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„Für uns alle sind in den letzten Wochen gewissermaßen neue Zeiten angebrochen.
Das Leben, wie wir es bisher geführt haben, hat sich verändert und wir stehen komplett neuen Herausforderungen gegenüber. Am wichtigsten in diesen Zeiten ist daher der Zusammenhalt, ist die Solidarität. Auch wir als WETgruppe wollen Ihnen
sagen: Wir sind für Sie da!“, sagt Vorstandsvorsitzender Christian Rädler angesichts
der derzeitigen Situation. Ebenso wendet sich Vorstandsmitglied Michael Kloibmüller
an alle Kunden: „Lassen Sie uns diese Einschränkungen und Herausforderungen gemeinsam meistern, lassen Sie uns alle enger zusammenrücken und lassen Sie uns
versuchen, trotz aller Sorgen und Ängste stets optimistisch und positiv zu bleiben.
Geben Sie gut auf sich selbst und vor allem auch aufeinander acht.“
Um einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit aller zu leisten, setzt natürlich auch
die WETgruppe Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. So sind Kundenbesuche eingeschränkt und die Mitarbeiter der WETgruppe nur noch per E-Mail oder
Telefon erreichbar. Unsere Bewohner müssen sich dennoch keine Sorgen machen.
Das Unternehmen ist weiterhin gut aufgestellt und wird auch in dieser schwierigen
Zeit versuchen, für alle Kunden so gut wie möglich da zu sein. Alle Anfragen sollen
weiterhin bestmöglich beantwortet werden.
Generell gilt – wie auch in allen anderen Belangen des täglichen Lebens – die Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung. Dazu gehört unter anderem das Unterlassen
von Händeschütteln, die Einhaltung des Mindestabstandes von einem Meter zu anderen Personen, regelmäßiges Händewaschen, das Gesicht möglichst nicht zu berühren
oder auch das Niesen bzw. Husten in ein Taschentuch oder die Ellenbeuge.

Weitere Informationen hierzu gibt es unter
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus

Die

zeitung

06 Blick ins Innere
Wer sorgt eigentlich dafür, dass immer alles
glattgeht für die Mieter und Eigentümer?
08 Aktuelles aus dem Wohnbau
„Sicheres Wohnen“ und welche Förderungen
es dafür gibt.
10 Soziale Ader
Was die WETgruppe neben dem Wohnbau noch
an sozialen Kooperationen betreibt.
12 News und Infos
Das tut sich aktuell beim Bauen & Wohnen.
14 Projekte der WETgruppe
So sieht moderner Wohnbau aus.
16 Grünes & Gesundheit
Gartentraum am Balkon und Entgiftung
für den Körper.
18 Blick in den Alltag
Ein besonderes Weckerl, Tipps für Heimwerker,
nützliche Bücher und Apps.
20 Im Rampenlicht
Spatenstiche, Wohnungsübergaben und Projektvorstellungen – es ist viel los in der WETgruppe.

WETcoverstory

WETcoverstory

ZUSAMMENHALT
IN KRISENZEITEN
Eine Idee für die Gestaltung besonderer Momente ist auch das
Herauskramen alter Fotos oder
Videos. Erzählen Sie Ihren Kindern oder Mitbewohnern aus
Ihrer Kindheit, zeigen Sie alte
Fotos her, schwelgen Sie in Erinnerungen, lachen Sie gemeinsam über Erzählungen oder
Geschichten. Sie können auch
Oma und Opa anrufen und
diese bitten, von ihrer Kindheit
und Jugend zu erzählen – wer
weiß, was sich hier für neue
Blickwinkel auf eigentlich gut
bekannte Menschen auftun.
was für Ideen sowie Wünsche durch
die Köpfe wandern. Schrecken Sie auch
nicht davor zurück, in ruhiger Atmosphäre eventuelle Konfliktpunkte anzusprechen, damit sich diese nicht unnötig lange aufstauen und irgendwann
eskalieren. Wichtig ist auch, dass sich
jedes Familienmitglied zurückziehen
kann. Ein guter Tipp ist hier, klar abgegrenzte Stunden zu vereinbaren, die
jeder für sich alleine verbringt. Das
muss nicht unbedingt heißen, alleine in
einem Raum zu sein – aber doch alleine
für sich mit einer Beschäftigung.

Die aktuelle Situation stellt uns vor Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Wir alle erleben es gerade am eigenen Leib: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So hält sich
natürlich auch die WETgruppe an die Vorgaben der Bundesregierung und trägt damit so gut wie möglich zum
Kampf gegen eine rasche Ausbreitung des Coronavirus bei. Neben diesen Maßnahmen ist aber vor allem eines
gefragt: Ein langer Atem und Kreativität, was die Gestaltung dieser Zeit in den eigenen vier Wänden angeht.

J

eder Einzelne ist jetzt gefordert,
wenn es darum geht, alte und schwache
Menschen sowie unser gesamtes Gesundheitssystem vor den fatalen Folgen
einer zu raschen Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Dabei nimmt sich
natürlich auch die WETgruppe nicht
aus – ganz im Gegenteil. Es ist uns ein
großes Anliegen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften positiv zu
dieser Situation beizutragen. Dadurch
kann es für Kunden der WETgruppe
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mitunter zu Einschränkungen kommen
– es wird jedoch versucht, diese so gering wie möglich zu halten und weiterhin das bestmögliche Service angesichts
der aktuellen Umstände zu bieten.
Was tun mit der ganzen Zeit?
Die aktuellen Umstände – das bedeutet auch wochenlanges Ausharren in
den eigenen vier Wänden, nur wenig bis
gar nicht vor die Haustür zu gehen und
plötzlich mit den Liebsten so viel Zeit zu
verbringen wie schon lange nicht mehr.
Was, wie wir alle wissen, absolut notwendig ist und natürlich seine schönen

Seiten haben kann, ist mitunter aber
vor allem auch eines: anstrengend. Jedes Gesellschaftsspiel ist schon zigmal
durchgespielt, das normale Lesepensum eines Jahres in wenigen Wochen
erreicht und die Bastel- und Beschäftigungsideen für die Kids ausgeschöpft.
Allmählich kehrt eine Art „Alltag“ in die
neue Lebenssituation ein.
Nichtsdestotrotz beginnt sich aber gerade jetzt, wo sich die erste Aufregung
gelegt hat, für akute Probleme Lösungen gefunden wurden, diverse Vorratslager aufgestockt sind und auch
die Projekte HomeOffice sowie Home

School einen gewissen Rhythmus gefunden haben, der Lagerkoller immer
mehr zu vergrößern. Die Langeweile
nimmt zu, Konflikte häufen sich. Deshalb ist es nun umso wichtiger, aufeinander zu achten.
Platz für sich schaffen
Gemeinsames Reden hilft enorm gegen
Konflikte. Machen Sie beispielsweise
einen täglichen Mini-Krisenstab mit
der gesamten Familie bzw. allen Bewohnern der Wohnung, bei dem jeder sagen
kann, wie es ihm geht, was für Probleme
gerade anstehen, wer was braucht und
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Achten Sie auch darauf, dass sie einander weiterhin wertschätzen und sich
das mit kleinen Dingen – neben den
täglichen Konflikten und Nervenkrisen
– auch zeigen. Ein Tipp, wie das ganz
einfach gelingen kann: Jeder überlegt
sich zehn kleine Wertschätzungsaufgaben, die auf Zettel geschrieben werden.
Diese können von „Mache heute jemandem ein Kompliment“ über „Zaubere
heute auf jedes Gesicht deiner Mitbewohner ein Lächeln“ bis hin zu „Erzähle
jemandem einen Witz“ reichen. Stecken
Sie diese Zettel in ein Glas und lassen
Sie alle Bewohner täglich eine solche
Aufgabe ziehen, die dann im Laufe des
Tages erfüllt werden muss.
Kreativität gegen die Langeweile
Plötzlich haben wir also alle sehr viel
Zeit, die wir sonst in diesem Ausmaß
nicht haben. Wie wir alle wissen, ist es
wichtig, sich eine möglichst fixe Tagesstruktur zu schaffen. Wichtig ist aber
auch das Setzen kleiner Ziele, bei deren
Erreichen kleine Triumphgefühle aufkommen können. Sei es nur das Vorhaben „Ich lese heute zehn Seiten in
meinem Buch“ oder die Idee „Ich lerne
heute einen Liedtext auswendig, den ich
dann immer mitsingen kann“ – Sie werden sehen, die kleinen Erfolgserlebnisse
werden auf einmal ganz groß!
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Und warum die Zeit nicht nutzen, um
endlich Ordnung in die Kästen zu bringen und die Wohnung auszumisten?
Auch mit Kindern kann das durchaus
Spaß machen. Kreativität ist gefragt,
machen Sie ein Spiel aus alltäglichen
Dingen! Vergeben Sie beispielsweise
Gut-Punkte für kleine Dinge und gewähren Sie, bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Punkten, eine
kleine Belohnung.
Bei alldem vergessen Sie aber eines
nicht: Es kann auch gut sein, die Langeweile einfach einmal zuzulassen. Natürlich ist das besonders mit Kindern zunächst einmal sehr schwierig – es kann
aber durchaus auch spannend sein, sich
diesem lähmenden Gefühl hinzugeben und zu sehen, was daraus entsteht.
Wann sonst haben wir wieder die Gelegenheit dazu?

