 erwarten uns wieder tolle neue 

Modelle: der neue FORD ECOSPORT, der neue FIESTA 

ACTIVE und schließlich der neue MAZDACX-5/G194, 

der erste Benziner mit Zylinderabschaltung.

Nähere Informationen auf: 

www.autohaus-koller.at Werbung

Ein besonderes Jahr bei KOLLER

Umfahrung Drasenhofen 
Baubeginn im Frühjahr 2018 

West. 

-

-
gezogen wird.

Trasse, die später zur A5 bis zur Staats-

vorgesehen.
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Eine kleine Auszeit vom Alltag
Der neue „Theaterführer Weinviertel“ 

gibt einen Überblick über 18 Inszenie-

rungen im Weinviertel von Dezember 

2017 bis Februar 2018. 

Zahlreiche regionale Theaterproduktio-

nen bieten Ablenkung vom Alltag.  Wo 

es was zu sehen gibt, ist im „Theaterfüh-

rer Weinviertel“ nachzulesen, der vier-

mal im Jahr in einer Auflage von 6.500 

Stück erscheint. 

Ausgewählte Kostproben: 

for one“ zeigt der Stadttheaterverein 

Deutsch Wagram und lädt ab 27. De-

zember zum bunten Abend in Clubat-

mosphäre. 

Theatergruppe Ottenthal. Sie präsen-

Nachbarschaft“. 

-

se tut ... oder G´selchtes mit Sauerkraut“ 

unterhält die Theatergruppe Pfarre Ha-

dres ab 27. Jänner. 

-

duktionen auf dem Programm. Das 

-

zaubert am Vormittag des Heiligen 

Abends mit der Geschichte  „Kasperl 

und der Weihnachtsschnapper“ und ab 

2. Februar mit dem Kasperlstück „Die 

Traumgespenster“ (jeweils im Puppen-

theatermuseum in Korneuburg). 

Erhältlich ist der kostenlose Theaterfüh-

direkt bei der Kulturvernetzung NÖ so-

wie als Download unter www.kulturver-

netzung.at. 

Diese ist ebenso wie die 16-Zoll-

Leichtmetallfelgen und Außenspie-

gelgehäuse in Titan-Optik gehal-

ten. Den selbstbewussten Auftritt 

kennzeichnen außerdem Nebel-

scheinwerfer mit Matt-Chrom-Um-

rahmung. Weiteres Detail der Kom-

paktvan-Variante ist der schwarze 

Kühlergrill mit darüber liegendem 

schwarzem Zierstreifen.

Die eigenständige Optik von Lodgy 

Stepway und Dokker Stepway kom-

plettiert die optionale Sonderlackie-

rung in Azur-Blau Metallic.

Innenraum mit blauen 

Zierelementen

Ebenso markant wie das Äußere 

präsentiert sich auch der Innenraum 

beider Crossover-Modelle. Lodgy 

Stepway und Dokker Stepway er-

halten eine spezielle Polsterung mit 

dezenten blauen Details. 

Auch die Anzeigen und Lüftungs-

düsen sind blau umrahmt. Hinzu 

kommen blaue Zierelemente an der 

zentralen Bedieneinheit. Die Farbe 

kontrastiert effektvoll mit dem in 

dunklem Anthrazit gehaltenen In-

terieur. 

Mit hochwertigen Ausstattungs-

merkmalen zeigen Lodgy Stepway 

und Dokker Stepway, dass günstige 

Preise bei Dacia keinen Verzicht be-

deuten. Hierzu zählen Klimaanlage, 

Tempopilot mit Geschwindigkeits-

begrenzer, Einparkhilfe hinten und 

das Multimedia-Navigationssystem 

Media-Nav, das sich per 7-Zoll 

(18-cm)-Touchscreen-Monitor intui-

tiv und höchst komfortabel bedienen 

lässt. Praktische Netze zum Aufbe-

wahren kleinerer Utensilien an den 

Rückseiten und Flanken der Vorder-

sitze unterstreichen den wohnlichen 

Charakter der Crossover-Modelle.

Lodgy Stepway mit 

moderner Motorentechnik

Unter dem modernen Blechkleid von 

Lodgy Stepway und Dokker Stepway 

kommt aktuelle Motorentechnik von 

Renault zum Einsatz. In der Ben-

zinvariante überzeugt beim Lodgy 

Stepway das Turboaggregat TCe 115. 

Der Vierzylinder mit Direkteinsprit-

zung benötigt im Fünfsitzer 5,7 Liter 

Superbenzin pro 100 Kilometer und 

emittiert 131 Gramm CO
2
 pro 100 

Kilometer (Siebensitzer: 5,9 l/100 

km; 135 g CO
2
/km).

Der Lodgy Stepway dCi 110 eco2 

überzeugt mit vorbildlicher Umwelt-

verträglichkeit und begnügt sich im 

Schnitt mit 4,4 Liter Diesel pro 100 

Kilometer (116 g CO
2
/km). 

Werbung

Dacia Lodgy Stepway
Den Crossover-Charakter des Lodgy Stepway und Dokker 

Heckschürze im Look eines Unterfahrschutzes. Weitere 
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Unverbindlich empfohlener Listenpreis inkl. NoVA & Ust. Zzgl. Auslieferungspauschale von € 216,- brutto (exkl. NoVa). 1) Aktion gratis Winterräder mit Stahlfelgen exkl. Radzierkappen für 
den Dacia Duster, gültig bei Kaufvertragsabschluss von 01.12. bis 30.12.2017. Keine Barablöse möglich. Solange der Vorrat reicht. 2) Berechnungsbeispiel: Duster SCe 115 S&S, Kaufpreis 
inkl. Auslieferungspauschale € 12.206,-, Wegfahrpreis € 5.995,-. Angebot gültig nur in Verbindung mit Restschuldversicherung (RSV) Small in der Höhe von € 31,-. Sollzinssatz 0,99%: 
Schlusszahlung nach 12 Monaten € 6.055,-, Bearbeitungsgebühr € 122,-. Effektiver Jahreszins 3,60%, Gesamtbetrag € 6.208,-. Freibleibendes Angebot von Dacia Finance (RCI Banque SA 
Niederlassung Österreich). Gültig bis auf Widerruf, bei allen teilnehmenden Dacia Partnern. Nur für Verbraucher. *Basierend auf einer im Mai 2017 von Eurotax durchgeführten Analyse. 
Gesamtverbrauch Dacia Duster 4,4–6,8 l/100 km, CO2-Emission 115–155 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

www.dacia.at

> auch als 4WD erhältlich

Dacia Duster 
ab € 11.990,–

DACIA – Die Marke mit
dem höchsten Restwert *

50/50 Finanzierung 
für alle Dacia Modelle 2 

4 Winterkompletträder gratis! 1

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

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

RENAULT POLKE
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In früheren eiten bildete nicht immer die Liebe die Basis für eine Heirat.  standen wirtscha liche 
Gründe hinter der Eheschlie ung, die dann entsprechend emo onslos über die Bühne ging. Heute 
bedeutet eine Heirat die o ene und meist sehr emo onale Bekundung der Liebe. Damit dieser Tag 
zum Traum wird und nicht zum Trauma, organisieren sich viele Paare rechtzei g und intensiv  immer 
ö er mit Hilfe von ProfessionistInnen, die genau wissen, worum es hier geht.           Von Maria Köhler.

Der schönste Tag im Leben 
Hochzeitsplaner wissen, 
worauf es ankommt...

Das Hand anhalten bei den Eltern des 
Partners ist out. Vielmehr erfüllt die 
Verlobungsparty den Zweck der Verkün-

unter Familie und Freunden. 
Ab hier wird es spannend im Leben der 
Brautleute, die sich auf die Suche nach 

-
chen, wie nach Fotografen, Friseur-In, 
Musik, Kleidung, Hochzeitstorte, Blu-
menschmuck usw. 

-
-

das Brautpaar durch die meist turbulen-
te Zeit bis zum Tag der Eheschließung.
Die Arbeit der ProfessionistInnen geht 
im idealen Fall Hand in Hand und hin-
terlässt somit keine organisatorische 
Lücke, wie am Beispiel des Fotografen 
Dominik Feitsch (Gänserndorf) und der 

(Hochzeits-) Friseurin Sandra Vojtech 
(Strasshof) erkennbar ist. 

Welche Hochzeitstrends gibt es - spezi-
ell bei Hochzeitsfrisuren? 

auch bei den Hochzeitsfrisuren wider, 

GENUSS Viertelmein

Sparen Sie Zeit, Geld & Nerven mit 
Ihrem Wedding Planner

Liebe Brautpaare!

Heiraten liegt wieder voll und ganz im 

Trend. Wenn Ihr Euer Hochzeitsfest 

plant, werdet Ihr bald feststellen, dass 

es ziemlich aufwändig und stressig ist, 

an alles zu denken.

Mein Anliegen als Wedding Planne-

rin ist es, Ihnen bei den Vorbereitun-

gen und am Hochzeitstag selbst mit 

Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ihnen 

alle organisatorischen und wichtigen 

Dinge abzunehmen, um Ihnen mehr 

Zeit für Ihre ganz persönlichen Vor-

bereitungen einzuräumen. Das spart 

Ihnen viel Zeit, Geld und Nerven. 

Mir als Wedding Plannerin macht es 

viel Freude, für Sie ein einzigartiges 

Hochzeitsfest zu planen und zu orga-

nisieren.

 

Vertrauen Sie mir einen der wichtigs-

ten Tage in Ihrem Leben an und ich 

mache mit Empathie und viel Liebe 

zum Detail Ihre Träume wahr. Einer 

der wichtigsten Tage in eurem Leben 

soll auch einer der schönsten Tage 

werden. Mit der Gewissheit, dass 

nichts fehlen wird, könnt ihr der Feier 

entspannt entgegensehen. Denn das

Planen von Hochzeiten ist meine Pro-

fession, mit der ich das Gelingen dieses

wunderschönen Festes garantiere. Ver-

trauen Sie mir und überlassen Sie mir

die Planung Ihrer Hochzeit, die diesen

Tag zum unvergesslichen Erlebnis ma-

chen wird. 

Kontakt:

Adelheid Wannemacher

Adelheids Wedding Agentur

0676 / 617 3769

office@awa7.at

www.weddingagentur.at WerbungAdelheid Wannemacher
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mit gelockter Haarpracht, die - teilwei-

sind Details, wie zum Beispiel verspielt 
eingearbeitete Blumen, die sich auch 
im Brautstrauß oder in der gesam-

schwärmt die junge Friseurin.

