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QUALITÄT & 
KOMPETENZ 
SEIT ÜBER 
80 JAHREN

 

Die WETgruppe blickt auf eine 80-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Damit ist sie 

nicht nur ein sicherer Partner für MieterInnen und EigentümerInnen, auch im 

Land Niederösterreich ist sie tief verwurzelt. Leistbare Qualität ist hier keine leere  

Floskel – Lebens- und Wohnräume sowie die Architektur orientieren sich individuell 

an den Bedürfnissen der Menschen in den verschiedenen Regionen. 

Ein Dach über dem Kopf kann damit noch viel mehr sein – es soll ein Ort sein, der 

Sicherheit gibt, ein Ort des Vertrauens. Genau dafür steht die WETgruppe, die ver-

lässlich immer vor Ort ist und durch ihre jahrelange Erfahrung genau weiß, worauf 

es ankommt. 

Selbstverständlich sind dabei auch der Blick in die Zukunft und die ständige Be-

schäftigung mit neuen Konzepten des „Miteinander-Wohnens“ von größter Bedeu-

tung. Die WETgruppe lebt damit die große, soziale Verantwortung, die sie als größter 

gemeinnütziger Bauträger nicht nur gegenüber dem Land Niederösterreich und den da- 

rin lebenden Menschen, sondern auch gegenüber allen zukünftigen Generationen hat. 

moment 
Die        zeitung                                                       Ausgabe 01 2019  

Inklusive

Ausflugstipps 
für die ganze

 Familie
auf Seite 18

02 Die WETgruppe
 Ein Unternehmen stellt sich vor. 

04 Blick ins Innere
 Wer sorgt eigentlich dafür, dass immer alles  
 glattgeht für die MieterInnen und Eigentümer- 
 Innen? 

06 Aktuelles aus dem Wohnbau
 Unterstützung für Ihren Wohn(t)raum - 
 Wohnen leistbar machen.

08 Soziale Ader
 Was die WETgruppe neben dem Wohnbau noch  
 an sozialen Aktivitäten betreibt.

10 Projekte der WETgruppe
 Zwei Vorzeigeprojekte – so schaut moderner  
 Wohnbau aus.

14 Grünes & Gesundheit
 Wildobst genießen und zuhause zu köstlichen  
 selbstgemachten Delikatessen verwandeln. 

15 Grünes & Gesundheit
 Wunderkraut Kamille.

16 Der Gesundheit Gutes tun
 Initiative „Tut gut!“

17 Nützliche Tipps
 App- und Buchtipps für Ihren Alltag. 

18 Unterwegs in NÖ
 Ausflugsziele für die ganze Familie.

19 Gewinnspiel

20 Wohnen & Deko
 Aktuelle Trends zum „Upcycling“ 
 und „Magic Cleaning“.

24-Stunden-Service: 
0800 - 22 22 22   

www.belfor.at

Ob Brand- oder Wasserschaden, Sanierung oder Renovierung:
BELFOR ist rund um die Uhr für Sie da. 
Ein Partner für alles. Schnell. Professionell. Zuverlässig.

• Brand- und Wasserschäden
• Wiederherstellungsleistungen
• Maler- und Bodenlegerarbeiten
• Elektrikerarbeiten
• Schimmelsanierung

• Innenausbau
• Gebrechenservice
• Baumeisterarbeiten
• Trocknung
• Installationsarbeiten
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neu machen, 
ist kein leeres 
Versprechen!
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Rund 21.000 Wohneinheiten, 60  

Millionen Bauvolumen jährlich und al-

lein im vergangenen Jahr 860 in Bau 

befindliche neue Wohneinheiten in 43 

Anlagen – das ist die WETgruppe. Seit 

über 80 Jahren sind wir eng mit dem 

Land Niederösterreich verbunden und 

möchten Menschen dabei immer auf 

Augenhöhe begegnen. Denn ein Zuhau-

se ist mehr als ein Dach über dem Kopf, 

es ist die Basis für ein selbstbestimmtes 

Leben und ein positives Miteinander.

Im Jahr 2019 starteten wir mit 
einem neuen Führungsteam. 
Vorstandsvorsitzender Christian Rädler  

und Michael Kloibmüller als Vorstands- 

mitglied setzen auf Leistbarkeit, Kun- 

dennähe und ein zeitgemäßes Verständ- 

nis von Gemeinnützigkeit. 

Die Erfolgsgeschichte der  
WETgruppe begann im Wohnhaus- 
wiederaufbau der Nachkriegszeit. 
Dank des „Vereins der Freunde des Woh-

nungseigentums“, der größten Wohn- 

bauorganisation dieser Zeit, wurden da- 

mals bundesweit mehr als 55.000 Eigen- 

tumswohnungen errichtet. Nach der 

Auflösung des Vereins wurde 1973 

schließlich die WET gegründet. 1984 

übernahm die Erste Österreichische 

Spar-Casse Bank die Mehrheit der Ge-

schäftsanteile. Mit der Bildung der Büro- 

gemeinschaft Austria und WET wurde  

ein neuer Firmensitz in Mödling erwor-

ben. Seit der Fusion Gebau-Niobau 

im Jahr 1990 ermöglicht die Firma  

bedarfsgerechten und leistbaren Wohn-

bau für eine breite Bevölkerungs- 

schicht in NÖ. Auch die Austria blickt  

auf eine lange – und mitunter turbu- 

lente – Geschichte zurück. Gegründet  

im Jahr 1938 unter dem Namen „Bau-

träger-Aktiengesellschaft des öster- 

reichischen  Handwerkes“ war sie für  

den Bau von Kasernen und Wohnungen 

für Offiziere und Unteroffiziere verant- 

wortlich.  Neben dem geförderten Wohn- 

bau zählen auch Bundesamtsgebäude 

wie der Umbau des Schlosses Liechten-

stein zu einem Seniorenzentrum zu  

den Großprojekten der Austria. Durch  

das Projekt „Südstadt“, welches den 

größten Ortsteil der Marktgemeinde 

Maria Enzersdorf bildet sowie ökolo- 

gisch betrachtet seiner Zeit weit voraus, 

wuchs die Austria AG in dieser Zeit zum 

größten gemeinnützigen Bauträger Nie- 

derösterreichs heran.

Dank der 80 Jahre langen  Erfah- 
rung der WETgruppe können sich 
die MieterInnen und Eigentümer-
Innen immer auf einen sicheren 
Wohnbauträger verlassen. 
„Es ist eine der wertvollsten und auch  

verantwortungsvollsten Aufgaben über- 

haupt, Lebens- und Wohnräume zu ge- 

stalten. Unser Anspruch ist, diese Auf- 

gabe umsichtig und an den Bedürfnis- 

sen von Land und Menschen orientiert  

zu erfüllen. Tief verwurzelt mit dem Land  

Niederösterreich ist es uns auch wich- 

tig, die Verantwortung im Land immer  

bewusst wahrzunehmen und auf nach- 

haltiges Wirtschaften zu setzen. Wir 

wollen auch abseits des Wohnbaus ein  

sicherer und vertrauensvoller Partner  

der Region sein. Daher ist es uns  wichtig, 

an einer positiven Gestaltung unseres 

Bundeslandes mitzuwirken, was auch  

daran ersichtlich ist, dass wir in  Nieder- 

österreich in 19 Bezirken und vier Sta- 

tutarstädten mit unseren Objekten ver- 

treten sind. Insgesamt stellen wir hier  

über 21.000 Wohneinheiten zur Ver- 

fügung. Wir bauen schon heute für das  

Niederösterreich von morgen“, betonen 

das Vorstands-Duo Christian Rädler und  

Michael Kloibmüller. 

Eine Zeitung für die Menschen.
Genauso wie die WETgruppe verschreibt 

sich auch die neu angelegte Zeitung 

höchsten Qualitätsansprüchen und soll 

dabei vor allem einen Mehrwert für un-

sere KundenInnen bieten. Wir möchten 

Ihnen mit dieser Zeitung etwas Gutes 

tun. Sie finden hier nicht nur zahlrei-

che Tipps rund ums Wohnen, Finanzie-

rung sowie Ausflugsziele, Wandertipps 

oder gesundheitliche Aspekte kom-

men in dieser Zeitschrift nicht zu kurz.  