Wichtige Nummern
für den Bedarfsfall:
■ Ö3 Rotes Kreuz
Kummernummer – 116 123
■ Rat auf Draht,
Notrufnummer für Kinder 		
und Jugendliche – 147
■ Telefonseelsorge – 142
■ Psychologische Hilfe beim
Berufsverband Österr.
PsychologInnen –
01/504 8000
■ Frauenhelpline gegen
Gewalt – 0800/222 555

Eine Übersicht
aller Maßnahmen der
WETgruppe
(Stand 30.03.2020)

■ Die WETgruppe ist eingeschränkt und ausschließlich per E-Mail
und Telefon erreichbar. Derzeit sind außerdem keine Kundenbesuche an den Standorten und Büros der WETgruppe möglich.
Die Mitarbeiter der WETgruppe werden ihre Arbeit – soweit
möglich– im HomeOffice verrichten, um den Betrieb für alle
Kunden weiterhin so gut als möglich aufrechterhalten zu können.
■ Alle derzeit geplanten Hausversammlungen werden bis auf Weiteres abgesagt.
■ Um dringenden Wohnbedarf unserer Mieter zu decken, laufen
Wohnungsübergaben und Wohnungsrücknahmen wie geplant ab.
Allerdings entfällt der feierliche Rahmen der Wohnungsübergaben.
■ Persönliche Besichtigungstermine werden vorerst nicht durchgeführt. Unsere Mitarbeiter im Vertrieb stehen Ihnen gerne per
Telefon und per E-Mail zur Verfügung und beraten Sie gerne.
■ Notwendige Prüf- und Sicherheitsarbeiten werden fortgeführt,
z. B. an Brandschutzeinrichtungen oder Baumkontrollen sowie
auch teilweise Wartungsarbeiten, welche unter Einhaltung der
Mindestabstände durchgeführt werden können. Weniger dringende Arbeiten wie unter anderem Baumschnittarbeiten oder
diverse Erhaltungsarbeiten werden – sofern sie nicht unbedingt
notwendig sind – vorerst eingestellt.
■ Unsere Partner und Generalunternehmen sind bestrebt, die Arbeit
an Objekten, die sich derzeit in Bau befinden, so weit als möglich
weiterzuführen.
■ Weiter durchgeführt werden sämtliche Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten. Dies gilt so lange, bis von der Regierung
eventuelle neue Regelungen oder Einschränkungen verhängt
werden. Auch die Tätigkeiten von Hausbesorgern und Hausbetreuern bleiben weiter aufrecht.

Sollten in dieser Zeit akute Gebrechen auftreten, die
sofort behoben werden müssen, wenden Sie sich bitte
an die Firma BELFOR, die unter der Telefonnummer
0800/22 22 22 erreichbar ist.
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STADTENTWICKLUNG UND ORTSKERNBELEBUNG:

In Texing entsteht mitten
im Zentrum eine betreute
Wohnhausanlage.

DER BLICK
ÜBER DEN
TELLERRAND

Zehn Wohneinheiten
sollen älteren Menschen ein
möglichst selbstbestimmtes
Leben ermöglichen.

In Lanzenkirchen wird ein
neuer Ortskern geschaffen.

vorher

nachher

Die WETgruppe sorgt außer für attraktiven Wohnraum
auch für das ideale Rundherum.

Der WETgruppe ist es ein großes Anliegen, Wohnen und Wohnraum weiterzudenken als nur innerhalb der vier
Wände. Sie steht Gemeinden als kompetenter Partner bei allen Fragen zu Stadtentwicklung und Ortskernbelebung zur Seite. Daneben wird viel Wert auf Klimaschutz und einen möglichst geringen CO2–Fußabdruck
gelegt. Das bringt auch viele Vorteile für die Bewohnerinnen und Bewohner.

A

lles, was zum Leben benötigt wird,
sollte möglichst nah und gut erreichbar
sein. Das steigert nicht nur die Wohnqualität, da viel Zeit für lange Wege eingespart wird – durch Ortskernbelebung
und innovative Stadtentwicklung wird
auch der Abwanderung in größere Städte entgegengewirkt. Kleine Gemeinden
bleiben so attraktiv für ihre Bewohner. Oft fehlt Gemeinden jedoch die
Kraft, solche Projekte umzusetzen. Die
WETgruppe steht deshalb als kompe-
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tenter Partner zur Seite. Sei es ein Arzt,
ein Friseur, ein Tattoo-Studio oder ein
Nahversorger – der neue Ortskern wird
immer in Absprache mit den Gemeinden geplant und errichtet.
Der klare Vorteil, den die WETgruppe
in der Zusammenarbeit hat, ist
die bestehende Regionalität. Die
WETgruppe ist mit ihren gemeinnützigen Wohngebäuden in ganz Niederösterreich vertreten, die Gemeinden
kennen den Wohnbauträger, wodurch
bereits von vornherein eine wichtige
Vertrauensbasis geschaffen ist. Doch
wie funktioniert die Zusammenarbeit

nun genau? „Oft kommen die Bürgermeister zu uns und erklären, was sie
brauchen, manchmal planen aber auch
wir Projekte wie ein Betreutes Wohnen
und fragen direkt in der Gemeinde nach,
wie es mit Angeboten beispielsweise
von Ärzten aussieht und ob wir das
gleich mitbedenken und bauen sollen“,
erklärt Florian Wurz, der im Projektmanagement der WETgruppe tätig ist.
Die WETgruppe bietet zwei verschiedene Arten der Ortskernbelebung an. Dazu gehört einerseits sicherzustellen, dass der Ort nicht ausstirbt.
Die Belebung des Ortskerns steht im Fo-

kus. Andererseits werden in stark wachsenden Gemeinden wie St. Pölten oder im
Umland von Wien Gesamtkonzepte angeboten, die einen zusätzlichen, kleinen
Ortskern erschließen. Auch außergewöhnliche Projekte wie das Thema Mobilität mit Car-Sharing oder das Begrünen
von Fassaden können zu diesen innovativen Gesamtkonzepten dazugehören.
Drei Projekte, die beispielhaft für
gelungene Stadtentwicklung sind,
möchten wir kurz vorstellen: In
Texing ist derzeit eine betreute Wohnhausanlage mit zehn Wohneinheiten
mitten im Zentrum in Planung. Durch
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die zentrale Lage können die Bewohner
alles zu Fuß erreichen und sind nicht
auf Fahrdienste oder anderwärtige
Hilfe angewiesen – sie sollen somit ihr
tägliches Leben selbstbestimmt leben
können.
In Lanzenkirchen funktioniert die
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und der WETgruppe perfekt. Auf
einem Grundstück, auf welchem von
der Marktgemeinde ein Baurecht eingeräumt wurde, entsteht neben einem
Wohnbau mit 14 Wohnungen, einer
Zahnarztpraxis und einer Bankfiliale,
auch das von der Gemeinde finanzierte
Gemeindezentrum mit gewerblichen
Flächen. Die Gebäude sind architektonisch aufeinander abgestimmt und
ergeben so ein stimmiges Gesamtbild.
In St. Pölten entsteht in Mühlbach
Ost ein großes Gemeinschaftsprojekt
mit Alpenland. 300 Wohnungen werden errichtet. Zusätzlich wird in der
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Von Sanierungen profitiert nicht nur die Umwelt –
auch für die Bewohner ergeben sich zahlreiche Verbesserungen.