Man achtet auf viele Dinge, die das gan-

tragen Bräute extrem stark rückenfreie 
-

lockt über den Rücken fallen. Auch Tei-
laufsteckungen führen zu einem tollen 

Was zählt sei der Wohlfühlfaktor der 
Braut. Um sicher zu gehen, probiert 
man vor dem großen Tag einige Frisu-
ren aus. Dann wird auch schon Make up 
aufgelegt, der Trend derzeit: dezent und 
natürlich aussehend. 

-

kleid. „Die Braut kann entspannt ihrer 
Hochzeit entgegensehen. Sie weiß, wie 
sie aussehen wird und sie kennt bereits 

-
rin.

Brautbehübschung in den 
eigenen vier Wänden

Zur Entspannung am Tage X trägt auch 
der mobile Service der Friseurin bei, 
die mit ihrem gesamten Equipment 
auch gerne ausrückt und die Braut in 
ihrer gewohnten Umgebung frisiert, 
schminkt, beim Anziehen des Braut-

Kränzchen steckt und bei der Beratung 

um die ganze Prozedur, wie Haare ste-
cken, Ankleiden und Schminken bildlich 
festzuhalten. 

„Die Fotoserie beginnt dann wirklich 

weiß Sandra Vojtech. 

Was mehr und mehr in Mode kommt: 
Auch an den Herren der Schöpfung 

-
türlich nicht zum Schminken, sondern 

bei Hochzeiten immer perfekt, Män-
ner wollen an ihrer Seite ebenso glän-

Die Betreuung erfolgt im familiären 
Rahmen, wo persönliche Beziehungen 
zur Braut aufgebaut werden.

Ein guter Draht zum Brautpaar 
ist die halbe Miete

Auf Vertrauensbasis steht auch Fotograf 
-

cher Hochzeitsfotograf und steht dem 

Brautpaar mit Rat und Tat zur Seite. 

nachgesagt, dass die Zeit des Fotogra-
-

nung war. Ich sorge dafür, dass sich das 
Brautpaar ganz auf sich konzentriert. 

sagt der erfahrene Fotograf, der ver-
sucht, immer im Trend der Zeit zu lie-
gen.

Aus ihm sprechen – neben seiner be-

Voraussetzungen für einen Hochzeitsfo-
tografen darstellen. 
Das beginnt bereits im Vorfeld beim 
entspannten Kennenlerngespräch, wo 

vorbereiten können.      Weiter auf S. 18

Beim Kauf von Trauringen, Brautschmuck, einem 

Hochzeitsgeschenk für den Bräutigam oder der Morgengabe 

für die Braut schenken wir Ihnen ein Präsent.

Hochzeits-

KK f T ii BB hh k iim KKauauauff f vovonn TrTrauauau iriririnnn BBrBrauauttstschchmmuck, eingngngenen, BBB hhmuu kckck, ieieineneeemm

gesschchenenkk füfür ddedenn gam oder der MorgBräuti be gengabbeb

Geschenk

Gänserndorf
Bahnstraße 65
juwelier-jurka.at
juwelier-jurka.at/shop

Schmuck Uhren

partner
JURKA
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Der schönste Tag im Leben 
Hochzeitsplaner wissen, 
worauf es ankommt...
Fortsetzung von Seite 17
Gedankenstütze bietet hier ein Folder. 

„Ich kenn fast alle Schlösser, Kirchen 

-
land oder in anderen Bundesländern er-

-
paar und nach ihrer Persönlichkeit aus“, 

immer noch von des Anderen Glück 
berühren lässt. „Das sind so tolle Mo-

vor Glück strahlt. Diese Momente wer-

-

Dies erfordert einen heiteren Charak-

auch in der Zusammenarbeit mit ande-

eben mit der Friseurin Sandra Vojtech. 

GENUSS Viertelmein

Exklusiv für Ihre Traumhochzeit

Diese attraktiven Fahrzeuge werden 

mit freundlichen livrierten Chauf-

feuren ohne Zeit- und Kilometerbe-

grenzung am Hochzeitstag zur Ver-

fügung gestellt.

Im Hochzeitspaket sind ein Blumen-

schmuck für das edle Gefährt, Sekt 

für das Brautpaar, „Just Married“-

Tafel für Fotoaufnahmen, eine Fla-

sche Qualitätswein versehen mit dem 

Motiv des Hochzeitswagen inklu-

diert.

Ergänzend erhält das Brautpaar 

Eintrittskarten zum Besuch des 

Automobil- und Motorradmuseum  

des Herrn Barnea  in 2440 Gramat-

neusiedl  bei Himberg. 

Für Oldtimerinteressierte und  als 

Freizeitgestaltung ist das Museum 

vom 1. April bis zum 28. Oktober 

2018 jeden Sonn- und Feiertag ab 

14.00 h geöffnet.

Detaillierte Informationen finden Sie 

online auf www.oldtimertreff.com 

oder  per Telefon unter 01-5868080 

oder 0664-10 10 300.

Oldtimertreff  Wien

Esterházygasse 6, 1060 Wien  Werbung
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Für eine Hochzeit braucht es demnach 

zwei Menschen, die einander lieben und 

jemanden, der göttlichen, universel-

len oder legalen Segen über die beiden 

ausspricht – und sonst gar nichts …? 

Beinahe jede Woche fanden wir diesen 

Sommer eine extravagante Überfl ieger-

hochzeit mit Hunderten von Gästen 

in den Schlagzeilen.  Wir erinnern uns 

vielleicht an die unglaublichen Loca-

tions auf fernen Inseln oder extra für die 

Hochzeit renovierten Villen, das Braut-

kleid mit der meterlangen Schleppe, die 

unglaubliche Torte vom beliebtesten 

Zuckerbäcker Italiens, WOW! Das 

möchte ich auch! Oder doch nicht? Fei-

ern im Kreise von Familie und Freunden 

braucht weder überbordende Botanik 

noch die Röhre von Lady Gaga. Aber 

nett wäre es doch, nicht wahr?

Die Trauung wird zum Event, eine 

private Feier zum Statussymbol, gera-

de wenn ein Brautpaar denkt, in den 

sozialen Netzwerken würde die halbe 

Welt zuschauen. Kein Th ema, wenn das 

Budget vorhanden ist? Ein Brautpaar, 

das gerne feiert und sich ein großes Fest 

leisten kann ohne hinterher jahrelang 

zu sparen, geht mit den besten Voraus-

setzungen in die Planung des großen 

Tages. Hat eine Braut Freude an einem 

extravaganten, sündteuren Kleid und 

möchte Prinzessin für einen Tag sein, 

warum nicht? Wunderschön mit lan-

ger Schleppe vor den Augen all jener 

Menschen, die Dir viel bedeuten den 

Gang zum Altar entlang schreiten, was 

für ein Moment! Wenn es immer schon 

ein Herzenswunsch war, in einem Blu-

menmeer zu feiern, das das Repertoire 

der Wiener Stadtgärten sprengt, was für 

ein Ambiente! 

Betrachtet das bitte nicht als Aufruf 

zur Verschwendung. Die meisten Men-

schen müssen doch irgendwie rechnen 

und das Hochzeitsbudget fällt zumeist 

auch nicht vom Himmel. Vor der Um-

setzung jeder Idee sollte daher die Fra-

ge stehen: Ist dieser Hochzeitstraum 

tatsächlich ein lang gehegter Wunsch, 

der von innen kommt? Oder ist da eine 

von außen induzierte Erwartungshal-

tung Vater des Gedankens? Plant keine 

Feier, um Eltern, Verwandte, Bekannte 

oder irgendjemanden auf Instagram 

& Co zu beeindrucken. Plant ein Fest 

für Euch selbst und nicht eines, das die 

Vorstellungen Eures sozialen Umfelds 

bedient. Heiratet jemand mit dem Ge-

danken: „Oje, mit den Überweisungen 

an die Hochzeitsdienstleister geht die 

Anzahlung auf unsere Eigentumswoh-

nung dahin!“ ist es beinahe unmöglich, 

den schönsten Tag im Leben in vollen 

Zügen zu genießen. Die Beurteilung 

der Sinnhaftigkeit von Ausgaben ist oh-

nehin äußerst subjektiv: Wo ein Braut-

paar mehr als 100 Gäste im noblen 

Fünf-Sterne-Lokal bewirtet, macht das 

andere eher zu zweit eine paradiesische 

Hochzeitsreise. 

Auf Österreichs größter Hochzeitsmes-

se TRAU DICH, wo ein Brautpaar die 

aktuellsten Trends und ausgefallensten 

Inspirationen fi ndet, treff en Wünsche, 

Träume und Ideen mit dem, was die Re-

alität möglich macht, zusammen. Wenn 

ein Brautpaar etwas wirklich gern für 

seine Hochzeit haben möchte, wird es 

das auf irgendeine Art und Weise auch 

fi nden, in jeder Preislage. Wer sich vieles 

anschaut, bekommt viele Anregungen, 

wer viele Gespräche führt, erhält jede 

Menge Informationen und ändert dar-

aufhin auch schon mal seine Prioritäten. 