Unsere Zeitung wird mehrmals im Jahr 

erscheinen und beinhaltet – immer 

angepasst an die jeweilige Jahreszeit –  

neben wiederkehrenden Kolumnen  

jedes Mal auch aktuelle Tipps und Hil-

festellungen. Als Zugabe und Extra  

gibt es außerdem in jeder Ausgabe ein 

Gewinnspiel für all unsere LeserInnen. 

Wir als WETgruppe wollen stets mit 

Ihnen in Verbindung bleiben, kommu-

nizieren und Ihnen den bestmöglichen 

Service bieten – denn wir sind dankbar 

dafür, so großartige MieterInnen und 

EigentümerInnen bei uns zu haben. 

Verlässlichkeit, Qualität, Vertrauen und gute Arbeit. Die WETgruppe ist der Part-

ner für Wohnungssuchende und Gemeinden in Niederösterreich. Das Credo lautet 

dabei: Gutes und schönes Wohnen soll für jede und jeden möglich und erschwing- 

lich sein. Besonders die Unterstützung von Familien, jungen Menschen unter 35 

Jahren und älteren Personen steht dabei im Zentrum.

ZUKUNFTSTRÄCHTIGES 
UNTERNEHMEN FÜR EIN 
BESSERES WOHN- UND  
LEBENSGEFÜHL

Die WETgruppe steht für 
Verlässlichkeit und Qualität – 
und das seit 80 Jahren.

Michael Kloibmüller 
und Christian Rädler 

WETkooperationWETcoverstory

Geld für wertvolle Tipps
Sie wissen von einem Grundstück, das gerade 

freisteht und sich perfekt für die Errichtung einer 

Wohnhausanlage eignen würde? Dann melden 

Sie sich bei der WETgruppe und kassieren Sie 

eine Provision.

Die WETgruppe ist laufend auf der Suche nach geeigneten 
Grundstücken, um weitere (geförderte) Wohnhausanlagen bau-
en zu können und somit noch mehr Menschen leistbaren Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Um kein passendes Grundstück 
zu übersehen, gibt es ein besonderes Angebot: die Tippgeber-
provision. Wer von einem geeigneten Grundstück weiß und der  
WETgruppe die Liegenschaftsadresse bekannt gibt oder den 
Kontakt mit einer/einem potenziellen VerkäuferIn oder Baurechts- 
geberIn herstellt, bekommt bei Abschluss eines Kauf- oder Bau-
rechtsvertrages der WETgruppe eine Provision.

Voraussetzung dafür ist, dass das Grundstück der WETgruppe 
noch unbekannt ist oder dieser noch nicht angeboten wurde und 
dass dieses nicht öffentlich zum Verkauf angeboten wird. 

Die Details zu den Voraussetzungen der Provision entnehmen 
Sie bitte unter www.wet.at/tippgeber

So einfach gehts:
Wer einen Tipp hat, kann online unter www.wet.at/tippgeber 
ganz einfach die Eingabemaske ausfüllen.
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Einholung von mehreren Kostenvor- 

anschlägen bzw. Preisprüfung für Re-

paratur oder Instandsetzungsarbeiten.  

Feststellung des Bestbieters nach in- 

haltlicher Kontrolle, Entscheidungsfin-

dung und Beratung zur Beauftragung 

der Arbeiten.

Beratung und Kontrolle bei Versiche-

rungsfragen, Schadensabwicklung, Ver-

sicherungsvertragsmanagement.

Abschluss von Wartungsverträgen und 

notwendigen Sicherheitsprüfungen.

Abwicklung und Beratung in bautech- 

nischen Belangen und im Bereich der Fi-

nanzierung von Großinstandsetzungen  

(wie zum Beispiel Fassaden, Dächer, 

Heizungen), auch mit Mitteln der 

Wohnbauförderung. 

Bei Bedarf Führung der Darlehensver-

rechnung mit jährlicher Abrechnung.

Jährliche Betriebs- und lnstandhalt- 

ungsabrechnung bis zum 30. Juni des 

Folgejahres. 

Monatliche Mahnung und zeitnahe Ein-

bringung allfälliger Rückstände durch 

das aktuelle Mahnwesen.

Erhalt der Vorausschau am Jahresen-

de mit den zu erwartenden Bewirt-

schaftungskosten für das Folgejahr.

Mag. Christoph Jäger
Hausverwaltung 

Die Hausverwaltung ist ein weitrei-

chendes Gebiet. Sie beschäftigt sich mit  

dem gesamten Lebenszyklus eines Ge-

bäudes. Neben klassischen Auftrags- 

vergaben wie Sanierung, Betreuung 

oder Wartung gehören auch die Pla-

nung einer zeitgemäßen Erhaltung des 

Gebäudes sowie die Kalkulation sämt-

licher Bewirtschaftungskosten zu den 

Tätigkeiten. Außerdem sind gute recht-

liche Kenntnisse im Bereich des Immo-

bilienrechts unerlässlich. 

Zu meinen Aufgaben bzw. den Aufgaben 

der Hausverwaltung gehören die Kun-

denkommunikation, die Berechnung  

der Bewirtschaftungskosten, die Auf- 

tragsvergabe und Rechnungsprüfung 

von Kleinreparaturen bis Großsanierun- 

gen, die Versicherungsabwicklung von 

Schäden wie beispielsweise Wasser-

schäden oder Brandschäden, der Kon- 

takt mit den Gebietskörperschaften, 

das Erstellen von Genehmigungen und 

die regelmäßige Durchführung von  

EigentümerInnenversammlungen. 

Der Job bringt aber auch Problem- 

stellungen mit sich. Dazu gehört bei-

spielsweise, dass wir stets eine sach- 

liche Kommunikation auch mit heraus- 

fordernder Kundschaft beibehalten. Wir 

sind immer bemüht, uns in die Rolle 

der KundInnen zu versetzen, um so die 

Dringlichkeit der Anfrage oder mögliche 

Reaktionen besser zu verstehen bzw.  

diese zu lösen. Manchmal ist es aber 

auch wichtig, Nein sagen zu können, 

wenn zum Beispiel rechtliche oder 

ähnliche Gründe gegen den Wunsch  

der KundInnen sprechen.

Wir stehen jederzeit für alle Anfragen 

zur Verfügung. Bei kleinen Schäden wie 

beispielsweise einem Ausfall einer Glüh- 

birne kann auch selbstständig mit der 

Hausbetreuungsfirma in Kontakt ge-

treten werden. Wer einen Schaden hat, 

meldet dies am besten schriftlich. Hier 

sind folgende Informationen wichtig: 

WER bin ich? WO wohne ich? WAS ist 
passiert? Idealerweise senden Sie auch 

noch ein Foto mit, das erleichtert die 

Kommunikation und schließt oft Miss- 

verständnisse aus.

Daniela Burgert
Neubau & Revitalisation:
Mein Aufgabengebiet bei der WET-

gruppe ist in der Neubauabteilung und 

liegt im Bereich der Gewährleistung. 

Alle MieterInnen, die eine neu gebaute 

Wohnung beziehen, können sich inner- 

halb der ersten drei Jahre – so lange  

läuft die Gewährleistungsfrist – mit  

Problemen oder Beanstandungen an   

mich wenden. Danach geht diese Auf- 

gabe an die Hausverwaltung über.  

Um Beanstandungen, wie eine kaputte  

Heizung oder ähnliches geltend zu ma- 

chen, gibt es eine sogenannte Mängel- 

liste, die von den MieterInnen aus- 

gefüllt und im Idealfall gemeinsam 

mit einem Foto des Sachverhalts an 

mich übermittelt werden soll. Diese 

Liste liegt den Mieterunterlagen bei, die 

beim Einzug übergeben werden.  

Die Gewährleistungsabteilung befasst 

sich mit jenen Problemen, die direkt 

mit dem Bauwerk zu tun haben – bei- 

spielsweise mit einem Heizungsausfall  

oder einer gebrochenen Fliese. Alles, was  

darüber hinausgeht, wie Schneeräumung 

im Winter, Grünpflege oder Hausrei- 

nigung liegt im Aufgabenbereich der  

Hausverwaltung. Wir sind stets bemüht,  

alle Anfragen so schnell wie möglich 

zu bearbeiten und Lösungen zu erzielen. 