Wohnsiedlung ein neuer Ortskern mit
Car-Sharing, E-Scootern und E-Fahrrädern sowie einem großen Spielplatz und
einem Beachvolleyball-Platz errichtet.
Egal ob Wohnbau oder Stadtentwicklung – der Klimaschutz wird
großgeschrieben. Die WETgruppe
saniert laufend ihre bestehenden Objekte
und spart damit rund 1.000 Tonnen
CO2 pro Jahr ein – das entspricht etwa
5.000.000 Autokilometern oder einem
Flug von Wien nach London über Frankfurt mit 3.125 Passagieren an Bord. Dies

tut aber nicht nur unserem Klima gut,
auch d ie Bewohner profitieren – Heizkosteneinsparung, Steigerung der Behaglichkeit, Komfortsteigerung bei einem
Wechsel des Heizmediums, optische Verschönerung der Wohnhausanlage und
Wertsteigerung sind nur einige Punkte.
Begonnen haben die thermischen
Sanierungen bereits im Jahr 2009.
Seitdem hat die WETgruppe 678 Wohneinheiten thermisch saniert. Die Baukosten dafür betrugen rund 30 Millionen
Euro – durchschnittlich 650 Euro pro

Quadratmeter Wohnfläche. Derzeit werden sieben Wohnhausanlagen mit 242
Wohneinheiten und Baukosten von insgesamt 10 Millionen Euro saniert. Zusätzlich werden momentan alle Wohnhausanlagen nach den Parametern Heizmedium, Gebäudealter und thermische
Qualität beurteilt, um für eine möglichst effiziente Einteilung und Umsetzung der Sanierungsarbeiten zu
sorgen. Das spart nicht nur Zeit und
Kosten, sondern ist durch den Wegfall
von eventuell überflüssigen Arbeitsschritten auch für die Umwelt gut.
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MITARBEITERINNEN
STELLEN SICH VOR
Doris Lintner
Beraterin Wohnungsvergabe

Nachhaltige Qualität und ein hoher
Wohnkomfort stehen bei der Planung neuer
Bauprojekte im Vordergrund.

WOHN(T)RÄUME MIT
LEBEN FÜLLEN
Wenn es um die Realisierung von Wohn(t)räumen in Niederösterreich geht, ist
die Abteilung Vertrieb erster Ansprechpartner für Wohnungssuchende und

freiwerdenden Wohneinheit beraten. In
weiterer Folge kümmert sich der Innen-

Neben der Leitung der Verkaufsniederlassung in St. Pölten liegt mein Aufgabengebiet bei der WETgruppe im
Bereich Beratung und Vergabe von
geförderten Wohnungen und Reihenhäusern, sowohl Erstvergabe aber auch
Mieterwechsel, vorwiegend im Außendienst. Ich betreue die Bezirke St. Pölten,
Krems, Tulln und Teile des Bezirks
Melk, berate unsere Interessenten und
späteren Mieter in allen Wohnungsbelangen wie Anmietung, bei Änderungswünschen während der Bauzeit,
Hausverwaltungsangelegenheiten bis
hin zu Wohnzuschussangelegenheiten.
Dies gelingt natürlich nur in enger Zusammenarbeit mit dem Innendienst
Mödling. Durch meine langjährige Erfahrung im Unternehmen kann ich auch
in einfachen Rechtsfragen eine Hilfestellung bieten. Bei bereits fertiggestellten Wohneinheiten bin ich für Be-

sichtigungen, Beratungsgespräche bis
zum Vertragsabschluss zuständig. Im
Zuge dieser Arbeit versuche ich, im Gespräch bestmöglich auf die Bedürfnisse
der zukünftigen Mieter einzugehen und
eine optimale Lösung für etwaige Anliegen zu finden.
Ein Punkt, der mir immer wieder sehr
am Herzen liegt, ist die hervorragende
Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich. Aus der Zusammenarbeit
mit gemeinnützigen Organisationen ergeben sich oft Möglichkeiten, auch für
plötzlich in Not geratene oder einkommensschwächere Personen Wohnraum
zu schaffen.

Mit welchen Herausforderungen werden
Sie im Zuge Ihrer Arbeit konfrontiert?
Für mich stellt es oft eine spannende Herausforderung dar, einen Kompromiss
zwischen den Anliegen der Mieter und
den vorgegebenen Rahmenbedingungen einer geförderten Wohnhausanlage

zu schließen. Persönlich freut es mich,
unsere Mieter glücklich und zufrieden
zu machen! Zuhören und „hineinhören”,
auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse unserer Interessenten und
Mieter achten spielt hier eine große
Rolle. Nur so ist es möglich, passenden

Wohnraum zu finden und Mieter langfristig glücklich zu machen. Durch
Förderungen des Landes Niederösterreich und den sehr attraktiven Finanzierungskonditionen gelingt es uns, den
Ansprüchen unserer Mieter und Eigentümer gerecht zu werden.

Martina Kikal
Mitarbeiterin Vertrieb /
Wiedervergabe

Wohnungen, welche erstmals an Mieter vergeben werden. Im Unterschied
dazu bin ich für die Wiedervergabe
verantwortlich. Hier werden Wohnungen, welche zuvor von unserer Servicegesellschaft zurückgenommen, überprüft und von der Hausverwaltung
allfällig adaptiert wurden, in den Vertrieb übernommen. Zuallererst gilt es,
ein attraktives und leistbares Kostenpaket zu schnüren. Bei uns als gemeinnütziges Unternehmen geht es nicht
um die Mietmaximierung, sondern um
eine, unter Berücksichtigung der individuell möglichen Förderung, minimal
mögliche kostendeckende Miete.

Sie suchen eine geförderte Wohnung
oder Sie möchten Ihre derzeitige Wohnung wechseln oder kündigen, dann
sind Sie bei mir richtig aufgehoben.
Seit mehr als 20 Jahren bemühe ich
mich, auch beinahe Unmögliches möglich zu machen.

dienst um die Erstellung und Abwicklung des Mietvertrags.

-interessenten. In Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und den
Gemeinden werden pro Jahr rund 400 bis 600 geförderte Wohneinheiten von
Neubauprojekten vergeben. Bei der Bauausführung achten wir auf eine nachhaltige Qualität mit hohem Wohnkomfort. Zusätzlich werden rund 1.000 bis
1.200 geförderte Wohneinheiten von Bestandsobjekten jährlich neu vermietet.

Von Jungfamilien, die ihren ersten
Wohntraum mit uns verwirklichen
wollen, bis zu älteren Wohnungssuchenden, für welche eine zusätzliche
Betreuung und eine geeignete Infrastruktur im Vordergrund stehen, gilt
es, die passende Umsetzung zu finden.
Dies verlangt viel Fingerspitzengefühl
und eine enge Zusammenarbeit mit
den Gemeinden, dem Land Niederösterreich, unserem eigenen Außendienst sowie unseren Partnern im Bereich der Banken und Versicherungen.

Auch beim Bestand wird auf Nachhaltigkeit geachtet und ältere Objekte
werden thermisch saniert.

Auf unserer Homepage www.wet.at
können Wohnungssuchende unser sich
täglich änderndes Angebot an freien
Neubauwohnungen sowie sofort beziehbare Bestandswohnungen nach individuellen Kriterien – wie Lage, Größe,
Kosten etc. – suchen und finden. Zusätzlich können sich Interessenten schon
sehr früh online und unverbindlich für
unsere Projekte in Planung anmelden.
Und für den Fall, dass gerade keine
passende Wohneinheit angeboten wird,
können sich Wohnungssuchende unverbindlich ihren persönlichen Such-
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agenten konfigurieren. Sobald eine
geeignete Wohneinheit online gestellt
wird, übermittelt der Suchagent das
Wohnungsangebot automatisch an den
Interessenten. Wurde der persönliche
Wohn(t)raum gefunden, ist dem Vertrieb eine persönliche Beratung vor
Ort als Kundenservice sehr wichtig.
Daher ist der Vertrieb organisatorisch in einen Außendienst und einen
Innendienst aufgeteilt. Ersterer besteht aus mobilen Beratern, die in ganz
Niederösterreich Wohnungsinteressenten
direkt beim Neubauprojekt oder der

Im Vertrieb unterscheiden wir zwischen den beiden Kategorien Erstvergabe und Wiedervergabe. Unter der Erstvergabe verstehen wir neu errichtete

So geht’s: Einfach und bequem von zu Hause oder unterwegs Ihre Traumwohnung online finden.
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Die gesamte Vertragsausfertigung im
rechtlichen als auch im finanziellen
Bereich wird ebenfalls im Vertrieb abgehandelt.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit besonders viel Spaß?
Es ist die Belohnung der besonderen
Art: Die Zufriedenheit der Kunden, der
zukünftigen Mieter, und die Gewissheit, einen nicht unwichtigen Beitrag
zu einem neuen Zuhause geleistet zu
haben.

moment 01 2020

7

BAUEN+WOHNENaktuell

BAUEN+WOHNENaktuell

Der Antrag lässt sich ganz einfach online unter www.noe.gv.at/sichereswohnen
ausfüllen. Dazu wird eine Bestätigung der Gemeinde sowie eine Bestätigung des ausführenden Unternehmens benötigt. Rechnungen sind im Normalfall nicht erforderlich, können im Bedarfsfall aber durchaus verlangt werden.
Wer keine Möglichkeit hat, den Antrag online zu stellen, kann dies auch im Regierungsviertel in St. Pölten oder in einem der Kompetenzzentren bzw. Beratungsstellen der Abteilung Wohnungsförderung tun, die sich in den Bezirkshauptmannschaften Amstetten, Bruck/Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Horn, Korneuburg, Mistelbach, Mödling, Wiener Neustadt und Zwettl befinden.