Es kann durchaus passieren, dass sich 

das Blumenmeer nach Gesprächen mit 

Profi -Floristen zu kleinen, jedoch pfi f-

fi gen Gestecken mit fair gehandelten 

Blüten wandelt, das Brautkleid doch mit 

ein paar Lagen Tüll weniger auskommt, 

dafür jedoch zusätzlich zu den selbst-

gemachten Cupcakes von Tante Erna 

ein Kunstwerk vom Hochzeitskonditor 

die Hochzeitstafel ziert. Eine Hochzeit 

muss nicht um jeden Preis anders, inno-

vativ und abgehoben vom Rest der Welt 

sein. Lässt ein Brautpaar persönliche 

Vorlieben, Erfahrungen und Ideen in 

sein Fest einfl ießen, ist die Hochzeits-

feier ganz von sich aus individuell und 

einzigartig. Bei der Inszenierung des 

schönsten Tags im Leben geht es nicht 

um das, was notwendig ist, einander 

ewige Treue zu schwören. Das geht auch 

zu zweit am Strand mit einem Friedens-

richter oder im Amtszimmer des Stan-

desbeamten. Vielmehr geht es bei einem 

Hochzeitsfest um die Verwirklichung 

von Wünschen, Träumen und einen 

perfekten Tag, der noch Jahre später 

beim Betrachten des Hochzeitsalbums 

große Gefühle hervorruft. In diesem 

Sinne: Geht auf die TRAU DICH, 

lasst Euch inspirieren, fi ndet praktische 

Lösungen für Eure Vorstellungen, plant, 

verwirklicht, feiert und genießt die Party 

Eures Lebens!  Werbung

Heiraten 2018 – Glamour, Party, Over the Top
Die Chemie zwischen zwei Menschen passt, die Vorstellungen vom gemeinsamen Leben harmonieren und der eine 

Leben eingehen.
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Österreichs größte Hochzeitsmesse
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1875 gelang dem Wiener Techniker Siegfried Marcus mit dem Bau des weltweit ersten Benzinautos 
ein historischer Meilenstein im Maschinenbau. Der Wagen mit vierrädrigem Chassis, Lenkradsteu-
erung und Flüssigkra sto motor gilt als direkter Vorläufer des heu gen Automobils. Angehende 
Kra fahrzeugtechniker wagten eine langjährige Technikreise“ zurück zum Ursprung. Was dabei 
herausgekommen ist, kann man im Stockerauer Museum sehen.          Maria Köhler war zu Besuch.

IS’ WAS L S Viertelmein

Hotel Restaurant am Steinberg
Familie Windsteig in Zistersdorf

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

*** SILVESTERGALA*** 
Livemusik, Mitternachtsshow und 6-gängiges Galamenü

Das Puppenmuseum ist über 
die Feiertage geöffnet!

Fam. Windsteig wünscht ein 
besinnliches, schönes Weihnachtsfest

und ein gutes, gesundes Neues Jahr!

*** HERINGSSCHMAUS *** 
13 & 14. 2.2018: traditioneller Heringsschmaus
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Marchfeldschlösser - so viele 
Besucher wie noch nie zuvor
Bereits seit Wochen steht es fest. Die zwei March-
feldschlösser Schloß Hof und Niederweiden wer-
den 2017 einen neuen Besucherrekord schreiben. 

„In den beiden Anlagen erwarten wir 
heuer rund 300.000 Gäste“, teilte Klaus ihres Geburtsjahres 1717 geehrt hat. 

IS’ WAS LOS Viertel

Wo man wirklich gut isst …
Ausgesprochen gut isst man im 

Poysdorfer Veltlin. Auf der großen 

Speisekarte findet wirklich jeder 

etwas. Ob regionale Schmankerl, 

Fischgerichte, Fleischiges, Fleischlo-

ses oder süße Mehlspeisen – die ge-

schmackliche Vielfalt lädt zum Wie-

derkommen ein. Und dabei ist das 

Schöne, dass die meisten Produkte 

von Bauern aus der Region stammen. 

Das ist Qualität, die man schmeckt 

und die der Region gut tut: Viele 

Gäste aus Nah und Fern kommen 

extra ins Veltlin, um diesen Genuss 

inmitten der Weingärten zu erleben. 

Ein besonderer Tipp für einen gesel-

ligen Ausflug mit Freunden sind die 

kulinarischen Veranstaltungen des 

Veltlins. Für Weinfreunde zählt das 

Wein.Dinner zu einem spannenden 

Erlebnis. Bei den Koch.Events lässt 

sich Essfreude mit einem Kochkurs 

verbinden.  

Klein, aber oho: *s Lenz

Seit Sommer hat Gastronom Bern-

hard Mewald nun auch in Mistel-

bach ein Lokal. Fast möchte man 

vom kleinen Bruder des Veltlins 

sprechen: *s Lenz am Hauptplatz ist 

klein, aber oho. 

Bewusst zubereitete Speisen lassen 

hier viel Wahlfreiheit für den gesun-

den Genuss. Ob leichtes Vegetarisches 

oder deftiges Fleischiges – im *s Lenz 

ist jeder richtig, der gern und gut es-

sen mag. Kein Wunder also, dass sich 

mit dem Konzept zwischen Schnitzerl 

und Gemüselasagne *s Lenz so schnell 

in der Mistelbacher Kulinarikszene 

etabliert hat. Mit verlockenden Früh-

stücksangeboten, einem ausgespro-

chen vielfältigen Mittagsmenü und 

Kaffeespezialitäten ist *s Lenz in aller 

Munde. 

*s Lenz

Hauptplatz 38, 2130 Mistelbach

info@daslenz.at, +43 2572 40246

www.daslenz.at

Hotel Veltlin - 

Restaurant Gaudium Vini

Am Golfplatz 9, A-2170 Poysdorf

www.hotelveltlin.at Werbung

Zu einem der besten Restaurants im Weinviertel gehört das Veltlin am Poysdorfer Golfplatz. Geführt von Bernhard Mewald 
-

Termin-Tipps:

Veltlin Poysdorf

31.12. Veltlin.Silvestergala mit 
 Weingarten Feuerwerk
01.01.  Neujahrsbrunch
26.01.  Wein.Dinner

*s Lenz Mistelbach

12.1.  Wein.Dinner
16.2.  Candle-Light-Dinner 
 zum Valentinstag

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
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Thayatal und den Do
Winterwanderungen haben ihren Reiz. Vor allem vor einer bezaubernden Naturkulisse, wie sie kaum 
schöner sein könnte, als in einem Na onalpark. Ob mit Führung oder einfach beim Spaziergang - den 
BesucherInnen erö net sich eine faszinierende Welt, in der sich P anzen und Tiere jedenfalls anders 
präsen eren, als im Sommer.              Von Maria Köhler.

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

Thayatal Vogelparadies 
und Wildkatzen- uar er

IS’ WAS LOS 
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IS’ WAS LOS 

Erste Anlaufstelle ist das National-

parkhaus. Hier finden Sie Infostelle, 

Ausstellung „NaturGeschichten“, 

Naturforscherwerkstätte, Aben-

teuerspielplatz, Wildkatzengehege, 

Gastronomie, Kräutergarten und 

Wohnmobilstellplatz.

Erleben Sie die beeindruckende 

Natur auf mehr als 100 km grenz-

überschreitender Wanderwege. Als 

Einstieg oder Abschluss empfehlen 

wir den Besuch unserer Ausstellung 

„NaturGeschichten“ oder eine der 

halbstündlichen Filmvorführungen 

im Nationalparkhaus. 

Besuchen Sie unsere Wildkat-

zen Carlo und Frieda im größten 

Schaugehege Österreichs und be-

wundern Sie die Kraft und Eleganz 

der Tiere bei den Schaufütterungen 

(Mai – Oktober an Wochenenden 

und Feiertagen, sowie im Juli und 

August täglich um 15.30 Uhr)! 

Ranger begleiten Sie zu den Natur-

highlights des Nationalparks. For-

dern Sie unser aktuelles Besucher-

programm an!

Öffnungszeiten Nationalparkhaus:

21. März bis 30. Sept.: 
tägl. 9 bis 18 Uhr

1. Okt. bis 2. Nov.: tägl. 10 bis 17 Uhr

Die Wanderwege sind ganzjährig be-

gehbar!

Nähere Auskünfte:

Nationalpark Thayatal

2082 Hardegg

T +43 2949/7005

office@np-thayatal.at

www.np-thayatal.at

 Werbung
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Fotos: NP Thayatal bzw. NP Donauen
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IS’ WAS LOS Viertelmein

Als ein der Tradition verpflichtetes 

Unternehmen, welches weder Sub-

ventionen noch Förderungen erhält, 

ist es uns ein Anliegen, die Zunft der 

Wagner weiter zu erhalten und nicht 

in Vergessenheit geraten zu lassen.

Unser Hauptaugenmerk liegt zum 

einen bei der Wagnerei, Kutschenbau, 

Kutschenrestauration sowie der Kut-

schenreparatur.

Das zweite Anliegen ist unseren Teil 

dazu beizutragen, dass die gefährdete 

Pferderasse der NORIKER in Ös-

terreich nicht ausstirbt. Das Renais-

sancepferd, welches eines der ältesten 

Pferderassen ist und bis in die Rö-

merzeit zurück geht, hat auch heute 

seine Berechtigung und soll mit der 

Weiterzucht als treuer Helfer weiter 

Verwendung finden. Es ist ein star-

kes Arbeitspferd, mit dem man mit 

Geduld  auch viel erreichen kann. 

Beispielsweise das Holzrücken, Feld-

arbeit, Kutschenfahrten. Natürlich ist 

es auch zum Reiten bestens geeignet. 

Hier ist nicht Geschwindigkeit, son-

dern Kraft und Ausdauer im Vorder-

grund. Unsere Noriker Zuchtstute, 

die im kommenden März ihr Fohlen 

bekommen wird, freut sich wieder 

auf die Feldarbeit, sowie romantische 

Kutschenfahrten.

Unser neues, im Frühling fertigge-

stelltes Kutschen- und Wagenmu-

seum freut sich ebenfalls auf Ihren 

Besuch!

Die Wagnerei ist ein schöner und 

interessanter Beruf, bei dem viel Ge-

schick und Handarbeit zählt. Neben 

Zugmesser, Handhobel und Schiffs-

hobel gibt es noch viel Handwerkzeug 

welches dazu benötigt wird. Was ist 

nun eine Kutsche? Eine Kutsche ist 

ein Gefährt mit gefedertem Fahrwerk 

und mit fixem oder Faltverdeck. Fuhr-

werke wurden meist im landwirt-

schaftlichen Bereich eigesetzt, welche 

ungefedert, ohne Überdachung waren 

wie zum Beispiel Heuwagen, Truhen-

wagen und andere zeigen. Wir schrei-

ben nebenbei in mühevoller Kleinar-

beit ein Fachkundebuch bezüglich der 

Wagnerei und arbeiten fast nur mit 

heimischem Gehölz.  Hier bereitet 

das Eschensterben große Sorgen. In-

teressierten bieten wir auch eine Teil-

haberschaft an. Wer einsteigen möch-

te findet genauere Info´s auf unserer 

Homepage:

www.wagnerei-zecha.at

WAGNEREIZECHA 

Natur-Holz-Pur

2052 Pernersdorf 60

0664/35 76 645

 Werbung

Laut zufriedenen Kundenaussagen aus ganz Österreich 
ist unser Unternehmen das einzige, von dem noch Holz-
räder erzeugt und instand gesetzt werden.

rund

Reblaus Express – Einsteigen und wohlfühlen…!