Warum dauert es manchmal länger, bis 
eine Behebung stattfindet? 
Einerseits ist der administrative Teil 

nicht außer Acht zu lassen, und ande-

rerseits müssen für bestimmte Lösun- 

gen oft mehrere Parteien sich unterei-

nander abstimmen. Selbstverständlich 

haben akute Themen wie zum Beispiel 

eine defekte Heizung oberste Priorität.  

Tipp: Oft können Problemstellungen 

durch MieterInnen selbst behoben wer-

den, indem ein Blick in die überreichten 

Bedienungs- und Wartungsanleitungen 

geworfen wird – wie zum Beispiel bei 

der Wohnraumlüftung.

HAUSVERWALTUNG 
DURCH PROFIS

MITARBEITERINNEN 
STELLEN SICH VOR

WETinternWETintern WETintern

Hausverwaltung durch Profis: Neben dem klassischen geförderten Wohnbau ist 

die WETgruppe auch für die ganzheitliche Immobilienwirtschaft zuständig und 

blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Immobilienverwaltung und in der Be-

wirtschaftung von Liegenschaften zurück. Täglich sind die MitarbeiterInnen der 

Hausverwaltung mit zahlreichen Aufgaben wie der professionellen und nachhal-

tigen Planung und Umsetzung von Instandsetzungsarbeiten, Klein- sowie Groß-

sanierungen sowie der Organisation der Hausbetreuungsdienste für saubere 

Flächen, eine sichere Umgebung und gepflegte Grünanlagen beschäftigt. 

Bei Brand- oder Wasserschäden ist die Hausverwal-
tung zuständig. Am besten schriftlich melden.

Wo immer Sie in Ihrem Leben stehen. Wie immer Sie Ihr Zuhause erträumen. Egal ob Sie kaufen, bauen oder 
renovieren. Mit einem Wohnbaukredit der Volksbank wird Ihr neues Zuhause Wirklichkeit. Lassen Sie sich 
beraten und holen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot.

All das macht eine Bank zur Hausbank – Ihrer Hausbank! www.volksbankwien.at/wohnbaufinanzierung

©
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FÜR JEDES ZUHAUSE 
DER PASSENDE WOHNBAUKREDIT.

FÜR JEDES ZUHAUSE 
DER PASSENDE WOHNBAUKREDIT.
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LR MARTIN EICHTINGER

Regional,
nachhaltig
und fair

Regional, nachhaltig und fair – das sind die Grundprinzipien der 

neuen blau-gelben Wohnbaustrategie. Wir haben hier in Zu-

sammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein 

völlig neues Finanzierungsmodell erarbeitet: Die Mittel der EIB 

haben es möglich gemacht, dass die Mieten für Wohnungen des 

Landes um bis zu 200 Euro pro Jahr günstiger werden.

Ein wichtiges Element der neuen Wohnbaustrategie ist, mo-

derne Wohnformen zu unterstützen. Die Wohnform „Junges 

Wohnen“ ist so ein spezielles Modell für junge Menschen bis 

35 Jahre. Derzeit sind bereits 630 derartige Wohnungen mit  

einem geringen Eigenfinanzierungsbedarf von maximal 4.000 

Euro fertiggestellt, 200 weitere folgen. Zum anderen haben wir 

auch das Modell „Betreutes Wohnen“ weiterentwickelt. Künftig 

wird es so das „Begleitete Wohnen“ geben, das dem bisheri-

gen „Betreuten Wohnen“ entspricht – mit einem verpflichten-

den Grundbetreuungspaket in barrierefreien Gebäuden mit Ge-

meinschaftsräumen. Als neues Modell wird es künftig zudem 

das „Barrierefreie Wohnen“ geben. Diese Form wird ohne ver-

pflichtendes Betreuungspaket in einem barrierefreien Gebäude 

angeboten werden.

Weitere wichtige Aspekte der Wohnbaustrategie sind auch das 

Wohnen und Arbeiten an einem Ort durch die Nutzung der Di-

gitalisierung sowie die ökologische Komponente. Hier sind wir 

in Niederösterreich pionierhaft unterwegs. Künftig wollen wir 

außerdem noch mehr auf eine nachhaltige Bauweise setzen und 

Grauflächen stärker begrünen. Umfassende Informationsmög-

lichkeiten gibt es auch unter www.noe-wohnbau.at.

BAUEN+WOHNENaktuellBAUEN+WOHNENaktuell

Ob Förderungen für Eigenheime, ge- 

förderte Wohnungen, Unterstützung 

bei der Sanierung oder spezielle Ange-

bote für junge sowie alte Menschen – 

die NÖ Wohnbauförderung will jenen 

unter die Arme greifen, die sich den 

Traum von einem eigenen Dach über 

dem Kopf erfüllen möchten: 

Bei der Eigenheimförderung werden be-

sonders junge Familien sowie umwelt- 

schonendes und energiesparendes Bau-

en unterstützt. Beantragt werden kann 

diese für die Errichtung eines neuen  

Eigenheims und für den Ersterwerb  einer 

Wohneinheit in einem frei finanzierten 

Reihenhaus oder einer frei finanzierten  

Wohnung im Geschoßwohnbau. Die Höhe 

der Förderung wird aus einem Punkte- 

system, das feststellt, wie energiespa-

rend das Haus ist, einer Erhebung der 

familiären Situation sowie dem soge- 

nannten Bonus Lagequalität berech-

net. Die Förderung erfolgt in Form ei-

nes Darlehens des Landes NÖ mit einer 

Laufzeit von 27,5 Jahren und ist mit 1 %  

jährlich im Nachhinein verzinst. Der   

Antrag kann über das Formular unter 

www.noe.gv.at/Neubau-Antrag gestellt  

werden.

Die Förderung für Eigenheimsanie-

rung ist ein nicht rückzahlbarer Zu-

schuss zu einem Darlehen. Auch hier 

hängt die Höhe des Zuschusses von ei-

nem speziellen Punktesystem ab, das 

insbesondere die Verbesserung des 

Heizwärmebedarfs und die gesetzten 

Sanierungsmaßnahmen bewertet.

 

Die Wohnbauförderung für Wohnzu-

schuss / Wohnbeihilfe betrifft im Kern 

Wohnungen, die vom Land NÖ geförd-

ert werden. Zusätzlich dazu gibt es die 

Möglichkeit, einen Wohnzuschuss zu 

erhalten. Dieser hängt vom Jahresein-

kommen und der Anzahl der im Haus 

lebenden Personen ab. Die Unterstüt- 

zung läuft jeweils für ein Jahr. Nähere 

Informationen hierzu gibt es auch bei der  

NÖ Wohnbau-Hotline unter 02742/22133.

 

Zusätzliche Förderungen gibt es für  

Betreutes sowie Junges Wohnen. 

Wichtige Adressen und Kontakte:

NÖ Wohnbau-Hotline 

unter 02742/22 133 

Allgemeine Infos, Details zu Förde- 

rungen, Broschüren, Antragsformulare   

unter: www.noe.gv.at und www.noe-

wohnbau.at

Wohnen 
leistbar 
machen

Gezielte Wohnbauförderungen für einzelne Regionen, eine Belebung der Orts- 

kerne, Stärkung des Eigentums sowie eine Bevorzugung von EigentümerInnen  

und MieterInnen mit blau-gelbem Bezug. Das sind die wesentlichen Punkte der 

neuen NÖ Wohnbaustrategie. Geförderte Wohnungen sind in Niederösterreich aber 

lange nichts Neues: 45.000 Familien und Haushalte werden so jährlich im Rahmen  

der Wohnbauförderung unterstützt. Die gemeinnützigen Bauträger bauen zudem 

jährlich rund 6.150 Wohnungen und Häuser für das Land. So auch die WETgruppe,  

die mit 60 Mio. Euro jährlichem Bauvolumen und rund 21.000 MieterInnen  

der größte gemeinnützige Bauträger des Landes ist. Der Vorsitzende des Vor-

stands, Christian Rädler, ist überzeugt, dass die blau-gelbe Wohnbaustrategie die  

richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen des gemeinnützigen  

Wohnbaus ist: „Als gemeinnütziger Bauträger sehen wir es als unsere wesentlichste  

Aufgabe, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Die Voraussetzungen dafür werden aber  

immer schwieriger, gerade in der Wachstumsregion rund um Wien explodieren die Grund- 

stückspreise und wir stehen im intensiven Wettbewerb mit gewerblichen Bauunter- 

nehmen. Es ist daher der einzig richtige Schritt, die Wohnbauförderung den regionalen  

Anforderungen entsprechend anzupassen und nicht mit der Gießkanne, sondern ganz ge-

zielt zu fördern“, betont er. 