Geld für
sicheres Wohnen
rund 5 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden Sicherheitstüren und Alarmanlagen, Anträge können noch bis Ende 2020 gestellt werden.

EN ...
Europäische Norm.
Regelt europaweit gültige Standards. Rund 90 Prozent aller
ÖNORMEN sind heute europäischen Ursprungs (ÖNORM EN),
30 Prozent davon zugleich Internationale Normen (EN ISO). Die
ÖNORM EN1627 definiert die Klassifizierung der Einbruchhemmung.

OVE ...
Österreichischer Verband für Elektrotechnik.
OVE-Richtlinien können relativ schnell auf die Forderungen des
Markts reagieren. Die OVE-Richtlinie R2 regelt Einbruch- und
Überfallmeldeanlagen – von der Planung über den Einbau und
Betrieb bis hin zur Instandhaltung.

Das Land Niederösterreich fördert im Jahr 2019 und 2020 mit der Aktion „Sicheres
Wohnen“ Sicherheitsmaßnahmen mit bis zu 1.000 Euro. Insgesamt stehen dafür

Die Sicherheitskürzel kurz erklärt

ÖNORM ...
Österreichische Norm.

Einbrechern keine Chance geben:
Um das Eigenheim vor dreisten
Eindringlingen zu schützen, stellt
das Land Niederösterreich
Fördermittel für die Errichtung
von Schutzeinrichtungen zur
Verfügung.

Hierbei handelt es sich um Standards, die von Normungsgremien der Austrian Standards International erarbeitet werden.
Die ÖNORM B5338 regelt speziell Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Fenster und Abschlüsse. Sie enthält auch Bestimmungen zur Widerstandsfähigkeit bei Einbruchsversuchen,
Spezielle Sicherheitstüren können einen
wichtigen Beitrag leisten, um unliebsame
Besucher draußen zu halten.

Ein Albtraum für jede und jeden: Man kommt nach einem langen Arbeitstag nach
Hause, sperrt das Haus auf und steht vor Chaos und Verwüstung. Oder – vielleicht noch schlimmer – man steht in der Früh auf und findet ausgeräumte
Schubladen vor. Es gibt aber auch gute Nachrichten – laut der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts aus dem Jahr 2018 geht die Zahl der
Einbrüche zurück – was vor allem auch an dem guten Eigenschutz und den richtig
eingesetzten Präventionsmaßnahmen der Bevölkerung liegt.
Das Land Niederösterreich will mit der Aktion „Sicheres Wohnen“ genau das weiter
unterstützen. „Unser Zuhause ist der Rückzugsort, an dem wir uns geborgen und vor allem
sicher fühlen. Damit dies auch so bleibt, starten wir wieder die Aktion ‚Sicheres Wohnen‘
und stellen seitens des Landes Niederösterreich rund 5 Millionen Euro zur Verfügung, wenn
das Heim sicherheitstechnische Schwachstellen hat. Ziel dabei ist es, die Wohnung oder
das Haus durch Sicherheitstüren und Alarmanlagen sicherer zu machen“, erklärt Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger.

Was wird nun genau gefördert?

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN
ERHALT DER FÖRDERUNG

Für Sicherheitseingangstüren ab Widerstandsklasse 3 sowie Alarmanlagen gibt es
einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 30 Prozent der anerkannten Investitionskosten. Maximal kann diese Förderung 1.000 Euro betragen.
Beide Maßnahmen werden einzeln gefördert – wenn Familien also eine Sicherheitstüre einbauen und eine Alarmanlage installieren, können bis zu 2.000 Euro an Förderungen geholt werden.
Den Antrag können Eigentümer, Miteigentümer, Bauberechtigte und Mieter für Ein- oder
Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern stellen.

moment 01 2020

RC ...
Resistance Class.
Diese normiert den Einbruchschutz auf europäischer Ebene.
Insgesamt gibt es sechs Widerstandsklassen. Die höchste –
also RC 6 – kann dabei Einbruchsversuchen mit leistungsfähikelschleifer rund 20 Minuten lang standhalten. Die Festlegung
des Schutzniveaus orientiert sich dabei an den Methoden des
Einbruchs – dieser kann zerstörend oder manipulativ sein.

VSÖ ...
Verband der Sicherheitsunternehmen
Österreichs.
Dabei handelt es sich um einen unabhängigen, österreichischen
Verband, der die Qualität von Sicherheitsprodukten und Sicherheitsdienstleistungen erhöhen will.

VDS ...
Verband der Sachversicherer.
Dies ist eine Einrichtung des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft, die auch Produkte des Sicherheits-

DIE FÖRDERUNG IM DETAIL
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regelt sind.

gen Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschine, Stichsäge oder Win-

✔ Alarmanlagen müssen den VSÖ- oder VDS-Richtlinien, der
EN50130, der EN50131 oder der OVE-Richtlinie R2 entsprechen.
✔ Sicherheitseingangstüren müssen der ÖNORM B5338 oder
der EN1627 entsprechen und eine Widerstandsklasse RC
von mindestens 3 aufweisen.
✔ Die Alarmanlage bzw. die Sicherheitseingangstür muss von einem
befugten Unternehmen eingebaut werden.
✔ Das ausführende Unternehmen bestätigt den fachgerechten
Einbau und die Einhaltung der entsprechenden Normen.
✔ Die antragstellende Person muss sicherstellen, dass alle
zivilrechtlichen Erfordernisse erfüllt sind. Außerdem müssen
alle erforderlichen Zustimmungserklärungen sowie behördlichen Bewilligungen für die Errichtung der Sicherheitsmaßnahmen
eingeholt werden.

Die Aktion, bei der 2019 und 2020 bis zu 1.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen geholt werden können, gibt es bereits seit 2006 – und das mit großem Erfolg. Mehr
als 63.000 Förderanträge wurden seither bewilligt, das Land Niederösterreich hat damit fast 51 Millionen Euro an Zuschüssen genehmigt. „Mit der Förderaktion des Landes
Niederösterreich haben wir bisher ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 183 Millionen
Euro ausgelöst“, so Eichtinger.

Die Förderung endet mit 31. Dezember 2020 und gilt rückwirkend per
1. Jänner 2019. Die Investition muss in diesem Zeitraum liegen, die bisherige Einschränkung, dass der Einbau bzw. die Inbetriebnahme der Alarmanlage
nicht länger als sechs Monate zurückliegen dürfen, wurde aufgehoben.

die in den Europäischen Normen ÖNORM EN 1627 und 1630 ge-

Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Franz Popp bei der
Präsentation der neuen Förderung.
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Wer sich allgemein über Sicherheitsvorkehrungen informieren
möchte, kann dies kostenlos beim Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst tun. Auskünfte gibt es bei der nächsten Polizeidienststelle
unter 059-133.

markts zertifiziert.

Nähere Infos zu den Förderungen des Landes Niederösterreich gibt
es auch bei der Wohnbau-Hotline unter 02742/22133. Diese ist von
Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 sowie am Freitag von 8 bis 14 Uhr
erreichbar.

Verwendete Quellen:
https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_18_Broschuere.pdf
https://www.austrian-standards.at/support-center/kontaktinfos-service/konsumenten/einbruchhemmende-sicherheitstechnik/
https://www.ove.at/normung-oek/produktprogramm/ove-richtlinien/
http://www.noe.gv.at/noe/Wohnen-Leben/Wohnen_Leben.html

zeitung
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ROTES KREUZ SETZT AUF
PARTNERSCHAFT
Menschen zu helfen, ist die Kernaufgabe des Roten Kreuzes – regional, national, weltweit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind da,
um Menschen in Notsituationen zu helfen, sie zu unterstützen. Im Rahmen der
Partnerschaft mit der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft WET steht das
Schaffen von passenden Wohnräumen für ältere Menschen im Zentrum der
Zusammenarbeit.