Grüne zweiachsige Waggons aus 

den 1930er Jahren mit offenen Platt-

formen sowie eine Diesellok aus den 

60ern bilden die Garnitur dieser 

Bahn. Für ein besonderes Erlebnis 

sorgt der mitgeführte urige Heuri-

genwaggon. In gemütlichem Ambi-

ente werden Fahrgäste hier mit er-

frischenden Getränken, Weinen der 

Region und hausgemachten Köst-

lichkeiten verwöhnt.  Immer mit da-

bei ist auch der Fahrradwaggon, der 

die kostenlose Beförderung von Rä-

dern ermöglicht. All das macht eine 

Fahrt mit dem Reblaus Express zu 

einer unvergesslichen Erinnerung. 

Diese „klassische“ Zugzusammen-

setzung erleben Fahrgäste 2018 von 

1. Mai bis 28. Oktober jeweils an 

Samstagen, Sonn- und Feiertagen.  

Bereits von 31. März bis 29. April 

2018 verkehrt ein Schienenbus aus 

dem Jahr 1965 ebenfalls an Samsta-

gen, Sonn- und Feiertagen. 

Sowohl der Ausgangsort Retz als 

auch der Zielpunkt Drosendorf und 

die an der Strecke liegenden  Ge-

meinden und Ausflugsziele bieten 

interessante Sehenswürdigkeiten und 

touristische Geheimtipps.

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
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IS’ WAS LOS Viertelmein

Das neue Florian Berndl Bad ...
Im Hallenbad stehen ein Sportbecken 

mit 25x17m und ein Lehrschwimm-

becken mit Kinderrutsche, so wie ein 

Babybecken zu Verfügung.

Das Freibad bietet ebenfalls ein Sport-

becken mit 30x25m ein Erholungsbe-

cken mit zwei Rutschen und ein Baby-

becken mit Elefantenrutsche, umgeben 

von einer weitläufigen Liegewiese mit 

Altbaumbestand. Für unsere jüngsten 

Gäste gibt es einem großen Kinder-

spielplatz mit einem Piratenschiff und 

einer Hüpfburg.

Zur Erholung bieten wir eine groß-

zügige Saunalandschaft mi zwei Fin-

nischen einer Bio und einer Infrarots-

auna und einem Dampf/Solebad. Zur 

Regeneration stehen zwei Ruheräume 

zu Verfügung.

Für das Leibliche Wohl sorgt das Re-

staurant Trocken Dock welches auch 

von außen zugänglich ist. 

Winteröffnungszeiten: Montag Sau-

na ab 12 Uhr, Hallenbad ab 13 Uhr, 

Dienstag geschlossen; Mittwoch und 

Freitag von 06:30 - 22:30 Uhr geöffnet; 

Donnerstag, Samstag, Sonntag, Feiertag 

von 08:00 - 22:30 geöffnet

Florian Berndl Bad

Gustl-Schmidt-Allee 1

2101 Bisamberg

Tel.: 02262/72134

info@berndl-bad.at

www.berndl-bad.at Werbung
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... bietet Sport und Erholungsmöglichkeit auf höchstem Niveau.

RETZER LAND – Termine 2018
WEINTOUR WEINVIERTEL 

7./8. APRIL 2018

Die Winzer entlang der Weinvier-

tel Weinstraße haben ihre Keller 

geöffnet, um Ihnen die neuen Wei-

ne zu präsentieren!   

 www.weintour.at

RETZER WEINWOCHE 

31. MAI. – 10. JUNI 2018

Verkosten Sie über 700 Spitzen-

weine der Region im Retzer Spar-

kassengarten! Eine Leistungsschau 

der Winzer der Großlage Retzer 

Weinberge - Prämierung der Sor-

tensieger und Top-Winzer; Wahl 

zum „Winzer des Jahres“.  

 www.retzer-weinwoche.at

„IN VELO VERITAS“ 

9./10. JUNI 2018

Klassische Radrundfahrt mit drei 

Routen zur Auswahl; gefahren wird 

ausschließlich mit Bikes, die älter als 

Baujahr 1987 sind.   

 www.inveloveritas.at

FESTIVAL RETZ 

5. – 22. JULI 2018

Die Weinstadt Retz als Schauplatz 

des Festivals Retz. Die Verbindung 

von Literatur und Musik einerseits, 

sowie die Neu- und Wiederentde-

ckung des gemeinsamen österrei-

chisch-tschechischen Kulturraumes 

stehen im Mittelpunkt.  

 www.festivalretz.at

RETZER WEINLESEFEST 

28. - 30. SEPTEMBER 2018

Traditionelles Winzerfest mit Hau-

ermarkt und Musikdarbietungen 

am Retzer Hauptplatz. Höhepunkt 

am Sonntag: Gratisweinbrunnen, 

Winzerumzug, Riesenfeuerwerk.

 www.retzer-weinlesefest.at

OFTALESN – WEIN-

WANDERN IN PULKAU         

13./14. OKTOBER 2018

Erkunden Sie die reizvolle Weingar-

ten-Landschaft des Retzer Landes bei 

einem Fußmarsch am Fuße des Man-

hartsberges: Naschen spätreifer Trau-

ben am Wegesrand, Weinverkostung, 

regionale Schmankerl, Bauernbuffet...

 www.retzerland.at/pulkau

KÜRBISFEST 

IM RETZER LAND 

26. - 28. OKTOBER 2018 

Originelle Kürbisskulpturen und 

-spezialitäten erwarten Sie zum 

größten Fest in der Genussregion 

Retzer Land, dieses Jahr in Retz 

und am 27. Oktober auch in der 

Maulavern-Kellergasse in Zellern-

dorf, und locken wieder tausende 

Besucher an! www.kuerbisfest.at

ADVENT „DRÜBER & 

DRUNTER“ IN RETZ 

8./9. DEZEMBER 2018 

Einmaliges Ambiente und an-

spruchsvolles Rahmenprogramm; 

vorweihnachtliche Stimmung auf 

drei Ebenen: Rathaus – Haupt-

platz – Erlebniskeller, traditioneller 

Perchtenlauf! 

 www.advent-in-retz.at

  
RETZER LAND Reg.vermarktung

Tourismusinformation Retz

Hauptplatz 30, 2070 Retz

T 02942 200 10 oder 2700

www.retzerland.at

www.weinstadt-retz.at

 Werbung
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Vier Förderak onen des Landes  inklusive der NAFES-Ak on der Niederösterreichischen Arbeitsge-
meinscha  zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren - werden um drei Jahre verlängert. Das kün-
digten LH Johanna Mikl-Leitner und WIKA-Präsiden n Sonja wazl an.
Drei Fördermaßnahmen des Landes 

richten sich direkt an Kleinunternehmen 

in der Nahversorgung mit maximal neun 

Mitarbeitern. Da gibt es einen Investiti-

onszuschuss in der Höhe von 10 % für 

Investitionen bis 30.000 €, einen Finan-

zierungskostenzuschuss für Kredite bis 

90.000 € in der Höhe von vier Prozent so-

wie die Möglichkeit einer Haftungsüber-

nahme durch das Land im Ausmaß von 

maximal 80 % der Kreditsumme.

Dazu kommt die NAFES-Aktion für Ge-

meinden und Wirtschaftsvereine - etwa 

zur Verbesserung der Infrastruktur in 

den Ortszentren, z.B. mit Parkplätzen. 

Dabei geht es um maximal 100.000 € 

bzw. 30 % der erforderlichen Investiti-

onssumme.

„In den letzten fünf Jahren“, fasst Mikl-

Leitner zusammen, „haben wir rund 450 

Nahversorger mit sechs Mio. € unter-

stützt und dadurch Investitionen von 

40 Mio. € ausgelöst sowie 4.000 Jobs ge-

schaffen bzw. gesichert“. 

In den nächsten drei Jahren werden den 

vier Landes-Förderungen jährlich jeweils 

1,2 Mio.  zur Verfügung stehen.

NÖs Nahversorger seien in vielerlei 

Hinsicht für das Land wichtig, betont 

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. „Sie si-

chern Lebensqualität in den einzelnen 

Gemeinden für die Konsumenten im 

Land. 

Mit 34.000 Beschäftigten sind sie aber 

auch ein wichtiger Arbeitgeber und 

kümmern sich um die Ausbildung von 

Jugendlichen“, so Zwazl. Derzeit werden 

in den heimischen Nahversorgungsbe-

trieben über 900 Lehrlinge ausgebildet.

Mit seinen rund 2.500 Betrieben im 

Dienst der Nahversorgung stehe NÖ 

recht gut da, erklärt Zwazl. Der statio-

näre Einzelhandel habe im Vorjahr beim 

Umsatz um 2,6 % zugelegt, die Raumord-

nung habe zudem dafür gesorgt, dass 

die Expansion hinaus aus den Ortszen-

tren „auf die grüne Wiese“ eingedämmt 

werden konnte. Ein deutliches Plus gab 

es bei den Tankstellenshops, von denen 

in NÖ derzeit rund 200 registriert sind.

ERFOLGS Viertelmein

„Digital? Na klar!“: Der RIZ Gründerabend in Wolkersdorf 
blickte hinter die Kulissen von persönlichen Digital-Strategien!

RIZ Geschäftsführerin Petra Patzelt 

freute sich bei ihrer Begrüßung über 

das rege Interesse am RIZ Gründer-

abend: Die Möglichkeit der Informa-

tion, des Austausches und des persön-

lichen Kontaktes sei auch in Zeiten 

der digitalen Kommunikation von 

großer Bedeutung für die niederöster-

reichischen Unternehmerinnen und 

Unternehmer.

RIZ Unternehmensberater Gerhard 

Supper nutzte dann den Rahmen, um 

drei lokal erfolgreiche Unternehmen 

zu einem Interview zu bitten:

 Raphaela Janauschek 

 Steuerberatungsmaßschneiderei

 Johannes Naimer-Stach 

 288 Grad Consulting

 Veronika Geyer

 eMarketing Beratung

Neben den interessanten Details zu 

den eigenen Wegen in die und in der 

Selbstständigkeit sprachen die Unter-

nehmerin und die Unternehmer vor 

allem über ihre persönlichen Zugänge 

zu digitalen Kanälen.

Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, 

der selbst Unternehmer ist, sprach von 

der Bedeutung von Wolkersdorf und 

seiner Unternehmerinnen und Unter-

nehmer. Es gelte, die  Möglichkeiten 

der Digitalisierung zu nutzen und 

damit dabei zu sein, da die nächste 

Autobahn in Wolkerdorf nicht mehr 

für Autos, sondern für digitale Daten 

sein wird!