Die NÖ Wohnbauförderung ist ein Förderinstrument des Landes Niederösterreich 

und unterstützt bei der Finanzierung des eigenen Zuhauses. Egal ob neu gebaut oder 

saniert wird, die Art der Unterstützung kann ganz individuell angepasst werden.

Die neue blau-gelbe Wohnbaustrategie soll für leist- 

baren Wohnraum sorgen – und zwar in allen Re- 

gionen Niederösterreichs. Auch die WETgruppe sieht 

es als Hauptaufgabe, mit gemeinnützigem Wohnbau 

wesentlich zu leistbaren vier Wänden beizutragen.

45.000 Familien und Haushalte 
werden jährlich im Rahmen der 
niederösterreichischen Wohnbau-
förderung unterstützt.

Unterstützung 
für den Wohn(t)raum

Bezirkshauptmannschaft Amstetten
Preinsbacher Straße 11
3300 Amstetten
Tel.: 07472/9025 DW 10567 oder 10571

Bezirkshauptmannschaft Bruck/Leitha
Fischamender Straße 10
2460 Bruck an der Leitha
Tel.: 02162/9025 DW 11325 oder 11326

Beratungsstelle Gänserndorf
Schönkirchner Straße 1
2230 Gänserndorf
Tel.: 02282/9025 DW 10228

Beratungsstelle Gmünd
Schremser Straße 8
3950 Gmünd
Tel.: 02852/9025 DW 11251 oder 11252

Beratungsstelle Horn
Frauenhofnerstraße 2
3580 Horn
Tel.: 02982/9025 DW 11303

Bezirkshauptmannschaft Korneuburg
Bankmannring 5
2100 Korneuburg
 Tel.: 02262/9025 DW 11227 oder 11816

Beratungsstelle Mistelbach
Hauptplatz 4–5
2130 Mistelbach
Tel.: 02572/9025 DW 11350

Bezirkshauptmannschaft Mödling
Bahnstraße 2
2340 Mödling
Tel.: 02236/9025 DW 10408 oder 11759

Beratungsstelle Wiener Neustadt
Ungargasse 3
2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/9025 DW 10425

Bezirkshauptmannschaft Zwettl
Am Statzenberg 1
3910 Zwettl
Tel.: 02822/9025 DW 10205 oder 10207

Dezentrale Dienststellen auf den 
Bezirkshauptmannschaften:

Die einzelnen Punkte der Wohnbauförderung im Detail:

Gezielte Förderung für die Regionen: Hier soll es im Schnitt bis zu 20 Prozent 

mehr Förderung für jene geben, die in ländlichen Regionen neu bauen oder sanieren. 

Zusätzlich sollen die Ortskerne durch verschiedene Maßnahmen belebt werden.

Stärkung des Eigentums: Hiervon werden vor allem Jungfamilien profitieren. 

Für diese sind so eine Verdoppelung der Wohnbauförderung auf 10.000 Euro sowie 

eine Erhöhung der Fördersumme für das erste Kind auf 10.000 Euro geplant.

Vorrang für blau-gelb: Es wird neue Kriterien bei der Vergabe geförderter Woh-

nungen geben. Dazu zählen familiäre, wirtschaftliche sowie gesellschaftsbezogene 

Kriterien. 

Wer baut oder saniert, muss oft gut kalkulieren. 
Das Land NÖ bietet zahlreiche Förderungen, die bei 
der Finanzierung helfen können.

moment 01 2019  7
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WETsozial

Ski fahren auf der Forsteralm, ein Kunst- 

kurs, ein Wien-Besuch mit Stopps bei 

Time-Travel, dem Haus des Meeres 

und im Parlament, ein Töpferkurs, Eis- 

laufen sowie ein Besuch des Tierparks 

Buchenberg. Neun Tage lang erlebten 

20 Waisenkinder aus der Ukraine und 

Russland ein dichtes und abwechs- 

lungsreiches Programm. Gemeinsam 

mit dem Verein „Kleine Herzen“ sollten 

die Kleinen während dieser  Zeit alles 

vergessen und einfach „Kind sein“ dür- 

fen. Die neun bis 13-jährigen aus dem 

Raum St. Petersburg und Kiew starteten 

ihren Urlaub in Sobotkas Heimatstadt 

Waidhofen/Ybbs. Möglich wurde die 

Aktion nur dank zahlreicher Sach- und 

Geldspenden von Großunternehmen,  

Kleinbetrieben und Einzelpersonen.

„Für mich war sehr schnell klar, dass 

ich diesen Kindern helfen und unter 

die Arme greifen möchte. Zu sehen, 

wie sehr sie hier aufblühen und das 

Abenteuer genießen, ist schlichtweg 

großartig“, erklärt Sobotka, der die Idee 

bei einem Arbeitsbesuch hatte, wo er 

auch mit der Hilfsorganisation „Kleine 

Herzen“, geleitet von Pascale Vayer, in 

Kontakt kam. Der Verein unterstützt 

vor Ort Waisenhäuser und sozial be-

nachteiligte Kinder. Mitfahren durften 

jene Kinder, die sich durch verschiede-

ne Aktionen besonders hervorgehoben 

hatten – sei es durch besondere schuli-

sche Leistungen oder durch eine über- 

mäßige Hilfsbereitschaft gegenüber 

anderen Kindern. Die Kinder erhielten 

zusätzlich zum abwechslungsreichen 

Programm auch neue Bekleidung für 

den Urlaub, die sie nach der Abreise 

behalten durften. Sobotka möchte das 

Projekt im nächsten Jahr wiederholen. 

Die Einladung soll die Kinder dazu mo-

tivieren, sich Mühe zu geben und ihr Le-

ben trotz aller Hindernisse selbst in die 

Hand zu nehmen. 

SOZIALES ENGAGEMENT 
NICHT NUR BEIM BAUEN 
UND WOHNEN
Egal ob Krankheit, Tod oder finanzielle Schwierigkeiten – familiäre Notlagen tref-

fen die Kinder oft am härtesten. Die WETgruppe unterstützt deshalb den Verein 

„HILFE IM EIGENEN LAND“ – Katastrophenhilfe Österreich“ mit sechs Paten-

schaften für benachteiligte Kinder.

WETsozial

Eine Mutter mit psychischen Pro-

blemen, die Selbstmord begeht. Ein 

schwerkrankes Kind, das dringend eine 

spezielle Therapie benötigt. Ein Vater,  

der auf dem Nachhauseweg einen töd-

lichen Unfall hat und eine Frau mit 

drei Kindern hinterlässt. All das sind 

Schicksalsschläge, die für alle Betrof-

fenen eine große Belastung bedeuten 

– besonders aber für die Kinder. Hinzu 

kommen in den meisten Fällen noch 

finanzielle Schwierigkeiten. Der Ver- 

ein „HILFE IM EIGENEN LAND“ –  

Katastrophenhilfe Österreich“ unter- 

stützt deshalb bereits seit 1965 mit 

rund 15.000 Mitgliedern und Kleinspen-

derInnen im Jahr rund 300 österrei- 

chische Familien. Auch die WETgruppe 

hat sechs Patenschaften übernommen. 