Gerade Partnerschaften wie jene zwischen der WETgruppe und dem Roten
Kreuz im Sinne jener Menschen, die
Unterstützung brauchen, sind für unsere Gesellschaft besonders wertvoll.
Gemeinsam haben sie den Gedanken,
für jene Menschen passende Wohnräume und Betreuung zu schaffen, die auf
Grund ihres Alters ein Mehr an Unterstützung brauchen.
Im Rahmen des Betreuten Wohnens
werden die Senioren durch Mitarbeiter
des Roten Kreuzes umfangreich betreut. Damit soll vor allem den Anliegen der Bewohner entgegengekommen
werden, um sie bestmöglich in ihrem
Alltag zu unterstützen. Denn im Alter
wünschen sich viele Menschen Wohnmöglichkeiten, bei denen die aktive Lebensgestaltung mit einem Höchstmaß
an Sicherheit im Bedarfsfall verbunden
ist. Zum Einsatz kommen hier eigens
geschulte, qualifizierte Mitarbeiter, die
die Bewohner entsprechend betreuen.
Das Betreute Wohnen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl
Privatsphäre als auch Unabhängigkeit
ermöglichen. Neben der barrierefreien
Wohnung ist auch für die soziale Begleitung im Alltag gesorgt. In Not- und
Bedarfsfällen können die Bewohner auf
Sicherheit und kompetentes Handeln
bauen.

Das Rote Kreuz sieht seine Aufgabe darin, unter Miteinbeziehung der Familien und Angehörigen den Bewohnern ihr neues Zuhause lebenswert zu gestalten.

breite Palette an Leistungen anbieten
zu können. Das Betreuungspaket des
Roten Kreuzes Niederösterreich umfasst üblicherweise eine wöchentliche
persönliche Kontaktaufnahme mit den
Bewohnern in der Wohnhausanlage, Beratung in allen betreuungsrelevanten
Angelegenheiten, die Unterstützung bei
bürokratischen Angelegenheiten des
täglichen Lebens sowie die Vermittlung
von Wahlleistungen – z. B. Essen auf
Rädern, Hauskrankenpflege, Arztbesuche etc. Durch die Organisation von
Gruppenaktivitäten zur Förderung des
Gemeinschaftslebens können sich die
Bewohner ganz nach Wunsch in das soziale Leben einbringen. Zusätzlich gibt
es einmal im Monat das Angebot, für
zwei Stunden pflegerische Informationen durch eine diplomierte Fachkraft

zu erhalten. Das Rote Kreuz legt auch
großen Wert auf Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention. Gemeinsame Aktivität zur Steigerung des ganzheitlichen Wohlbefindens der Bewohner,

DIE KLEINSTEN ZU DEN
GRÖSSTEN MACHEN
Wie wichtig der WETgruppe soziales Engagement ist, zeigt sich einmal mehr an
der Unterstützung von SOS-Kinderdorf: Statt sein 80-jähriges Jubiläum groß zu
feiern, spendet die WETgruppe 3.000 Euro.

Das Betreuungsteam des Roten Kreuzes
ist immer ein Mix aus hauptberuflichen
und freiwilligen Mitarbeitern, um eine

Christian Rädler und Michael Kloibmüller, WETgruppe, bei der Spendenübergabe an SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter Nord-Ost Clemens Klingan.
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wie beispielsweise Bewegung zum
Wohlfühlen oder Gedächtnistraining,
sind ebenso Bestandteile des Leistungsangebotes wie Seniorentreffs oder betreute Reisen.

Die
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Den Kleinsten unserer Gesellschaft in
Not zu helfen, ihnen zuhören, auf ihre
Bedürfnisse eingehen und ihnen eine
Zukunft ermöglichen – das ist seit der
Gründung 1949 in Tirol das Anliegen
von SOS-Kinderdorf. Mittlerweile ist
die Organisation weltweit in 136 Ländern aktiv. In Österreich werden über
3.000 Kinder und Jugendliche von SOSKinderdorf betreut und unterstützt, international sind es rund 600.000 in 559
SOS-Kinderdörfern. In Niederösterreich
finden 150 Kinder und Jugendliche in
Familien, Wohngruppen und im Betreuten Wohnen ein Zuhause. Konkret
gibt es hier sieben SOS-KinderdorfFamilien, zwölf Wohngruppen, rund 25
betreute Wohnstellen und vier Familien
im Eltern-Kind-Wohnen.
Um all diesen Kindern das bestmögliche
Umfeld bieten zu können, ist SOSKinderdorf auch auf Spenden angewiesen – immerhin 30 Prozent des
Gesamtbudgets kamen im Jahr 2018
aus dieser Einnahmequelle. Auch die
WETgruppe hat sich hier mit Freude
beteiligt. Mit 3.000 Euro unterstützt
sie Kinder und Jugendliche in Not
und verzichtet zugunsten dieser Spende
auf eine 80-Jahr-Jubiläumsfeier.

moment 01 2020
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AUSZEICHNUNG FÜR ZWEI
BESONDERE PROJEKTE

ERWERB VON
EIGENTUM STÄRKEN

Bei der neunten Verleihung des NÖ Wohnbaupreises gingen gleich zwei der vier Siegerpreise an die WETgruppe:

Eine Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes bringt Neuerungen für die nachträgliche Übertra-

Das Projekt Neubaugasse in Wieselburg überzeugte in der Kategorie „Geschoßwohnbau“, das Projekt

gung in das Eigentum. Neumieter können so seit dem 1. August 2019 ihre Wohnung bereits nach fünf Jahren

Herrieder Straße in Melk in der Kategorie „Reihenhausbau“.

käuflich erwerben. Für Kleinwohnungen bis 40 m² wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben.

„Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung, die einmal
mehr zeigt, dass wir nicht nur für unsere Mieter bestmöglichen Wohnraum
schaffen wollen, sondern auch eng mit
dem Land Niederösterreich verbunden
sind und hier einen wertvollen Beitrag
für die Menschen leisten“, betont
Christian Rädler, Geschäftsführer der
WETgruppe, angesichts der neunten
Verleihung des NÖ Wohnbaupreises. 42
qualitativ hochwertige Einreichungen
waren im Rennen um die vier Siegerund drei Anerkennungspreise – die
WETgruppe konnte die Jury schließlich
gleich zweimal, in den Kategorien „Geschoßwohnbau“ und „Reihenhausbau“,
überzeugen. „Wir als WETgruppe setzen
auf leistbare Qualität – wir freuen uns
sehr, dass auch die hochkarätige Jury
des NÖ Wohnbaupreises unsere Bemühungen anerkennt und würdigt“, freut
sich auch Michael Kloibmüller, Geschäftsführer der WETgruppe.

WIESELBURG
Beeindruckende Anordnung
der Baukörper
In der Kategorie „Geschoßwohnbau“ ging
der Siegerpreis an das Projekt in der Neu-

baugasse in Wieselburg. 62 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von
4.541,40 m² sind hier am nördlichen
Stadtrand entstanden. Errichtet wurden
vier Baukörper, in denen jede Wohnung
barrierefrei mittels Lift erreicht und
nachträglich noch rollstuhlgerecht adaptiert werden kann. Jede Einheit verfügt
zudem über einen privaten Freibereich.

Architektur, Ökologie und Soziologie sowie die Leistbarkeit waren wesentliche Kriterien bei der Beurteilung durch die Fachjury.

MELK
Außergewöhnliche
Grundrisslösungen
In der Kategorie „Reihenhausbau“ ging
der Siegerpreis an das Projekt in der
Herrieder Straße in Melk. Sechs Reihenhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von 658,61 m² sind hier entstanden.
Die Häuser sind alle in Richtung Süden
orientiert und bestehen aus Keller, Erdgeschoß und Obergeschoß. Das Erdgeschoß, in dem sich Wohn- und Essraum
mit Küche, ein Zimmer mit Bad und WC,
der Vorraum sowie eine Terrasse befinden, ist behindertengerecht geplant. Im
Obergeschoß sind zwei weitere Zimmer,
Bad, WC, ein Abstellraum, ein Vorraum
sowie eine Dachterrasse zu finden. Jedes Reihenhaus verfügt zudem über
einen Eigengarten mit einer Fläche zwischen 64 und 170 m².

also vor allem auch sicherstellen, dass
Eigentum wirklich jenen Menschen zugutekommt, die darin wohnen wollen.
Spekulanten soll damit der Erwerb von
Eigentum von sozialen Wohnungen so
schwer wie möglich gemacht werden.

Die Jury wählte dieses Projekt wegen
der außergewöhnlichen Grundrisslösungen aus, die für Reihenhäuser
atypisch seien. Dies sei vor allem auch
wegen der geringen Bauplatztiefe des
Grundstückes möglich. Die geschickte
Anordnung der Baukörper erzeuge zudem einen hohen Grad an Privatheit.

Die Jury war besonders von der Anordnung und den unterschiedlichen Höhen der Baukörper, die geschickt auf
die umgebende Bebauung abgestimmt
sind, beeindruckt. Durch das unruhig
begrenzte Grundstück wurden bewegte
Umrisse der Gebäude bewirkt, wodurch
großzügige und attraktive Erschließungszonen möglich wurden.