Der nächste Höhepunkt des Abends 

war der Vortrag des E-Commerce 

Spezialisten Stephan Grad, der nicht 

nur über Voice-Commerce wie Alexa 

und Siri informierte, sondern sehr klar 

ansprach, dass niemand sein Unter-

nehmen zu 100 Prozent digitalisieren 

kann. Sein Fazit: Man muss das ma-

chen, wo man sich wohl fühlt! 

Den Ausklang des Abends nutzten die 

GründerInnen und UnternehmerIn-

nen dann bei einem regionalen Buf-

fet zum weiteren Gedankenaustausch 

und Networking. 

RIZ Niederösterreichs 

Gründeragentur Ges.m.b.H.

Prof. Dr. Stephan Koren-Straße 10

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 / 2622 / 263 26 – 204

www.riz.at Werbung

v.l.: LAbg. Mag. Kurt Hackl, Mag. Raphaela Janauschek, Stephan Grad, Mag. 

Veronika Geyer, Mag. (FH) Naimer-Stach,  RIZ Geschäftsführerin Mag. Petra 

Patzels  und Gerhard Supper (RIZ-Berater)

Das RIZ, Niederösterreichs Gründer-Agentur, lud ins Schloss Wolkersdorf zur Start-Up Lounge: Die zahlreich erschienenen 

R
IZ



2727

ERFOLGS Viertelmein

Da Blaha seine Produkte zur Gänze 

am Bisamberger Standort entwirft 

und auch produziert, konnte sich 

Johanna Mikl-Leitner ein gutes, 

umfassendes Bild der Abläufe in der 

Produktion und den Entwurfsab-

teilungen machen. Auch Gespräche 

mit den Mitarbeitern waren ange-

sagt.

Nun war sie vorige Woche wieder zu 

Gast bei Blaha. Diesmal in eigener 

Sache. Sie lud rund hundert Gäste, 

Entscheidungsträger aus Wirtschaft 

und Politik, ein um diesen sich selbst 

und ihre Ideen für Niederösterreich 

vorzustellen. Im Anschluss daran bei 

einem Abendessen konnten diese 

dann in ungezwungener Atmosphä-

re mit der Landeshauptfrau plau-

dern und diskutieren.

Johanna Mikl-Leitner: Gespräch mit 
Entscheidungsträgern in Hause BLAHA
Erst vor einigen Wochen, während der NÖ-Regionswo-

den Betrieb genauer anzusehen. 

1950 wurden die ersten Garten-
möbel als neues Geschäftsfeld 
zum Vertrieb hinzu. Franz Blaha 
setzt dabei auf Farbe: Sie sollte 
Freude ins triste Grau des Nach-
kriegsall-tags bringen. 1960 
wurde das Betriebsgelände in 
Korneuburg erworben. 1970 
wurden dann als zweites Stand-
bein auch Büromöbel produziert. 
Der Beginn der Erfolgsgeschich-
te der heutigen Franz Blaha Sitz- 
und Büromöbel Industrie GmbH 
Franz Blaha Sitz- und Büromöbel 
Industrie GmbH.

Mag. Ing. Friedrich Blaha mit 
Tochter und Landeshauptfrau 

Johanna Mikl Leitner.
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Landesausstellung 2021: 

-

-

-

-

-
-

Re-
gion Weinviertel Donauraum/NÖ -

-

-

-

-

-

Es wird spannend. Die Konzepte der  drei Bewerber Region Marchfeld, Region RetzerLand – 
ZmaimerLand und Region Donauraum Weinviertel stehen. Nun gilt es, die Landes-Jury zu über-
zeugen. Die Kernaussage der LA2021 verlangt eine länderübergreifende Zusammenarbeit von 
Regionen und somit eine Vernetzung von Völkern und Kulturen – auch über den Ausstellungs-
zeitraum hinaus. Den Zuschlag für die Austragung der LA2021 bekommt nur einer. Gewinner 
sind alle drei – vorausgesetzt die Konzepte werden in den Regionen umgesetzt.

Von Maria Köhler.
Region Marchfeld

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
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LEADER Fördergelder für Ihr regionales Vorhaben 

So wurden in der LEADER 

Region Weinviertel-Man-

hartsberg seit Mitte 2015 ins-

gesamt 36 Projekte mit einem 

Invest.volumen von 1,6 Mio. 

Euro und einer Fördersumme 

von ca. 1,16 Mio. Euro positiv 

entschieden und zum Förder-

beschluss an die Landesregie-

rung weitergeleitet.

Ein Auszug der bislang einge-

reichten Projekte – siehe auch 

leader.co.at/projekte/ - zeigt 

die Vielfalt an Umsetzungs-

maßnahmen in der Region: 

- Advent in der Kellergasse, 

Frühjahrsauftakt im Wein-

viertel, Weinviertler Küche 

erleben

- Jugendtourismus 

 im Weinviertel 

- Verbesserung 

 des Radwegenetzes

- Direktvermarkter-

 Datenbank 

 www.kostbares-weinviertel.at 

- Naturschätze im 

 Weinviertel und Trocken-

 rasen im Retzerland

- Keller-Wohlfühlplätze 

 im Pulkautal

- Qualifizierung der 

 KellergassenführerInnen 

 inkl. Kellergassen-Kongress

- Künstlerische Leerstands-

 nutzung in Röschitz 

- Diplomarbeitsbörse 

 Regionalentwicklung

 www.diplomarbeitsboerse.at: 

 Nutzen Sie das Wissen von 

 Studenten für Konzepte, 

Analysen, Erhebungen, etc. 

- Weinviertler Ideenpool: 

 Ihre Ideen für die Gemeinde 

 oder Region sind gefragt auf 

 www.weinviertler-ideenpool.at. 

- Lern- und Kreativfeste, 

 regionale Bildungstage 

- Bildungs- und Jobmesse 

 der Region Hollabrunn

- Grenzüberschreitende 

 Jugendtreffen und -Camps 

- etc. 

LEADER Fördergelder kön-

nen bis 2020 beantragt und bis 

2023 umgesetzt werden. Da-

für sind Ihre Projektideen und 

-umsetzung gefragt. Auskünf-

te erhalten Sie im LEADER 

Büro unter office@leader.co.at, 

unter 02952/302 60-5850 so-

wie auf www.leader.co.at.

 Werbung

LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg / LEADER fördert Projekte, die aus der Bevölkerung stammen und für sie ge-

B
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-

-

-

-

-

Regionen Retz und Znaim

-

-
-

-

-

2 -

2

-

-

-
-

-
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Was im Sommer die Kutsche war – 

nicht wissen: Es handelt sich um ein und 

-
bau gestaltete sich - je nach Modell - 

wurden nur kleine aufsteckbare Kufen 

-

-
nen damals aus der Kutsche ein Schlit-

-
-

gen des ehemaligen Möbelhauses in 

-

-

-

Es ist eine kleine Welt, in der die Zeit scheinbar den Atem anhält. Eine Welt, die zurückführt bis 
in die Epoche des Barock, in der die Kutsche mindestens so viel Bedeutung ha e wie heute das 
Auto. Die Rede ist vom Kutschenmuseum in Laa/Thaya, das auch mit der hochinteressanten Son-
derausstellung Königlicher Schli enzauber“ aufwartet.                                   Von Maria Köhler.

Drei neue Weinviertel-Bücher
Die beliebte Weinviertler Buchreihe 

im Kleinformat des Schleinbacher 

Verlegers Ulrich Winkler-Hermaden 

(Bild rechts) wächst und wächst. 

Kürzlich erschienen drei weitere 

Bände: „Das alte Laa an der Thaya“ 

von Rudolf Fürnkranz und Anton 

Jaitner, „Das alte Poysdorf“ von Wer-

ner Kraus unter Mitarbeit von Egon 

Englisch sowie „Das alte Zistersdorf“ 

von Karl Aumann.

Rudolf Fürnkranz, Anton Jaitner
Das alte Laa an der Thaya

und seine Katastralgemeinden 
in früherer Zeit

ISBN 978-3-9504383-8-3

Karl Aumann
Das alte Zistersdorf

und seine Katastralgemeinden 
in früherer Zeit

ISBN 978-3-9504475-1-4

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

Di
di

 S
at

tm
an

n

Werner Kraus 
Das alte Poysdorf

und seine Katastralgemeinden 
in früherer Zeit

ISBN 978-3-9504383-9-0

Verleger 
Ulrich Winkler-Hermaden
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F r.  2 9 . 1 2 . 2 0 1 7

S P O N S O R

T I C K E T S  B E S T E L L E N  U N T E R :

0 6 6 4 / 4 8 7 1  6 1 8

W W W . W I E N E R O P E R E T T E . AT

Operette von Johann StraußDie Fledermaus

T E R M I N E :

S a .  3 0 . 1 2 . 2 0 1 7
j e w e i l s  1 9 . 0 0  U h r

im KUMST Strasshof / Immervollstraße 6

Programmvorschau MÄRZ 2018
9. März, 19 Uhr:  
1. KUMST-ART-ACTIVITY -„THE MADMAN“, 
eine Circusperformance

10. März, 19:30 Uhr: 
„BUTTERBROT“  Theaterstück von Gabriel Barylli
Es spielen: Felix Kurmayer, Rudi Larsen und Marcus Strahl
Stefan ist Schauspieler und Martin ist Architekt. Die beiden Freunde teilen 
sich nach schiefgegangenen Beziehungen eine Wohnung. Komplettiert 
wird das ungleiche Trio von Schuhverkäufer Peter, der anscheinend auch 
in seiner Ehe gescheitert ist. Dass er seine Frau seit langem betrügt, fällt 
für ihn nicht ins Gewicht – dass sie dasselbe tut, kann er nicht ertragen,
aber allein sein kann er auch nicht. Also gibt es ab sofort einen DREIMÄN-
NERHAUSHALT. Trotz kleiner Stolpersteine lebt man gut zusammen. Aber

inspiriert.

4. März und 18. März: 15 Uhr: 
DER GESTIEFELTE KATER (Kinderoperette)

Das Kulturzentrum 
MarchfeldStrasshof = KUMST wünscht 

allen Lesern frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2018!