Diese Patenschaften unterstützen be-

troffene Familien und Kinder nicht nur 

einmalig, sondern sollen monatlich da-

bei helfen, dass es zumindest finanziell 

etwas leichter wird. Dabei zählt jeder 

Euro – schon ein Euro pro Tag, also ein 

monatlicher Betrag von 30 Euro, kann 

einem Kind das Leben nachhaltig er-

leichtern und schöner machen. Das Geld 

kommt zu 100 %  bei den Betroffenen an, 

die ehrenamtlichen LandesleiterInnen 

stehen mit diesen in direktem Kontakt.

Spenden auch Sie und schenken 
Sie einem Kind in Österreich eine 
gute Zukunft! 
Spenden können online unter www.hilfe- 

imeigenenland.at/jetzt-spenden ganz  

einfach über ein Formular übermittelt 

werden. Sie wollen sich mehr einbringen 

und selbst Pate werden? Auch das kann 

ganz einfach online unter www.hilfeim- 

eigenenland.at/patenschaften über ein 

Formular erledigt werden, wobei zwi-

schen Patenschaften mit 30, 50 und 100 

Euro im Monat gewählt werden kann. 

Für weitere Fragen steht Ihnen der Verein  

zur Verfügung. Alle näheren Infos gibt es 

auch unter www-hilfeimeigenenland.at

Michael Kloibmüller und Christian Rädler, WETgruppe   
bei der Spendenübergabe an „HILFE IM EIGENEN 
LAND“-Präsidentin Sissi Pröll. 

Im Februar dieses Jahres hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein  

Sozialprojekt für benachteiligte Kinder gestartet. 20 Waisen aus Russland und der 

Ukraine wurden zu einem neuntägigen Urlaub eingeladen. Auch die WETgruppe 

hat dieses Projekt von Anfang an begleitet und unterstützt. 

Wohnbau
Kommunalbau
Sanierungen

Österreichische Qualität und 
Zuverlässigkeit seit mehr als 60 Jahren!

2620 Neunkirchen, Mühlfeldstraße 24
Tel. 02635/64107-0
www.kremsnerbau.at

MIT UNSERER FINANZIERUNG
LÄSST SICH‘S GUT WOHNEN!
ICH BIN FÜR SIE DA.

Kreditwunsch EUR 100.000,—   
Laufzeit 25 Jahre      
Monatliche Rate für 300 Monate EUR 382,47     
Sollzinssatz 0,95% p. a. FIX auf 5 Jahre
 danach 1,00% p. a. variabel auf 20 Jahre (3M-Euribor + 1,25% p. a. Aufschlag)
Bearbeitungsgebühr 2% (EUR  2.000,-) einmalig     
Kreditaufnahme 14.06.19      
Ratenbeginn 01.07.19      
Besicherungspauschale EUR 700,00 einmalig     
Eintragungsgebühr EUR 1.320,00 (Höchstbetragshypothek über EUR 110.000,- hievon 1,2%)  
Kontoführungsgebühr EUR 72,00 p. a.     
Effektiver Jahreszinssatz 1,186% p. a.     
Ausbezahlter Kreditbetrag EUR 95.980,00     
Gesamtkosten (gemäß § 2 Abs 9 HIKrG) EUR 18.798,76     
Gesamtbetrag (gemäß § 2 Abs 10 HIKrG) EUR 114.778,76      
       

Repräsentatives Beispiel für einen HYPO NOE Wohnkredit mit 5-jähriger Fixzinsphase und grundbücherlicher Vollbesicherung 
(konkret wird bei diesem Beispiel ein Verkehrswert der Liegenschaft von zumindest EUR 125.000,– vorausgesetzt)

Diese Konditioneninformation stellt kein Angebot im rechtlichen Sinn und keine Finanzierungszusage dar. Es kann kein 
Anspruch auf Abschluss eines Kreditvertrages abgeleitet werden. Eine Kreditgewährung ist sowohl an den Abschluss 
einer Kreditvereinbarung als auch an die Zustimmung der entsprechenden Gremien gebunden. Diese Marketingmitteilung 
wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten erstellt und dient 
ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und Druckfehler 
vorbehalten. Aktion gültig bis 31.12.2019. Bis auf Widerruf. Stand 07/2019 Werbung

michael.swoboda@hyponoe.at
www.hyponoe.at
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WETprojekte

INNOVATIVE 
WOHNPROJEKTE 

Pfaffstätten: Haus der Generationen

Statzendorf: Wohnbau in Absdorf

WETprojekte

In Pfaffsttätten wurde im September  

2018 das „Generationenhaus“ eröffnet.  

Es ist ein Vorzeigebeispiel für eine neue  

Art des Zusammenlebens. So wurden  

die beiden Fördermodelle  „Betreutes 

Wohnen“ und „Junges Wohnen“ kom-

biniert und mit weiteren klassischen 

Wohnungen ergänzt. Eine integrierte 

Kinderkrippe und eine gemeindeeigene 

Betreuungsperson schaffen zusätzliche 

Entlastung – sowohl für die jungen El-

tern als auch für die SeniorenInnen.

Das „Generationenhaus“ setzt sich aus 

drei einzelnen Baukörpern zusammen, 

die auf die jeweiligen Bedürfnisse der 

BewohnerInnen zugeschnitten sind. So 

wird zum Beispiel im Haus der Senior- 

Innen viel Wert auf Barrierefreiheit ge-

legt, während bei den jüngeren Gene-

rationen genug Platz zum Spielen und 

Austoben vorhanden ist. Das Zentrum 

der Wohnanlage ist ein Kommunika-

tionspunkt, an dem die BewohnerInnen 

aufeinandertreffen und sich kennenler-

nen können. Die Idee hinter dem Projekt 

ist ein Zusammenleben verschiedener 

Altersgruppen, die sich gegenseitig im 

Alltag helfen können. Laut Bürgermeis-

ter Christoph Kainz ist dieses Konzept 

nach einer kurzen Anlaufzeit voll aufge-

gangen. So kümmern sich zum Beispiel 

die SeniorenInnen um die Kinderbetreu-

ung und erhalten dafür Hilfe bei ihren 

täglichen Einkäufen und Erledigungen. 

Auch aus ökologischer Sicht entspricht 

die Anlage modernsten Standards. So 

wird durch Passivbauweise, viele Grün- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flächen und biogene Fernwärme ein an-

genehmes und klimaschonendes Woh-

nen ermöglicht.

Das Konzept dieser Wohnanlage ist  

sicher eines der zukunftsreichsten Mo- 

delle – nicht nur für das Zusammen- 

leben am Land, sondern auch für weitere 

Projekte im urbanen Bereich.

Im Oktober 2018 startete, nach Zustim-

mung des Landes Niederösterreich, der 

frühzeitige Baubeginn einer Wohnhaus- 

anlage in Absdorf, Gemeinde Statzen-

dorf und wird voraussichtlich im Herbst 

2019 fertig gestellt.  

Durch das Projekt wird in dem be-

schaulichen Ort kostengünstiges und 

komfortables Wohnen ermöglicht. Der 

Wohnbau trägt so zum Wachstum der 

Region bei.

Mit etwa 17 Minuten Autofahrtzeit und 

einer guten Zug- und Busverbindung 

ist der kleine Ort perfekt an die Landes- 

hauptstadt St. Pölten angebunden. So 

schafft die Wohnhausanlage ein gutes 

Gleichgewicht aus ländlicher Ruhe und 

städtischen Job- und Ausbildungsmög-

lichkeiten. Für sportlich Motivierte 

bietet sich auch eine Radtour an der 

Traisen an, die in nur 45 Minuten ins 

Zentrum der Landeshauptstadt führt. 

Die Anlage hat ausreichend Parkplätze, 

welche auch für die BewohnerInnen re-

serviert werden können. Zusätzlich be-

findet sich das Wohnhaus in Bahnhofs- 

nähe und bietet so auch für Familien 

ohne Auto eine gute Anbindung an das 

öffentliche Verkehrsnetz.

In die 24 Wohneinheiten mit Grund-

flächen von jeweils 55 – 88 m2 wur- 

den im Erdgeschoss Eigengärten sowie  

Terrassen und in den Obergeschossen 

Loggien integriert. Für die Kinder wird 

es im Zentrum der Anlage zudem einen 

großzügig ausgebauten Spielplatz ge-

ben. 