Zurücklehnen im Eigentum? Die Novelle macht den Schritt in
Richtung dieses Traums einfacher.

Leistbaren Wohnraum für die breite
Bevölkerung auch in Zukunft sichern –
das war das Hauptziel der Novelle des
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes,
die mit 1. August 2019 in Kraft getreten

ist. Die Schaffung von Eigentum sei die
günstigste Form des Wohnens, weshalb
mit der Novelle besonders der Zugang
zu Erwerb von Eigentum erleichtert
werden soll. Die Gesetzesnovelle soll

Doch was sind nun
konkret die Neuerungen für Mieter?
Die größte Neuerung
ist, dass die nachträgliche
Übertragung in das Eigentum (Mieteigentum,
Wohnungseigentum)
durch gemeinnützige Bauvereinigungen
nun auf fünf Jahre ab
Bezug vorverlegt wurde – und nicht mehr
wie bisher erst nach zehn Jahren möglich
ist. Dabei müssen aber nach wie vor die
sonstigen Bedingungen wie eine aufrechte Förderung sowohl bei Abschluss
des Mietvertrags als auch zum Zeitpunkt des Anbots oder auch die Höhe
des Finanzierungsbeitrags erfüllt sein.
Zwischen dem elften und 15. sowie dem

16. bis 20. Jahr wird es dann noch zwei
zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten geben.
Eine weitere Neuerung bezieht sich auf
Kleinwohnungen unter 40 m². Ab sofort
besteht für diese keine gesetzliche Kauf-

Die Neuerungen im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sollen das Eigentum stärken. So gilt die
nachträgliche Übertragung in das Eigentum durch
gemeinnützige Bauvereinigungen beispielsweise
bereits nach fünf Jahren ab Bezug.

option mehr. Sie können also nur noch
gekauft werden, wenn die Genossenschaft sie freiwillig zum Kauf anbietet.

Wegen der außergewöhnlichen Grundrisslösungen, die für Reihenhäuser atypisch sind,
holte das Projekt in Melk den Siegerpreis in der Kategorie „Reihenhausbau“.

Der NÖ Wohnbaupreis

Das Projekt in Wieselburg hat den Siegerpreis in der Kategorie
„Geschoßwohnbau“ erhalten und umfasst 62 Wohneinheiten.
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Der NÖ Wohnbaupreis wurde ins Leben gerufen, um vorbildliche Leistungen von Architekten, Planern und gemeinnützigen Wohnbauträgern zu würdigen. Hauptkriterium ist die ausgewogene Verbindung
zwischen architektonischer Qualität, energetischen, ökologischen und
nutzerfreundlichen Merkmalen ebenso wie dem leistbaren Wohnen.
Bei den Projekten spielen damit besonders die Kriterien Architektur,
Ökologie und Soziologie, aber auch der Faktor des leistbaren Wohnens
eine wesentliche Rolle. Neben vier Siegerpreisen in den Kategorien
Reihenhausbau, zweimal Geschoßwohnbau und der Generalsanierung,
wurden drei Anerkennungspreise vergeben.
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IHR WOHN(T)RAUM IN
GANZ NIEDERÖSTERREICH!

Symbolbild: Markt Piesting / A: DI Wolfgang Beyer

Symbolbild: Wieselburg / A: Mag. Thomas Tauber

Symbolbild: Maurer & Partner ZT GmbH

INDUSTRIEVIERTEL

MOSTVIERTEL

WALDVIERTEL

WEINVIERTEL

BRUNN AN DER PITTEN

AMSTETTEN – NEUFURTH

LICHTENAU

GROSSRIEDENTHAL

Reihenhäuser

Wohnungen & Reihenhäuser

Wohnungen „Junges & Betreutes Wohnen“ & Reihenhäuser

Wohnungen

HWBSK 27,59 – 30,36/fGEE 0,63–0,64

HWBSK 31,7/fGEE 0,59–0,67

HWBSK 36,7-41,03/fGEE 0,63–0,67

HWBSK 22–23,4/fGEE 0,68–0,70

 geförderte Miete mit Kaufoption

 geförderte Miete mit Kaufoption

 geförderte Miete (Wohnungen) mit Kaufoption (Reihenhäuser)

 geförderte Miete mit Kaufoption

 3–4 Zimmer / 92–107 m² WNFL

 2–4 Zimmer / 55–107 m² WNFL

 53–100 m² WNFL / Terrasse / Balkon / Garten / Abstellplätze

 2–3 Zimmer / 54–78 m² WNFL

 Terrasse / Garten / 2 PKW-Stellplätze im Freien pro Reihenhaus

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Tiefgarage

 Reihenhäuser auch im Sofort-Eigentum möglich

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug

 ab € 699,– mtl. und einmalig € 37.696,–

 ab € 482,– mtl. und einmalig € 19.350,–

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 ab € 424,– mtl. und einmalig € 14.701,–

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 geplante Fertigstellung: bezugsfertig (Reihenhäuser)

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2020

 geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2020

Mehr Infos: Monika Köck 02236/44800-121

Mehr Infos: DI Berthold Gruber 0676/9120019

Mehr Infos: Doris Lintner 0676/9122090

Mehr Infos: Doris Lintner 0676/9122090

MARKT PIESTING

WIESELBURG

PÖGGSTALL

HOLLABRUNN

Wohnungen

Wohnungen

Wohnungen „Junges Wohnen“

Wohnungen

HWBSK 119/fGEE 0,63

HWBSK 15,7–20,88/fGEE 0,72–0,74

HWBSK 22,57/fGEE 0,74

HWBSK 24,36/fGEE 0,64

 geförderte Miete mit Kaufoption

 geförderte Miete mit Kaufoption

 geförderte Miete

 geförderte Miete mit Kaufoption

 2–4 Zimmer / 56–93 m² WNFL

 2–4 Zimmer / 52–100 m² WNFL

 2 Zimmer / 53–58 m² WNFL

 2–4 Zimmer / 49–85 m² WNFL

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Tiefgarage

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Tiefgarage

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Abstellplätze

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Tiefgarage

 ab € 487,– mtl. und einmalig € 25.867,–

 ab € 405,– mtl. und einmalig € 19.173,–

 ab € 372,– mtl. und einmalig € 2.166,–

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2021

 geplante Fertigstellung: 1. Quartal 2021

 geplante Fertigstellung: 2. Quartal 2021

 bezugsfertig

Mehr Infos: Magda Rädler 0699/11574890

Mehr Infos: DI Berthold Gruber 0676/9120019

Mehr Infos: DI Berthold Gruber 0676/9120019

2. Quartal 2020 (Wohnungen)

 geplante Fertigstellung: 2. Quartal 2020

Mehr Infos: Christopher Fertner 0676/9122205

Unsere weiteren Angebote finden Sie unter www.wet.at oder kontaktieren Sie uns unter wohnen@wet.at
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GARTEN
T R AU M

Petra
Regner-Haindl

auf kleinem Raum

lebt im südlichen Weinviertel.
Sie ist Referentin der Weinviertler Kräuterakademie, der Vitalakademie, der Lfi-NÖ Kräuterpädagogen-Ausbildung und im
Ausbildungsteam der TEH Akademie (Traditionelle Europäische
Heilkunde) in Steinakirchen am
Forst.

EIN
NATURPARADIES
ENTSTEHT

Sie gibt ihr Kräuterwissen und
ihre Liebe zur Wildkräuterkulinarik nicht nur in Kursen,
sondern auch auf ihrem Blog
www.genusswelten.world-press.
com weiter.

SALBEI – EIN
KRAUT FÜR VIELE
LEBENSLAGEN
Vielen ist Salbei als mediterranes Würzkraut in der Küche bekannt. Doch
sieht man genauer hin, entpuppt sich
die Pflanze als wahres Wundermittel. Neben seinem köstlich frischen
Geschmack wirkt Salbei verdauungsfördernd, schweißhemmend und antiseptisch. So ist bei einer angehenden
Erkältung ein selbstgemachter Salbeitee die perfekte Vorbeugung gegen die
Erkrankung. Auch für die Herstellung
natürlicher kosmetischer Produkte wie
Deocreme oder Zahnputzpulver kann
das Kraut verwendet werden. Der echte
Salbei ist eine mehrjährige Pflanze und
lässt sich problemlos im Garten oder auf
dem Fensterbrett anpflanzen. Eine hervorragende Methode, um die geernteten
Blätter auch im Winter haltbar zu machen, ist die Konservierung mit Honig.

Salbei kann auch als Tee genossen werden und
wirkt dabei verdauungsfördernd, schweißhemmend
und antiseptisch.

Um den Platz optimal zu nutzen, bieten sich
Balkonpflanzen an der Wand und in Blumenkästen an.