-

Cumberland aus 1880 mit seinen ein-

-
-

-

-
-

-

-

-
schen auch interessante Schmankerln 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kutschenmuseum Laa/Thaya
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Windenergie gäbe
Erneuerbare Energien sind im Vormarsch. Schließlich gilt es, die interna onal festgesetzten, Kli-
maschutzziele zu erreichen. Die Windkra  spielt dabei -  vor allem im Weinviertel - eine tragende 
Rolle, aber auch Biomasse zählt vorrangig zum Energie-Mi  der erneuerbaren Energien, die an-
geblich ausreichend genug vorhanden sind, um kün ig fossile Energien gänzlich abzulösen. Wein-
Viertel MeinViertel fasst Fakten zusammen und holt besonders energie- und umweltbewusste 
WeinviertlerInnen und Gemeinden vor den Vorhang.    Von Maria Köhler.

Vor zwei Jahren vereinbarten 195 Län-
der im Rahmen des Pariser Klimaab-
kommens, die weitere Erderwärmung 
zu unterbinden, indem ein Höchstlimit 
von 2 Grad Celsius festgelegt wurde. In 
weiterer Folge sollten die Länder ihre 

-
maziele noch weiter vestärken und das 
Emissionsminderungsziel auf 1,5 Grad 
Celsius herabsetzen. Im Kampf gegen 

-
re, Hochwässer und Hitzeperioden. 
Das Erreichen dieser weltweiten Vorga-
be setzt in erster Linie die Senkung der 
C02-Emissionen voraus. Was bei den 

-
scher) Maßnahmen erforderlich macht.
Die deutsche Entwicklungs- und Um-

-
-

ergebnis des Klimaschutz-Index 2018. 

Ranking von 60 Rängen den 35.  Platz 

ab. 

Ministerium bringt Windkra
durch Tarif in Gefahr

Während - hinsichtlich ihrer Klima-
-

den, Litauen und Marokko mit 74, 72 
und 68 Punkten weltweit die Ränge 4 bis 

bleiben die ersten drei Ränge leer), bil-

den Korea, der Iran und Saudi Arabien 

Punkten deutlich unter dem Median.

Moidl vermisst die erforderlichen Polit-
Maßnahmen. Den Reden sollten endlich 

-
nerell beim Ausbau der erneuerbaren 

zwölf Prozent reduzieren will und somit 

Moidl: „Das Ministerium ignoriert die 
rechtlichen Vorgaben und das Gut-
achten der Regulierungsbehörde E-
Control, das aufzeigt, dass selbst die 
tatsächlichen Kosten der gut platzier-

-

Laut Moidl wurde dies „ohne fachliche 

-

Ein Dri el der heimischen 
Energie ist bereits erneuerbar

-
erbaren Energien sinkend. Ein schwä-
chelnder Heimmarkt mache es den Er-
neuerbaren nicht gerade leicht, heißt es 
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e es genug - Die 
-

gieversorgung bei. 

Umsatzvolumen von 4,7 Mrd. Euro, 

mehr als 13 Millionen Tonnen CO2 ein. 

Weinviertel, das mit seinen 400 Wind-
-
-

der gesamten österreichischen Windrä-
der steht im Weinviertel, auf Niederös-

Laut Stefan Moidl werden jährlich in 

der Großregion mehr als 1,9 Mrd. kWh 
Strom erzeugt, mit denen 540.000 Haus-
halte beliefert werden könnten. Nehme 
man den klassischen Drei-Personenhaus-
halt an, so könnte Niederösterreich mit 
seinen ca. 574.000 Haushalten (WKO-

-

1,2 Mio. Tonnen CO2 ein, das entspricht 
-

stoß von 520.000 PKWs. 
Und es könnten noch mehr sein, denn 
hierzulande reihen sich aktuell 110 

MW) bei der Förderstelle in die War-

-
ziellen Leistung  von 1060 MW auf ihre 

Fliegenschnee-Jaksch: „Von allen ge-
nehmigten Windparkprojekten werden 

-

mit der Förderstelle OeMAG bekom-
-

lerdings drei Jahre Zeit, wodurch die 
meisten dieser Projekte vermutlich erst 

Reformstau bringt 
Windkra ausbau in Bredouille 

Anfang 2018 bekommen weitere 150 

-
vertrag. Verbleiben also 550 MW in der 
Warteschlange. Fliegenschnee-Jaksch: 
„Damit ist das Planen neuer Windparks 

weiß man erst Anfang 2018 nach der Ver-
gabe der 350 MW.    Weiter auf Seite 34

www.bau-und-energieberatung.at

� ENERGIEAUSWEIS

Zur Qualitätskontrolle und

für die Wohnbauförderung

für Neubau, Sanierung,

Verkauf und Vermietung

öko- -              

     Tel. 0664 / 4820983          office@bau-und-energieberatung.at

                                          

                                  

energy eschberger A - 2183 Neusiedl/Zaya Viktor Adler Siedlung 160  

� ZELLULOSE-DÄMMUNG 

     

Das Wärmedämmsystem

mit Luftdichtheitsgarantie

� BAU-THERMOGRAFIE

Innen- und Außenaufnahmen

zur Feststellung von Wärmebrücken

und Baumängel

ö-e-e

� BLOWER-DOOR

    Luftdichtheits-Messungen

GEBÄUDE-
THERMOGRAFIE 
mit Energieberatung
Anmeldung: 
Tel.Nr.: 0664-4820983

WEIHNACHTS-
ANGEBOT

€ 85,- für
4 Gebäudeseiten 

(8 Thermogramme m. Analyse)
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Fortsetzung von Seite 33
Fliegenschnee-Jaksch weiter: „Um das 

-
erbaren Stromversorgung bis 2030 zu 

-
-

Windstrom reicht derzeit für 
50 % aller PKW´s in Österreich

-
-
-

-

-

-

hinausgehen und auch eine Umstellung 
-

-
-

-
-

-

-
-

giewende im Stromsektor erreichen zu 

Ob die Netzstrukturen hier wohl aus-

Stromnetz wurde in den letzten 20 

das vorgelagerte Netz wurde durch die 

-

-

-

wenn aber irgendwann nur mehr strom-

-

Auss eg aus fossiler Energie 
bräuchte 25 x mehr Windräder

Überlegenswert ist allerdings der stei-

ein steigender CO2

-

2050 eine Nullbilanz beim CO2

-
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Gute Beispiele für private
Energiespar-Ini a ven

-

-

-

An nächste Genera on denken

Harald Kranyak aus Neusiedl/Zaya -
-

-

bewusst einen sorgsamen Umgang mit 

-

-

-

Windenergie gäbe
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am Dach haben die Kranyaks seit eini-
gen Jahren eine Photovoltaik-Anlage, 
von der - soweit es nur geht - Strom 
genutzt wird. 
„Gewaschen wird am Wochenende bzw. 
nur untertags, wenn wir zu Hause sind“, 
erklärt der Mann, dessen Umweltbe-
wusstsein sich auch im Mobilitätsver-
halten widerspiegelt. „Bei Kurzstrecken 
lassen wir das Auto stehen. 
Zum Einkauf im Ort nehmen wir das Rad 
oder gehen zu Fuß“, sagt der Neusied-

-

mit dem Fördergedanken im Hinterkopf 
und mit Dankbarkeit, dass es solche Lä-
den gibt. 

das umweltbewusste Ehepaar auf regi-
onale und langlebige Produkte, die der 
Familienvater selbst reparieren kann. 

gerade auf die HTL-Matura vorberei-
tet und längst schon als angehender 
Techniker in die energie- und umwelt-
bewussten Fußstapfen seines Vaters 
getreten ist. 

Im Hause Kranyak gilt: Müll vermeiden, 
wo es geht. Das beginnt beim bewuss-
ten Einkauf. „Zum Beispiel kaufen wir 

auf Bioprodukte, auch gerne bei der 
Milch. 
Wir denken immer ein Stück weiter, 
zum Beispiel dass damit die Almwirt-

-

Sein Grundtenor lautet: „Auch die 

können“.
Fortsetzung auf Seite  37

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

Ihre Vorteile:
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Wie der aktuellen Marktsta s k des Verkehrs-
ministeriums zu entnehmen ist, geht der Ausbau 
der erneuerbaren Energien zurück.  Was vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und der 
angestrebten Energiewende umso mehr Fragen 
aufwir . Vordergründig die Frage  Wie ginge 
sich der Energiehaushalt aus, wenn Österreich 
komple  aus der Fossilenergie austri ? Peter 
Püspök, Präsident des Dachverbands Erneuerba-
re Energie Österreich ÖEE , hat eine Antwort. 
                       Von Maria Köhler.

-

-
-

-

Energiewende würde bedeuten, dass 
der Ausbau erneuerbarer Energien ver-
vielfacht wird und nicht reduziert. So 
brauchen wir z.B. beim Ökostrom eine 
Verdreifachung des Ausbaus von Wind, 

-
masse/gas-Anlagen - jede Technologie 
unterschiedlich schnell und mit unter-
schiedlichem Potenzial. 

Auch im Bereich Verkehr, Wärme und 
Industrie gibt es bislang keine Steige-
rung für erneuerbare Energie, die mit 
den österreichischen Klimaschutzzielen, 
einer vollständigen Entkarbonisierung 
bis 2050 in allen Sektoren vereinbar ist.

-

Die Ablöse braucht Kostenwahrheit im 
Energiesystem. Die Verbrennung von 
Öl, Gas und Kohle verursacht große Kli-
ma- und Gesundheitsschäden, die von 
den Verursachern nicht bezahlt werden. 
Die Atomenergie übernimmt keine Haf-
tung für mögliche Unfälle und auch kei-
ne Entsorgungskosten. 

Über entsprechende CO2-Abgaben und 
Versicherungskosten könnte hier Ge-

Für das Gelingen der Energiewende sind 
alle erneuerbaren Energien notwendig, 
weil sie nur im Zusammenspiel, einem 

und versorgungssicheres Energiesystem 
ermöglichen.

-
-

Ja, Österreich kann seinen Energiebe-
-

tovoltaik, Wasser, Wind, Solarthermie 
und Biomasse abdecken. 

Voraussetzung dafür ist aber, dass auch 
-

kung des Energieverbrauchs genutzt 
werden. 
Auch müssen wir alle besonders geeig-
neten Regionen, wie das Weinviertel zu 
Ökoenergie-Exportregionen machen, 
regionale Energieautarkie reicht dafür 
nicht aus. 