Eine weitere Besonderheit ist die spe-

zielle Holzbauweise der Wohnhausan-

lage: Die Außenwände sind Vollholz- 

wände, in denen Wärmedämmplatten 

aus Holzfasern integriert sind. Das 

Wohnhaus ist damit nicht nur kosten-

günstig und komfortabel, es erfüllt auch 

hohe, bauökologische Ansprüche.

Die WETgruppe bemüht sich seit jeher, ein möglichst angenehmes Wohnen für alle Generationen zu schaf-

fen. Dabei wird viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und den einzelnen 

Gemeinden gelegt, um alle Interessen so gut wie möglich zu erfüllen. Auch 2019 werden wieder tolle Projekte 

realisiert, die das Wohnen in Niederösterreich ein Stück lebenswerter machen.

Das Generationenkonzept bringt verschiedene Men-
schen zusammen und sorgt dafür, dass niemand  
alleine bleiben muss.

Im Haus der SeniorInnen wird viel 
Wert auf Barrierefreiheit gelegt.

Das Projekt, das im Herbst dieses Jahres fertiggestellt werden soll, ermöglicht kosten- 
günstiges und komfortables Wohnen. Die Wohnhausanlage im Grünen schafft ein gutes  
Gleichgewicht zwischen ländlicher Ruhe und städtischen Job- und Ausbildungsmöglichkeiten. 

UNGTAREBVVVV RFÜ

Erfahrung und Know-how aus der Region:  
Lernen Sie Ihren EVN Energieberater kennen!  
Mehr auf evn.at /beratung

Jetzt 

Photovoltaik- 

Anlage planen: 

0800 800 333

EVN_Energieberater_297x105_hoch_RZ.indd   1 02.09.2019   09:31:53
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IHR WOHN(T)RAUM IN 
GANZ NIEDERÖSTERREICH!

INDUSTRIEVIERTEL 

BRUNN AN DER PITTEN
Reihenhäuser 
HWBSK 27,59-30,36/fGEE 0,63-0,64

 geförderte Miete mit Kaufoption

 92 – 107 m² WNFL

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

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 Geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2020

Mehr Infos: Monika Köck 02236/44800-121

NATSCHBACH-LOIPERSBACH
Wohnungen
HWBSK 19,03-26,9/fGEE 0,62-0,72

 geförderte Miete 

 55 – 78 m² WNFL

 Terrasse / Balkon /Loggia/ Garten / PKW Stellplätze im Freien

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2020

Mehr Infos: Magda Rädler 0699/11574890

MOSTVIERTEL 

MELK - LÖWENPARK
Wohnungen & reihenhausartige Wohnungen
HWBSK 18-21,2/fGEE 0,51-0,55

 geförderte Miete mit Kaufoption

 2 – 4 Zimmer / 53 – 95 m² WNFL

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Tiefgarage

 Ab € 511,– mtl. und einmalig € 25.403,–

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

	Bezugsfertig

Mehr Infos: Doris Lintner 0676/9122090

STATZENDORF-ABSDORF
Wohnungen
HWBSK 18/fGEE 0,51

 geförderte Miete mit Kaufoption

 56 – 89 m² WNFL

 Loggia / Garten / Aufzug / PKW-Stellplätze im Freien

 Ab € 433,– mtl. und einmalig € 12.788,– 

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich 

 Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2019

Mehr Infos: Doris Lintner 0676/9122090

WALDVIERTEL 

PÖGGSTALL 
Wohnungen „Junges Wohnen“ 
HWBSK 22,57/fGEE 0,74

 geförderte Miete

 53 – 58 m² WNFL

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Abstellplätze

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

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2019

Mehr Infos: DI Berthold Gruber 0676/9120019

LICHTENAU
Wohnungen „Junges & Betreutes Wohnen“ & Reihenhäuser
HWBSK 36,7-41,03/fGEE 0,63-0,67

 geförderte Miete (Wohnungen) mit Kaufoption (Reihenhäuser)

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

 Reihenhäuser auch im Sofort-Eigentum möglich

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2019 (Reihenhäuser)

 Geplante Fertigstellung: 2. Quartal 2020 (Wohnungen)

Mehr Infos: Doris Lintner 0676/9122090

WEINVIERTEL 

GROSS-ENZERSDORF
Wohnungen
HWBSK 19/fGEE 0,77

 geförderte Miete mit Kaufoption

  51 – 88 m² WNFL

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug

 zwei PKW-Stellplätze/Wohneinheit in der Tiefgarage

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich

 Geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2020

Mehr Infos: Christopher Fertner 0676/9122205

HOLLABRUNN
Wohnungen
HWBSK 24,36/fGEE 0,64

 geförderte Miete mit Kaufoption

 49 – 85 m² WNFL

 Terrasse / Balkon / Garten / Aufzug / Tiefgarage

 zusätzlicher Wohnzuschuss möglich 

 Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2021

Mehr Infos: Christopher Fertner 0676/9122205

Unsere weiteren Angebote finden Sie unter www.wet.at oder kontaktieren Sie uns unter wohnen@wet.at

Symbolbild: Natschbach-Loipersbach / A: Rudischer & Panzenböck Symbolbild: Groß-Enzersdorf / A: KosaplanerSymbolbild: Brunn/Pitten / A: Planungsbüro Besta

WETprojekte WETprojekte
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WETgarteln

Ein Kraut, das ich nun besonders her-

vorheben möchte, ist Kamille. Diese 

steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe wie  

Kalzium, Magnesium, Kalium und B-Vit- 

amine, die das Nervensystem und die 

Muskeln mit Nährstoffen versorgen und 

dazu beitragen, Muskelkrämpfe und Ver- 

spannungen zu lindern. Eine warme 

Tasse Kamillentee kann somit Spannun- 

gen und Stress, emotionale Verstimmun- 

gen, Nervosität und Schlaflosigkeit lin- 

dern. Kamille ist auch als Verdauungs- 

hilfe bekannt und ein wunderbares  

Kraut für die Hautpflege. Seine entzün- 

dungshemmenden und antiseptischen 

Eigenschaften lindern Hautreizungen 

und fördern die Hautreparatur. Kamil-

lenblüten können als Tee auch für Bäder 

und Kompressen verwendet werden. 

Die entzündungshemmende Wirkung der  

Kamillenwirkstoffe konnte in letzter Zeit  

auch wissenschaftlich belegt werden.

WETgarteln

Im Herbst verfärben sich nicht nur die Blätter auf den Bäumen. Der Herbst ist auch die 

Erntezeit für viele Wildobstarten, welche bei einem Sparziergang entlang von Hecken 

gesammelt werden können. Zu Hause kann man diese dann in köstliche selbstge-

machte Delikatessen verwandeln.

WILDOBST- 
SPAZIERGANG

WUNDERKRAUT KAMILLE

DIY Kamillen- 
Shampoo 

Zutaten:

10 g Naturseife geraspelt

 (es können auch Seifenreste 

verwendet werden)

2 EL Kamillenblüte

200 ml Wasser

Die Seife wird mit einer Reibe in grobe Raspel gerieben. Die Kamillenblüten mit 

kochendem Wasser überbrühen und ca. 10 Minuten ziehen lassen, danach 

abseihen. Tee in einen kleinen Topf geben und die Seifenraspel bei mittle- 

rer Hitze schmelzen lassen. So lange rühren, bis sich die Seife aufgelöst hat. 

Nun das Shampoo ca. 2 Stunden auskühlen lassen. Sollte die Konsistenz 

zu fest sein, kann noch etwas Kamillentee untergerührt werden. Sollte die 

Mischung zu flüssig sein, müsste man den Vorgang wiederholen und noch 

Seifenraspel hinzufügen und schmelzen lassen. Vor Gebrauch immer gut 

schütteln und möglichst rasch verbrauchen.

Die         zeitung Die         zeitung 

Heimisches Wildobst ist selten in un-

seren Küchen zu finden, was sich durch  

den großen Aufwand bei der Ernte und  

Verarbeitung erklären lässt. Jedoch  

zeichnet es sich durch eine große Menge 

an positiven Pflanzeninhaltsstoffen aus. 