E

in Gartenparadies beginnt am
besten mit einer maßstabgetreuen
Skizze. Für kleine Flächen eignet sich
ein Maßstab von 1:20, wobei 1 Zentimeter am Papier dann 20 Zentimetern in
der Realität entspricht. Tragen Sie die
Himmelsrichtungen ein und schattieren Sie mit Buntstiften, welche Bereiche langer Sonneneinstrahlung, Wind
oder Regen besonders ausgesetzt sind,
im Schatten liegen oder wo geschützte
Standortbedingungen herrschen.

Notieren Sie nun, welche weiteren Kriterien für die Pflanzenauswahl von Bedeutung sein könnten. Welchen Schwerpunkt möchten Sie bei der Bepflanzung
setzen: Obst, Gemüse und Kräuter, Blütenparadies oder mediterraner Traum?
Wie viel Zeit können Sie der Pflege regelmäßig widmen, ist eine Betreuung
während der Urlaubszeit möglich, wie
viel Platz steht zum Einwintern frostempfindlicher Kübelpflanzen zur Verfügung und so fort. Entsprechend allen
Überlegungen können Sie dann eine
Wunschliste zu standort- und bedarfsorientierter Bepflanzung anlegen. Eine

nen Gemüse gekostet und mit frischen
Kräutern gekocht, wächst der Wunsch
nach reicher Genussvielfalt rasch. Zahlreiche Do-it-yourself-Ideen von Paletten- oder Bäckerkistenbepflanzung
über Topftürme bis hin zu fertigen Systemen für vertikales Gärtnern oder dem
klassischen Hochbeet – schöpfen Sie bei
der Planungsgestaltung entsprechend
der bauartlichen Möglichkeiten Ihres
Balkons (z. B. Gewichtsbelastung) aus
dem großen Angebot, um den vorhandenen Platz optimal nutzen zu können.
Bedenken Sie jedoch, dass Terrasse und
Balkon für Pflanzen, sowohl klimatisch

Naturnah gestaltete und ökologisch gepflegte
Balkone und Terrassen sind im städtischen Gebiet wahrlich
bereichernde und lebendige Wohlfühloasen. Nutzen Sie die
beginnende Frühlingszeit, um Ihren Gartentraum bunt und
lebendig am Papier entstehen zu lassen.
gute Methode ist das Zeichnen und
Ausschneiden der gewünschten Gestaltungselemente, so können Sie diese beliebig oft am Plan verschieben und verschiedene Varianten ausprobieren.
Das erste Ernteglück beginnt oft mit
einer Paradeiserpflanze und pflegeleichten Küchenkräutern. Einmal vom eige-
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gesehen, als auch was die Rahmenbedingungen hinsichtlich Standraum, Wasser- und Nährstoffversorgung betrifft,
Extremstandorte darstellen. Planen Sie
deshalb ausreichend große und vor allem der endgültigen Größe der Pflanzen
angepasste Töpfe ein. Jedes Pflanzgefäß
sollte über Abzugslöcher verfügen und
vor der Pflanzung mit einer Drainage-

DEN KÖRPER DKEUT OR X
ENTGIFTEN
UND FIT IN
DEN FRÜHLING
STARTEN

mit Brennnessel

schicht versehen werden. Kombinieren
Sie im Topf Pflanzenarten, die sich hinsichtlich ihres Licht-, Nährstoff- und
Wasserbedarfs ähneln. Orientieren Sie
sich bei der Anbauplanung von Obst
und Gemüse an den Prinzipien von
Mischkultur und Fruchtfolge, um Pflanzengesundheit und Wachstum optimal
zu fördern. Zur Bestäubung und als
Schädlingspolizei rundet ein ganzjährig
blühendes Angebot an ungefüllten Blütenpflanzen und fachgerecht gebauten
Unterkünften für Nützlinge das perfekte Ensemble am Naturgartenbalkon ab.
Weitere Informationen rund um den
naturnahen Gartentraum auf kleinem
Raum finden Sie unter

www.naturimgarten.at
Bei Fragen beraten wir Sie auch gerne
persönlich am „Natur im Garten“ Telefon unter +43 (0)2742/74 333 .
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Im Frühling, wenn die Kräuter wieder aus dem Boden sprießen,
ist die ideale Zeit gekommen, um den Körper zu entgiften und
für neue Energie zu sorgen. Die Brennnessel gilt hier als wahres
Wunderkraut.
Vitamine, Mineralien und Makronährstoffe wie Eisen, Kalzium, Magnesium,
Kalium und Eiweiß – all diese wertvollen Inhaltsstoffe sind in der Brennnessel zu finden. Nicht zuletzt deshalb gilt
diese neben vielen anderen Kräutern als
wahres Wundermittel zum Entgiften
von Leber und Nieren. Wer sich im Frühling häufig müde fühlt, wenig Energie
hat oder zu unreiner Haut bzw. einem
ständigen Völlegefühl neigt, sollte das
Kraut ausprobieren: Durch ihre milden,
harntreibenden Eigenschaften kann die
Brennnessel dabei helfen, Abfallstoffe
aus dem Körper auszuschwemmen.
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zeitung

Vielfältige
Verwendungsmöglichkeiten
Die Detox-Kur kann dabei auf ganz
unterschiedliche Weise durchgeführt
werden: Neben frischem Tee, welcher
nicht länger als zwei Wochen durchgehend getrunken werden sollte, kann die
Brennnessel in allen Rezepten den Spinat ersetzen. Das Wildkraut kann auch
in Suppen genossen oder zu grünen
Smoothies verarbeitet werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt
wie in unserem besonderen Rezeptvorschlag für Brennnesselpalatschinken.

Brennnesselpalatschinken
Zutaten:
Palatschinken:
¼ l Milch
1 Ei
4 Handvoll Brennnesselblätter
110 g Mehl
Salz
etwas Öl für die Pfanne
Fülle:
250 g Topfen
1 TL Senf
2-3 Handvoll Wildkräuter gemischt, Kräutersalz, Pfeffer
Zubereitung: Brennnesselblätter waschen und in kochendem Wasser blanchieren. Wasser abseihen. Blanchierte Brennnessel und Milch mit Mixstab
fein pürieren. Mehl, Ei und Salz zufügen und zu einem Palatschinkenteig
verrühren. Öl in der Pfanne erhitzen und Palatschinken backen.
Für die Fülle Wildkräuter waschen und fein hacken. Alle Zutaten mit Topfen
vermischen. Palatschinken mit Kräuterfülle bestreichen und einrollen.
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UMWELT
ENTLASTEN &
GELD SPAREN

EIN WECKERL
AUS NIEDERÖSTERREICH

// BUCH-TIPP //

// AUS ALT MACH NEU //
In der letzten Ausgabe haben wir Upcycling vorgestellt. Dabei werden
alte Gegenstände, die man normalerweise wegwerfen würde, so erneuert,
dass sie zu dekorativen und nützlichen Unikaten werden. Das Tolle daran
ist, dass man Geld spart, die Umwelt schont und absolut einzigartige
Stücke bastelt. Hier noch ein weiterer Tipp.

Das Buch von Ana Johnson soll auf
224 Seiten dazu animieren, Neues
auszuprobieren und die eigene Kreativität auszuleben.

Bücherregal im Vintage-Stil
Aus einer alten Leiter kann einfach ein
Bücherregal im Vintage-Stil gebaut
werden. Dazu die Leiter erst reinigen, bei Bedarf etwas abschleifen, mit
Holzwachs bestreichen und auf die passende Länge zuschneiden. Die fertigen
Teile können nun, mit Hilfe von Dübeln
und Holzschrauben, möglichst waagrecht an der Wand angebracht werden.

Die Initiative »Tut gut!« hat im Oktober ein neues Weckerl präsentiert.
Das viergeteilte Gebäckstück steht für die vier Viertel in Niederösterreich
und ist in mehr als 20 Bäckereibetrieben erhältlich.

Vergammelt schon seit Ewigkeiten
eine alte Leiter in der Gartenhütte? –

Inspire yourself! – Dein kreativer Begleiter
Egal ob Bastelanleitungen, Outfit-Tipps, Rezepte oder MustHaves – Inspire yourself! bietet kreative Ideen für viele Bereiche des täglichen Lebens. Auch Tipps, wie man sich daheim
noch wohler fühlen kann, sind selbstverständlich dabei. All
das mit schönen Fotos – schließlich ist die gebürtige Kölnerin
Ana Johnson vor allem auf Instagram nicht unbekannt.
Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene – das Buch animiert
jeden dazu, mal etwas Neues zu probieren.

„Inspire yourself! – Dein kreativer Begleiter“
ist beispielsweise bei Thalia erhältlich.

Damit ist jetzt Schluss!