Städte wie Wien brauchen die erneuer-
bare Energie, z.B. aus dem Weinviertel 
oder dem Nordburgenland. Dann sind 

atomare Energien bis 2050 für Öster-

-

Voraussetzung ist eine entsprechende 

es über ein ökologisches Steuersystem 
oder über entsprechende Unterstüt-
zungsmaßnahmen. 

Zusätzlich sollten alle bestehenden Sub-
-

formen beendet werden, wie z.B. Steu-
erermäßigung für fossiles Heizöl, Diesel 
und Erdgas. 

Auch Verbote, wie z.B. das Verbot von 
neuen Kohle- und Ölöfen in Niederös-
terreich ab 1. 1. 2019 sind diesbezüglich 
sehr hilfreich.

-
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Technik nutzen/Energie sparen

Michael Schnepf aus Pfa endorf (Be-
zirk Hollabrunn) ist verheiratet und 
zweifacher Familienvater. Er übt den Be-
ruf des KFZ-Elektrikers aus. Auch im Pri-
vaten begeistert sich der 53-Jährige für 

leitet sich sein Energiebewusstsein ab. 

-
stat gesteuert. Damit sparen wir Gas-
kosten. Seit 2013 haben wir eine Pho-
tovoltaik-Anlage, die würde ich nicht 
mehr hergeben“, schwärmt Schnepf, 

als 800 € Stromkosten zahlte. Das hat 
sich nun auf 180 € reduziert. „Wir nut-

-
börse“, sagt der Elektriker.

-

damals zur Verfügung. Er überlegte – 
neben einem Autokauf - die beste An-

nicht einmal hundert € Zinsen im Jahr 
bekommen. Jetzt erspare ich mir ca. 

Argument, dass sich eine PV-Anlage 
nicht auszahlt, lasse ich nicht gelten. 

-
le ein“, sagt Schnepf.
Das Übermaß aller Dinge aber ist sei-
ne selbst gebaute Steuerung, mit der 
er den überschüssigen Strom für die 

Material dazu hat vielleicht 150 € ge-
kostet. Alles andere habe ich selbst 
gemacht. Damit sparen wir Gaskosten“, 

-
-

und Waschmaschine morgens bevor sie 
das Haus verlässt. Die Geräte laufen zur 

-
geben ist. „Man muss sich halt mit der 

man keine Steuerung, es ist einfach und 

Stromkosten lassen sich zu Hause auch 
durch den Einsatz von energiesparen-
den LED-Lampen reduzieren. „Ich habe 
getestet, wie gut die Lichtausbeute da-
mit ist. Die ist wirklich hervorragend. 

nach und nach auf LED umstellen“, sagt 

Haushalte so autark wie möglich

Peter Studeny, der Friseur aus Jetzels-
dorf (Bezirk Hollabrunn), ist gerade da-

auf LED-Beleuchtungssystem umzustel-
len. Die 40 Jahre alte Neonröhre habe 
ausgedient. 

Wohnhaus reduziere sich laut Studeny 
der Jahresbedarf von 8.000 KWh auf 
4.500 KWh. Nun steht die Überlegung 
an, inwieweit man diese Leistung über 
eine Photovoltaikanlage produzieren 
könnte. 
„Wir prüfen gerade passende Dach-

-
fernung zum Haus nahe genug ist“, sagt 
der Friseur und zweifache Familienva-
ter, der den Jungen ein Vorbild sein will. 

In den letzten fünf Jahren tauschte das 
Ehepaar Studeny die alten Kühlgeräte 

man allein schon gut 20 % geringeren 
Stromverbrauch. 

„Vor zehn Jahren verbrauchten wir 
13.000 KWh, jetzt sind es ca. 10.000 

laut Studeny auf jeden Fall auch aus der 
Verwendung von Energiesparlampen, 
die vor allem dort zum Einsatz kommen, 

in Richtung Autarkie des Haushalts. Mit 
der Regenwasserzisterne stellt er den 
Großteil des Brauchwassers sicher. „Es 
wird damit geduscht, Wäsche gewa-
schen und das WC gespült, sowohl im 

unserem unabhängigen Hauswasser-
werk können wir von unserem Jahres-
bedarf von 220 Kubikmeter Wasser  nun 
100 bis 120 selbst abdecken. Auch dem 
Boiler tut das Regenwasser gut, weil der 
Heizstab nicht verkalkt“, gibt Studeny zu 
Bedenken.
Neben den technischen Energiespar-
maßnahmen bringt der Jetzelsdorfer 
auch die kleinen Dinge, die die Umwelt 
schonen, zur Sprache. So übernehmen 

der Küchenabfälle die Hühner. „Das ist 

der Friseur, der auch beim Heizen eine 
-

heizung gefunden hat. 
„Wenn ich mit Holz heize zahle ich 250 
Euro, mit Gas mehr als tausend Euro“, 
sagt Studeny, der auch hier eine Unab-
hängigkeit anstrebt. 

Junge sind umweltbewusst

Lydia Streicher wohnt in Zemling im 
Hollabrunner Bezirk. Sie ist Naturfriseu-
rin und arbeitet in ihrem Beruf seit vier 
Jahren auf selbständiger Basis. „Ich ver-
wende zu hundert Prozent natürliche 

Haar- und Hautproblemen helfen kön-
nen“, erklärt die Friseurin.
Naturverbundene Kunden wissen dies 

zu schätzen und kommen aus ganz Nie-
derösterreich. 
Sogar Schweizer zählen zum Kunden-
kreis. „Als Naturfriseurin leiste ich auch 
einen Beitrag zum Umweltschutz. Es 
kommen viele Jugendliche zu mir. Das 
zeigt, dass auch die jungen Leute ein 
Umweltbewusstsein zutage legen“, sagt 
Lydia Streicher.

-
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Eine saubere Energieversorgung der Zukun  verlangt nach einem kri sch hinterfragten Kon-
sumverhalten und Lebenss l jedes Einzelnen. Energie sparen ist unsere Zukun , wenn wir auch 
weiterhin ausreichend und sicher versorgt werden wollen. So lautet das Credo des Landes NÖ. 
Die Windkra  spielt dabei – vor allem im Weinviertel – eine wesentliche Rolle. Generell gehen die 
Landesambi onen in Richtung Energiesparen und mehr Einsatz der Erneuerbaren.

Maria Köhler im Interview mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

-

-
-

Der Anteil der Kohle am Energiever-
brauch ist in den letzten Jahrzehnten 
stark zurückgegangen. Kohle wird nur 
noch vereinzelt genutzt. Größter Ver-

Die Betreiber von Dürnrohr haben 

der Kohlenutzung bekannt gegeben. 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en schreitet in NÖ weiter zügig voran. 
Auch in den nächsten Jahren werden 

-
taikanlagen errichtet. Die Ziele des Lan-
des sind im NÖ Energiefahrplan 2030 
festgeschrieben. Das Land bekennt sich 
darin zu einem sparsamen Umgang mit 
allen Arten von Energie und zum weite-
ren Ausbau aller Erneuerbaren Quellen.

Energiesysteme können nicht binnen 
kurzer Fristen umgestellt werden. So 

-
reits seit dem Jahr 1994 an. Über 20 

-
ter, waren es anfangs noch einige weni-
ge kleine Windräder, so sind bis heute 

sehr großen Leistungen in Betrieb. Rund 
30 % des erzeugten Stromes stammt 

-
den weitere Anlagen dazukommen. Bei 

Vor wenigen Jahren noch als Spielzeug 
für Ökofreaks belächelt, entwickelt sich 
die Stromerzeugung aus Sonnenlicht 

2015 zum Ziel gesetzt, den im Land ver-
brauchten Strom vollständig erneuer-
bar zu erzeugen. Diese Zielvorgabe wur-
de erfüllt und es gilt diese Vorgabe zu 

in der Folge steigt auch der Verbrauch. 
Immer mehr Häuser werden beispiels-
weise mit Wärmepumpen geheizt, im-
mer mehr Autos fahren elektrisch und 

-

-
-

-

mer wieder zu hinterfragen. Rankings 
ermöglichen uns auf jene Länder zu 
schauen, die vor uns liegen und von die-
sen zu lernen. Wir haben in Österreich 
recht gute Voraussetzungen für eine 
erneuerbare Energieversorgung. Wir 
haben in unserem Land sehr viel Was-

-
schen Biomassenutzung. Wir haben die-
se Vorteile auch gut genutzt. Es gibt aber 
keinen Anlass, sich auf dem Erreichten 
auszuruhen, wir müssen dazulernen 
und uns ständig weiterentwickeln.

-
-

Wir fordern seit vielen Jahren eine Ener-
gie- und Klimastrategie für Österreich. 
Der letzte Versuch einer gemeinsamen 
Strategie stammt aus dem Jahr 2010, 

-
fähige Mehrheit in der Bundesregie-
rung. Der letzte Versuch auf Bundesebe-
ne wurde im letzten Jahr gestartet und 

-
bildung abgebrochen werden.

-

-
-

Klimaschutz ist eine große Herausfor-
derung. Um unsere Ziele zu erreichen, 
braucht es viele Maßnahmen in allen 

-
regierung hat erst kürzlich ein neues, 
sehr umfangreiches Klima- und Ener-
gieprogramm beschlossen. Die mehr 
als 200 Maßnahmen und Instrumente 
lauten zusammenfassend: Es muss uns 
gelingen mit Energie deutlich sparsa-
mer umzugehen, Energie einzusparen 
und den verbleibenden Rest an Energie-
verbrauch mit Erneuerbaren zu decken. 
Dazu wird es aber auch notwendig sein, 

-
verhalten zu überdenken.

-

-
-

-
-

-
-
-
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Die Ergebnisse solcher Umfragen freu-
en uns sehr, es zeigt sich, dass die Bevöl-
kerung für die Energiewende bereit ist. 
Die Frage, ob sich das Land mit den ge-

stellt sich nicht, sondern wir haben das 
zu tun! Energiewende bedeutet Dekar-
bonisierung und das bedeutet weg von 
Kohle, Öl und Gas. Der Zeitraum ist mit 

Jahr 2050 vorgegeben.

-

-

Das Weinviertel verfügt über viel Wind, 
viel Fläche und über eine sehr struk-

turierte Raumordnung. Die besten 

und das Vorkommen vieler geschützter 
Vogelarten entgegen. Es darf auch nicht 
unerwähnt bleiben, dass sich Teile der 
Bevölkerung aus verschiedensten Grün-

Das Land NÖ hat im Jahr 2014 einen 
-

beit mit vielen Fachleuten und den Ge-
meinden erstellt und auch beschlossen. 