So erhält eine Portion (125 g) Hagebutten 

beispielsweise das 15fache unseres Ta- 

gesbedarfs an Vitamin C. Mit dem Ge-

nießen von Wildobst kann man seine 

Abwehrkräfte stärken und sich so fit für 

den Winter machen. Dabei kommt es 

vor allem auf die Vielfalt an.

Kornelkirsche (Dirndl)
Frische Kornelkirschen sind saftreich  

und angenehm säuerlich-herb und kön- 

nen roh genossen werden. Man kann sie 

aber auch durch Kochen und Passieren 

zu Marmelade und Dessert-Cremes 

verarbeiten.  Die Ernte erfolgt meist 

im September. Je dunkler die Früchte, 

desto reifer, süßer und aromatischer 

sind die Dirndln. Bei der Ernte schüttelt 

man sie am besten von den Sträuchern.

Holunder (Holler) 
Holler beinhaltet jede Menge Kalium, 

Eisen und die verschiedensten Vitami-

ne. Flavonoide sind für die dunkle Farbe 

der Beeren verantwortlich. Jedoch ent- 

halten rohe Beeren Blausäureglyko- 

side, d. h. wer zuviel davon aufnimmt, 

reagiert mit Erbrechen und Durchfall. 

Durch kurzes Erhitzen kann man diese 

Gefahr ausschalten. Somit empfiehlt es 

sich, für alle Verwendungen wie Röster, 

Marmlade, aber auch Saft und Likör, die 

Früchte ca. 10 Minuten aufkochen zu 

lassen.

Schlehe (Schwarzdorn)
Die gerbstoffreichen, dunkelblauen  

Steinfrüchte haben einen herb-süßen 

Geschmack. Schlehenmarmelade oder 

-likör kann gegen Appetitlosigkeit wir- 

ken und ist kräftigend. Die enthaltenen 

Flavonoide und Phenolsäuren wirken u. a.  

entzündungshemmend, immunstärkend  

und verdauungsfördernd. 

Hagebutten 
oder Hundsrose
Die säuerlichen Hagebutten schmecken 

roh am besten, wenn man die stark be- 

haarten Samen aus dem Inneren ent- 

fernt bzw. das Fruchtfleisch heraus- 

drückt. Bekannt ist der „Hetscherltee“.  

Er schmeckt nicht nur gut, sondern  

ist auch sehr gesund. Der Tee wird 

seit langem als Vorbeugemittel gegen 

Erkältungskrankheiten  empfohlen. Ge- 

erntet werden die Früchte, wenn sie 

weich sind.

Petra 
Regner-Haindl 

lebt im südlichen Weinviertel. 

Sie ist Referentin der Weinviert-

ler Kräuterakademie, der Lfi-NÖ  

Kräuterpädagogen-Ausbildung und 

im Ausbildungsteam der TEH Aka- 

demie (Traditionelle Europäische 

Heilkunde) in Steinakirchen am 

Forst.

 

Sie gibt Ihr Kräuterwissen und Ihre 

Liebe zur Wildkräuterkulinarik 

nicht nur in Kursen, sondern auch 

auf ihrem Blog www.genusswelten. 

world-press.com weiter.

#GLAUBANDICH
THE FUTURE IS YOURS.

erstebank.at
sparkasse.at
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WETidee

// APP-TIPPS //

// BUCH-TIPPS //

SCHÖNER WOHNEN – Das große Wohnbuch 
In 18 Kapiteln gibt das Buch mit vielen Fotos neben grund-
sätzlichen Tipps zu Gestaltung und Atmosphäre auch Ein- 
blicke in die Bedeutung von Licht und Farben oder den Um-
gang mit Mustern. Das Buch führt durch die einzelnen Wohn-
räume wie Flur, Küche, Essplatz, Kinderzimmer, Büro, Schlaf-
zimmer oder Bad und bietet mit Do’s und Dont’s des Wohnens 
einen guten Überblick über die gute Wohnqualität.

Die Autorinnen sind wahre Expertinnen: Juliane Zimmer war 
35 Jahre lang bei der Redaktion der Zeitschrift „SCHÖNER 
WOHNEN“ und 20 Jahre stellvertretende Chefredakteurin. 
Anne Zuber ist derzeit die stellvertretende Chefredakteurin. 

„SCHÖNER WOHNEN – Das große Wohnbuch“ ist im 
im gut sortierten Buchhandel erhältlich. 

MEIN SCHÖNER GARTEN – Das Praxisbuch
Auf 144 Seiten und mit 482 Farbfotos werden hier – nach 
Jahreszeiten und Praxisbereichen sortiert – verschieden-
ste Hilfestellungen rund um Aussaat, Vermehrung, Pflanzen,  
Pflege und Schnitt gegeben. Das Buch soll als Leitfaden für die 
Gartenarbeit dienen und alle Unsicherheiten beseitigen. Durch 
detailreiche Bilder kann jeder Handgriff einfach nachvollzogen 
und nachgemacht werden. Mit seinen Schritt-für-Schritt-Anl-
eitungen kann diese Lektüre damit sowohl für Garten- 
EinsteigerInnen als auch für erfahrenere Hobbygärtner- 
Innen hilfreich sein.  

„MEIN SCHÖNER GARTEN – Das Praxisbuch“ ist im 
im gut sortierten Buchhandel erhältlich. 

Das Buch von Juliane Zimmer und Anne 

Zuber gibt hilfreiche Tipps zu Einrichtung, 

Dekoration, Ordnung und Raumatmo-

sphäre. Ein Impuls- und Ideengeber für die 

eigenen vier Wände. 

Die GartenexpertInnen der Zeitschrift 

„Mein schöner Garten“ haben ihre Er-

fahrungen gesammelt und geben hilf- 

reiche Tipps zu allem, was den eigenen 

Garten noch schöner und lebendiger  

machen kann.

In unserer immer schneller werdenden Welt wird es zunehmend schwie-
riger, Haushalt, Finanzen, Freizeit und Arbeit unter einen Hut zu bekom-
men. Wir stellen drei Apps vor, die im Alltag unterstützen und scheinbar 
schwierige Aufgaben plötzlich ganz leicht machen.

FLATASTIC  //  die App für dich und deine WG
Das Zusammenleben in einer WG hat viele schöne Seiten, doch gerade, 

wenn es um Themen wie Putzen oder Finanzen geht, kommt es oft zu 

Unstimmigkeiten. Diese App kann durch vorgefertigte Listen und Tools  

dabei helfen, das WG-Leben angenehmer zu gestalten. Dazu wurden 

 die vier Module Ausgaben, Putzplan, Einkaufslisten und Pinnwand erstellt. Alle Mit- 

bewohnerInnen sind über die App miteinander verbunden und können in diesen vier 

Modulen eintragen, was in der WG noch erledigt werden muss oder welche Aufga-

ben bereits erfüllt wurden. Durch die übersichtliche Gestaltung kann leicht der Über- 

blick behalten werden und durch das Punktesystem ist auch für die unangenehmen 

Aufgaben noch genug Motivation da. Die App ist aber nicht nur perfekt für Studen-

tenInnen, die sich eine Wohnung teilen, sondern kann ebenso das familiäre Zusam-

menleben enorm erleichtern. So fällt es jugendlichen Kindern wahrscheinlich leichter, 

Aufgaben im Haushalt zu erledigen, wenn sie selbst den Überblick auf ihrem Smart- 

phone behalten können und nicht ständig von den Eltern daran erinnert werden 

müssen – und entlastet im Idealfall auch die Eltern. 