„Mit dem »Tut gut!«Weckerl bringen wir
die Marke »Tut gut!«
noch näher zu den
Menschen. Mit dem
Kauf des Weckerls kann
man gleich zwei gute
Sachen tun: Einerseits
setzt man einen kleinen
Schritt
zur
persönlichen
Gesundheitsvorsorge.
Andererseits
unterstützt man unsere regionalen, niederösterreichischen Bäckereibetriebe und damit die niederösterreichische Wirtschaft“, erklärt Landesrat
Martin Eichtinger. Das Vollkornweckerl, das oben mit
Sesam-Leinsamen und unten mit Sonnenblumenkernen bestreut ist, schmeckt nicht nur besonders gut
– es versorgt den Körper auch mit wichtigen Nährund Mineralstoffen. Die Rezeptur des »Tut gut!«Weckerls stammt vom Bäckermeister Erich Kasses aus
Thaya im Waldviertel.

Hier eine Auswahl von Bäckereien, in denen
das Weckerl erhältlich ist.

// HEIMWERKER-TRICKS //

Bäckerei Hartner
3340 Waidhofen an der Ybbs, Hoher Markt 17

Heutzutage wird das Reparieren und Restaurieren alter Möbel immer beliebter. In Zeiten von IKEA und Spanholzplatten sind massive, alte Holzmöbel sehr gefragt. Damit diese lange am Leben bleiben, sind Reparaturen früher oder später unausweichlich. Wir haben praktische Tipps für
ambitionierte Heimwerker.

Bäckerei Karl Schneller
4300 St. Valentin, Dorfstraße 15

Bäckerei Steingläubl
2115 Ernstbrunn, Hauptplatz 25

Auf die richtige Technik kommt’s an

Bäckerei Gerstenbauer
2020 Hollabrunn, Znaimerstraße 1

Café Bäckerei Kammerhofer

Die Initiative »Tut gut!«
liefert auch gleich zwei besonders
gute Jausen-Tipps:

Details und Mengenangaben zu den Rezepten fin-

Heimwerker kennen dieses Problem nur allzu gut: Der Nagel wird ins Holz geschlagen, die Schraube hineingebohrt – und schon klafft da ein großer Spalt. Um
dies zu vermeiden, reichen zwei einfache Tricks. Beim Nageln reicht es, die Nagelspitze zuvor einfach mit einem
Hammer abzuschlagen. Dadurch
dringt der Nagel nicht in die
Holzfasern ein, sondern bohrt
sich besser ins Material. Schrauben sind meist etwas dicker und
schaffen es nicht, die notwendigen Späne abzutransportieren.
Damit aber auch dies problemlos funktioniert, bohren Sie mit
einem Holzbohrer einfach ein
Loch vor, das mindestens so lang
wie die Schraube ist. Hier ist zu
beachten, dass der Bohrkopf etwas dünner als die Schraube ist,
damit das Gewinde der Schraube
noch greifen kann.

den Sie unter www.noetutgut.at/tutgutweckerl

Damit beim Einschlagen des Nagels ins Holz keine Spal-

3350 Haag, Wiener Straße 15

Tipp 1:
Bäckerei Riesenhuber
3300 Amstetten, Josef-Seidl-Straße 11

Das Weckerl mit Frischkäse, zwei Scheiben Gouda, Gurken- und Birnenscheiben belegen und ab-

Bäckerei Ehrenberger

schließend mit Petersilienblättern garnieren.

3571 Gars am Kamp, Dreifaltigkeitsplatz 55

Tipp 2:
Bäckerei Schmidl
3601 Dürnstein in der Wachau, Dürnstein 21

Geschälten und weichgekochten Kürbis und Erdäpfel mit der Gabel zerdrücken. Zwiebel und Pe-

Bäckerei Schmidl

tersilie fein schneiden und mit Leinöl, Sauerrahm

3500 Krems, Obere Landstraße 8

und Salz, Pfeffer und Muskatnuss unter das Gemüse rühren.

Bäckerei Heindl Mistelbach
2130 Mistelbach, Oberhoferstraße 36

Das »Tut-gut«-Weckerl schmeckt nicht nur ausgezeichnet,
auch die regionalen Bäckereibetriebe werden unterstützt.
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// APP-TIPP //

Eine Liste mit allen teilnehmenden Bäckern gibt es
unter: www.echtgutbaecker.at/tutgutweckerl

Any.do
Organisiert durch’s Leben gehen
Die App bietet To-do-Listen, einen Kalender und
Erinnerungen und soll die Organisation des Alltags
erleichtern. Alle Einträge werden in Echtzeit zwischen Handy,
Desktop, Web und Tablet synchronisiert und können mit Kollegen oder innerhalb der Familie geteilt werden. Die Chat-Funktion erleichtert die Kommunikation zwischen den Teilnehmern
noch zusätzlich. Ein besonderes Feature ist auch die integrierte
Spracherkennungssoftware: Gedanken werden einfach und
schnell festgehalten und den jeweiligen Listen zugeordnet.
IMPRESSUM
Herausgeber: „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.,
Bahnhofplatz 1, 2340 Mödling
Redaktion: „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.
Produktion: Buchdruckerei Ernst Becvar, Lichtgasse 10, 1150 Wien
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Newman, Stadt Wiener Neustadt/Weller, Natur im Garten – Brocks, Pixabay, fotolia,
Herz und Auge Fotografie – Stefan Seyfert, Shutterstock, WETgruppe, Rudischer &
Panzenböck Architektur GmbH & Co KG, g.o.y.a. Ziviltechniker GmbH, HB*A ZT GmbH,
Kosaplaner GmbH, Vonwald Plan- und Baumanagement GmbH, www.lichtzeichnerin.at
Medieninhaber: „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.,
Offenlegung nach §25 Mediengesetz sowie Datenschutzerklärung siehe www.wet.at
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechtsspezifische
Differenzierung von Wörtern wie Mieter, Eigentümer, Besucher, Leser, Mitarbeiter, Gewinner, Teilnehmer etc. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung
geschlechtsneutral und schließen somit selbstverständlich die weibliche Form ein.
Sämtliche Termine sowie Angaben zur Ausnahmesituation im Zusammenhang mit
COVID-19 sind vom Stand 30.03.2020.
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WETblitzlicht

Neun neue Wohnungen sind in der Gemeinde Ferschnitz dazugekommen.
Die festliche Wohnungsübergabe fand im Beisein von Bundesrätin Andrea
Wagner statt.
t Piesting
mit 29 neuen Wohnungen in Mark
Die Übergabefeier für unser Objekt
.
hofer
Renn
z
Landtag Fran
im Beisein des Abgeordneten zum NÖ

IMMER IN BEWEGUNG
Die WETgruppe steht nicht still. Zahlreiche neue Projekte sind
geplant, werden übergeben oder haben gerade den Spatenstich
hinter sich. Das muss natürlich ausgiebig gefeiert werden – wir zeigen
hier Fotos unserer festlichen Spatenstiche, Projektvorstellungen
oder Wohnungsübergaben.
Festliche Übergabefeier für unser Obje
kt mit 22 neuen Wohnungen in Pixen
dorf
im Beisein von Landesrat Ludwig
Schleritzko und dem Landtagsabgeo
rdneten
Bernhard Hein reichsberger.

Festliche Spatenstichfeier für neun neue Wohneinheiten für begleitetes
Wohnen in der Gemeinde Texing im Beisein von BM Mag. Gerhard Karner.
Wohnungen in Ruprechtshofen
Die Übergabefeier für unser Objekt mit 14 neuen
des NÖ Landtags.
ent
Präsid
2.
r,
Karne
rd
im Beisein von Mag. Gerha

Acht neue Mietwohnungen, davon fünf
für „Junges Wohnen“, kommen
in der Gemeinde Zöbern dazu. Spat
enstichfeier im Beisein von LAbg.
Hermann Hauer.

Spatenstichfeier für eine Wohnhausanlage mit insgesamt 17 Mietwohnungen für „Junges Wohnen“ in Lanzenkirchen im Beisein von Landesrat
Martin Eichtinger.

ister
Projektvorstellung für unser Objekt in Gänserndorf im Beisein von Bürgerme
sanWohnhau
eine
entsteht
Hier
Landtag.
NÖ
zum
eter
René Lobner, Abgeordn
lage mit insgesamt 12 Mietwohnungen für „Junges Wohnen“.

Projektvorstellung der Wohnhausanlage für gefördertes und betreutes Wohnen in
Wr. Neustadt – den „Traude Dierdorf Generationenpark“ – mit Wohnbau-Landesrat
Martin Eichtinger und Wr. Neustädter Bürgermeister und LAbg. Klaus Schneeberger.

20

moment 01 2020

Die

zeitung