Basis für die Weiterentwicklung der 

An diesen Flächen wird sich in den 
nächsten Jahren nicht viel ändern, die 
Windparks werden sich aber ändern. 
Viele Windräder aus der Errichtungszeit 
um das Jahr 2000 werden das Ende ih-

rer Lebensdauer erreichen, die Betrei-
ber werden die alten Windparks durch 
neue ersetzen. Diese neuen Anlagen 
werden deutlich größer und es werden 

-

sein.

-

Elektrofahrzeuge brauchen Strom und 
Elektrofahrzeuge müssen mit Erneuer-

barem Strom betrieben werden. Elekt-

benzin- und dieselbetriebene Fahrzeu-
ge. Elektrofahrzeuge verfügen über gro-

die sehr gezielt für die Stabilisierung der 
Stromnetze eingesetzt werden können. 
Die Technologien dafür sind bereits ent-
wickelt und müssen nur noch ausgerollt 
werden. 

genutzte E-Autos, für ganz Niederöster-
-

mit Strom zu versorgen. Ein anderes 
-

reichen, um jene Strommenge zu erzeu-

-
-

-

ca. 3.500 kWh an Strom. Ein Haushalt 
mit einer Wärmepumpe braucht dop-
pelt so viel Strom und ein Haushalt mit 
Wärmepumpe und Elektroauto kann 
10.000 kWh jährlich an elektrischer 
Energie brauchen. 

Solche Strommengen brauchen auch 
stärkere Netze, das steht völlig außer 
Frage. Das wird einerseits natürlich 

Netze erfordern, andererseits werden 
größere Strommengen in den Netzen zu 
einer deutlich besseren Auslastung der 

-
ren Netzkosten führen.
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Viele Kommunen sind sich der Brisanz der endlichen Energieressourcen bewusst. Ob als Klima-
bündnis- und Umweltschutzgemeinde oder einfach als verantwortungsbewusste Kommune. Ihre 
vielfäl gen Ak vitäten laufen auf eines hinaus  Umwelt schützen, Energie und somit Kosten spa-
ren und den nächsten Genera onen ein ualita ves Dorf- bzw. Stadt Leben sicherstellen. Wein-
Viertel MeinViertel holt besonders umwelt- und energiebewusste Gemeinden vor den Vorhang.

Die Marktgemeinde Bisamberg ist Klima-
bündnis- und Umweltgemeinde. Seit 
2011 ist Bisamberg e5 Gemeinde, also 

-

Umgang mit den natürlichen Gemein-

auch beispielgebend aufgrund seines 

2016 erhielt die Gemeinde den „Golde-
nen Igel“ im Rahmen des Programms 
„Natur im Garten“. 2017 bekam die Kom-

-

von  Umweltminister Andrä Rupprechter 

(Foto links unten).

-
-

giekosten (Strom und Wärme) um 22 % 
gesenkt werden. 

-
Wien, ebenso Mitglied der Klima- und 

-
sammenschluss der Mitgliedsgemein-
den der Kleinregion 10vorWien mit der 

-

26.000 Haushalten, 3.500 Unternehmen 

-

Die Marktgemeinde Drösing (Bild rechts 

von Solar- und Photovoltaikanlagen. 

gut ankommt. In der Gemeinde gibt es 
-

pe, bei der auch die Gemeinde Mitglied 
-

bäude sowie fünf Gemeindewohnungen 
-

-
xis. Im Frühjahr 2018 erfolgt der Baube-

junges Wohnen, die ebenfalls von der 
Bioenergiegruppe versorgt werden.

-
voltaikanlage für die Kläranlage geplant. 

-

Im Rahmen des Projektes „Strategischer 
-

-

und -entsorgung usw. 

Die Marktgemeinde Ernstbrunn führt 
-

gibt‘s hier 79 Strom-, 10 Gas-, 1 Pellets- 
und 3 Photovoltaikanlagen. Der Gemein-

-

Gesamtenergieverbrauch verringern. 
-

des Stromverbrauches von 44.669 kWh 
-

ches von 41.913 kWh im Haushaltsjahr 

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf 

Die Stadt Gänserndorf
auf allen geeigneten Gemeindegebäu-
den Photovoltaikanlagen. Die Kläranla-

-

kW-Anlage sowie mit einer 30 kWp-Frei-

-
talliert. Dadurch kann der Photovoltaik-

keine Sonne scheint. Weitere Photovol-

Auch Gemeinden tr
einer besseren Umw
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ragen zu 
welt bei!

taikanlagen sind für die in Planung be-

und beim neuen Hallenbad vorgesehen.
-

PV-Anlagen, thermischen Solaranlagen, 

den gemeindeeigenen Stromtankstellen 
kann bis auf weiteres kostenlos geladen 
werden. Die Straßenbeleuchtung wurde 

-
meinde ist Car-sharing-Mitglied.

Kreuzste en -
bündnis-Gemeinde und führt seit 2015 

-
tember wurde die Marktgemeinde dies-

-

-

heuer wurde mit dem Bau von weiteren 
sieben Windrädern begonnen (sechs 

es seit April 2017. Die Gemeinde kauf-

-
schulung links unten). 

Seit 2016 ist die Gemeinde im Ökostrom-
vertrag mit der oekoenergie AG. Ge-

-
weiterung der Volksschule, Installierung 
einer PV-Anlage auf dem Gemeinde- und 

Die Stadtgemeinde Laa

-

2016 wurde die Kläranlage - das Gebäude 

Marktgemeinde - mit einer Photovoltaik-

Rathaus eine Photovoltaikanlage. 

Modellregion Pulkautal Alberndorf, 
Hadres, Haugsdorf, Mailberg, Perners-
dorf und Seefeld-Kadolz  belohnen ihre 

-
-

-

-

-

-

Bürgerbeteiligungsprojekt.
-
-

staltungen, Steigerung des Rad- und 
Wandertourismus sowie Belebung der 

-

-
on Schmidatal-Manhartsberg
Heldenberg, Ziersdorf, Ravelsbach, 
Maissau, Sitzendorf a.d. Schmida und 

Hohenwarth-Mühlbach
teils veraltete Straßenbeleuchtung auf 

der umgerüsteten Beleuchtung beträgt 
demnach ca. 377.487 kWh, das ergibt 
eine CO2

-

-
ken an fünf Standorten. Mit den PV-

Haushalte mit Sonnenstrom versorgt 
werden. 2016 wurde in Hohenwarth-

erfolgreich in Betrieb genommen. 

Die Stadtgemeinde Wolkersdorf verfolgt 
-

-
rung von Filmabenden, Projekte für un-
sere Kleinen und Schüler („Gehen geht“, 

Wolkersdorf private thermische Sanie-

von thermischen Solar- und PV-Anlagen. 

werden, sogar im Schnelllademodus. Als 
Klimabündnisgemeinde informiert die 

„Laaer Dschungeln“ als Naturreservat 

man auch Bewusstsein für Umwelt- und 

-

-

 
In der Marktgemeinde Leopoldsdorf gibt 

-
nahmen von GemeindebürgerInnen. 
Konkret werden Projekte, wie Solar- und 
Photovoltaik-Anlagen, Wärmedämmung 

-

-

-
-
-

sackerln an der Obst- und Gemüsetheke 
verwendet werden soll. Gestaltet wurde 
die Tasche von den Kindern der VS Leo-
poldsdorf (Bild rechts oben). 
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Heizen mit Biomasse w
ERFOLGS Viertelmein

Laut Biomasseverband beträgt in Ös-
terreich der Biomasseanteil an der 
Raumwärmeerzeugung 40,6 %. Die 
Rangliste führen Holzbrennsto e an, 
gefolgt von Erdöl und Erdgas. Letzteres 
kommt bei den NÖ-Haushalten zwar 
immer noch am meisten zum Einsatz, 
ist aber in den letzten zehn Jahren um 
37 % gesunken. Aber auch der Biomas-
sekesselverkauf ist laut BMVIT-Studie 
Innova ve Energietechnologien in Ös-

terreich - Marktentwicklung 2016“ um 
10,  % rückläu g. Maria Köhler fragt 
beim Biomasseverband nach.

„Das lässt sich mit den gesunkenen 
Heizölpreisen und der geringen Inves-

-

-
-

-

-

-
-

-
le der heimischen Energiewende und 

Bestandteil einer sicheren und kli-

Biomasse ist CO2-neutral

-

-

2

-

2 -

-

2-neu-

2

2 wird auch in 

-

-

-

Thermische Maßnahmen 
erhöhen Biomasse-E zienz

-
-
-

Zimmerei Holzkraft, Zistersdorf

Leistungen der 

Zimmerei Holzkraft:

Dachsanierungen

Dachstühle

Dachausbau

 Werbung

Büro und Lager Kleineisenteile:
Erdpress 23, 2224 Sulz im Weinviertel

Produktionsstätte:
Wiesengasse 21, 2225 Zistersdorf

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

e:
am Ende der Neurissgasse
2225 Zistersdorf

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest, 
Gesundheit und  viel Glück  fürs neue Jahr!
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wieder im Vormarsch
ERFOLGS Viertelmein

-

-
-

-
larenergie ermöglicht uns ein Energie-

Mehr Takt. Mehr Linien. Mehr Kilometer: Mit dem Fahrplanwechsel am 

10. Dezember weitet Niederösterreich sein öffentliches Verkehrsangebot 

erneut massiv aus. Ab sofort stehen den Niederösterreicherinnen 

und Niederösterreichern insgesamt 30 Mio. Zugkilometer und 51 Mio. 

Buskilometer pro Jahr zur Verfügung. Damit sie noch schneller, einfacher 

und bequemer an ihr Ziel kommen.

Mehr Informationen unter www.mobilitaetsland-noe.at

Das dichteste öffent-
liche Verkehrsangebot 
Österreichs wächst 
weiter.

Wir bewegen 81 Mio. 
Kilometer im Takt.
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mobilitaetsland-noe.at

Seit 10.12.!



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

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

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

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

Jetzt bei einem Toyota Partner in Ihrer Nähe!

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

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

Mehr erfahren: toyota.at

# h y b r i d n o w  

W I R  S I N D  H Y B R I D
J e t z t  e i n s t e i g e n  i n  d i e  Z u k u n f t  