TRICOUNT  //  den Urlaub vereinfachen
Ob zu zweit oder in der Gruppe, die Finanzen eines Urlaubs zu überblicken  

ist immer eine Herausforderung. Diese App hilft, den Urlaub in vollen 

Zügen zu genießen, ohne dabei über lästige Zahlungen nachdenken zu 

müssen. Alle, die sich am Urlaub finanziell beteiligen, können die App 

herunterladen und sich in die gemeinsam erstellte Gruppe einloggen. Dann kann jede 

und jeder eintragen, was sie oder er für die Gemeinschaft bezahlt hat. Die App rech-

net automatisch aus, wer wem noch wieviel Geld schuldet. Die App hilft aber nicht 

nur dabei, gegenseitige Schulden zu überblicken – auch das Urlaubsbudget kann so 

immer im Auge behalten werden. Die Funktionen können natürlich auch für kleinere 

Ausflüge und gemeinsame Unternehmungen genutzt werden. So können der ge-

meinsame Badeausflug, der Einkauf für die WG oder gemeinschaftliche Reparatur-

zahlungen wesentlich leichter gehandhabt werden.

FRAG MUTTI  //  Tipps für den Haushalt
Diese App ist quasi eine große Gemeinschaft aus Personen, die ihr Wis-

sen und ihre Erfahrungen miteinander teilen, um sich gegenseitig den 

Alltag zu erleichtern. Es gibt Rezeptideen, Tipps für’s Waschen und  

Putzen und hilfreiche Tricks, um Geld zu sparen. Durch die große Zahl an 

AnwenderInnen sind die Beiträge in der Community vielfach erprobt und bewertet. 

So können durch eine kurze Suche viele schlaue Ratschläge und gute Tipps gefunden 

werden. Diese App hilft Jung und Alt, den Haushalt souverän zu meistern und spart 

Nerven und Kraft. 

WETidee

„Tut gut!” ist eine Initiative in Niederösterreich, die sich der Gesundheits- 
förderung und -prävention verschrieben hat. Verschiedene Aktionen,  
Programme, Projekte und Maßnahmen sollen dabei das Bewusstsein für  
Gesundheitsvorsorge erwecken.

DER GESUNDHEIT

GUTES TUN
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Ob in der Gemeinde,  

im Kindergarten, in der 

Schule oder im Betrieb: 

Die Initiative „Tut 
gut!” will in möglichst 

allen Lebensberei-
chen einen gesun- 
den Lebensstil förd-
ern. Unterschiedlichste  

Angebote sollen helfen, ein gutes Bewusstsein für un-

sere Gesundheit zu entwickeln. Der Fokus wird dabei 

hauptsächlich auf vier Bereiche gelegt:

Bei der „Bildung“ geht es darum, für mehr Bewegung 

im Unterricht zu sorgen, Bewusstsein für gesunde Er-

nährung zu schaffen, die auch lecker schmecken kann, 

oder auch Karies vorzubeugen. 

In der „Arbeitswelt“ soll das Bewusstsein für Arbeits- 

fähigkeit und Gesundheit am Arbeitsplatz neu gedacht 

und geschärft werden. 

In den „Gemeinden“ geht es um eine regionale Ver- 

ankerung der Gesundheitsvorsorge. Zudem werden 

Wanderangebote mit den „Tut gut!“-Wanderwegen 

geschaffen. Die „Tut gut!“-Schrittewege sollen au-

ßerdem Bewegung in den Alltag bringen, während es 

unter dem Titel „Treff.Punkt.Gesundheit“ immer 

wieder spannende Vorträge über aktuelle medizinische 

Erkenntnisse gibt.

Ein weiterer Bereich ist die „Vorsorge“. „Vorsorge 
Aktiv“ soll dabei helfen, das eigene Leben aktiver zu 

gestalten und gesund auf die eigenen Bedürfnisse ab-

zustimmen. „Vorsorge Aktiv Junior“ unterstützt 

übergewichtige Kinder und Jugendliche dabei, einen 

gesunden Lebensstil zu finden. „Netzwerk Familie“ 

bietet außerdem persönliche Hilfe für Familien in 

schweren Lebenssituationen an.

„Tut gut!“–Wandern im Herbst 
Besondersim Herbst laden die „Tut gut!“-Wander- 
wege dazu ein, die Natur zu Fuß zu erkunden, frische 

Luft zu schnappen und dabei in Bewegung zu bleiben. 

Gerade in Niederösterreich gibt es dank der land-

schaftlichen Vielfalt für jede und jeden das richtige 
Wandererlebnis. Die „Tut gut!“-Wanderwege sind 

familienfreundlich und mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden gegen jede Ausrede gefeit. 

Bereits 70 Gemeinden unterstützt die Initiative bei der  

Umsetzung von Wanderwegen. Insgesamt gibt es in  

Niederösterreich mittlerweile knapp 200 unter- 
schiedliche Routen mit rund 1.300 Kilometern  

an gut  beschilderten Wegen. Besonderer Wert wurde  

auf die Digitalisierung der Routen gelegt – durch die  

genaue Angaben von Gehzeit, Distanz und Höhenme- 

tern kann die Wanderung im Vorhinein ideal und vor  

allem einfach geplant werden. 

„Tut gut!”-Kulinarik 
und Ernährungstipps
Richtige Ernährung trägt wesentlich zu einem gesun-

den Lebensstil bei. Deshalb unterstützt die Initiative 

auch diese Lebensbereiche. Hier gibt es beispielsweise 

speziell für Kinder das „Tut gut!“-Babykochbuch, 

das 50 Rezepte für Schwangere, Stillende und 
Kinder bis zu zehn Jahren enthält. Unter dem Motto 

„Kochen mit FITO FIT“ wurde eine saisonale Sammlung 

an gesunden Kinderrezepten herausgegeben. Beide Rat- 

geber können kostenlos unter www.noetutgut.at/
infomaterial heruntergeladen oder bestellt werden.

Nähere Infos zu allen Angeboten gibt  
es hier: Kostenfreies Infomaterial (Wanderweg- 

Broschüre, Info-Folder u. v. a. m.) zur Initiative „Tut 

gut!“  kann ebenfalls unter www.noetutgut.at/in-

fomaterial bestellt werden. 

Unter www.noetutgut.at/schwerpunkte/tut- 
gut-gesundheitstipps finden sich, nach den 

Bereichen „Bewegungstipps“, „Ernährungstipps“  

und „Tipps für mentale Gesundheit“ sortiert, über- 

sichtlich gestaltete Anregungen und Empfehlun-

gen für einen gesamtheitlich gesunden Lebensstil.  

Die         zeitung Die         zeitung 
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UNTERWEGS AUF DER RAXALPE
Ein Klassiker unter den Ausflugszielen in Niederösterreich und das zu Recht. Die Bergstation kann gemütlich mit der Seilbahn 

erreicht werden, oben laden Wanderwege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade dazu ein, die Natur zu erkunden. Während die  

Kleinen auf dem Spielplatz toben, können die Großen bei Kaffee und Kuchen die grandiose Aussicht genießen. Und wem das alles  

zu langweilig erscheint, der kann die Rax über einen der Klettersteige erklimmen – beispielsweise über den Haidsteig. Aber Achtung –  

gute Kondition und entsprechende Ausrüstung und Sicherung sind hier unbedingt erforderlich. 

Die Bergbahn fährt täglich in einem Intervall von 30 Minuten. 

Alle Infos gibt es unter www.raxalpe.com.

AUSFLUG ZUM NATURERLEBNISPARK BUCHENBERG
Heimische Wildtiere bestaunen, im 3D-Waldparcours Bogenschießen oder in schwindelnder Höhe durch Bäume klettern – der  

Naturerlebnispark Buchenberg bietet ein Programm für die ganze Familie. Ausgestattet mit Pfeil und Bogen geht es so beim  

3D-Parcours auf einem 2,5 Kilometer langen Rundweg mit verschiedenen Tierattrappen durch den Wald. Der Kletterwald bietet mit 

neun Parcours und über 90 verschiedenen Stationen einen Nervenkitzel der anderen Art. Und während die Großen auf Robin Hoods 

Spuren wandeln oder in luftigen Höhen hängen, können die ganz Kleinen oder weniger Abenteuerlustigen heimische Wildtiere im 

Naturpark bestaunen.

Der Naturerlebnispark ist – bis auf den Kletterwald – ganzjährig täglich geöffnet. 

Es gibt sowohl Einzeltickets als auch ein Kombiticket für alle Attraktionen. 

Nähere Infos unter www.tierpark.at. 

SCHLECHTWETTERPROGRAMM: KLETTERHALLE ODER ERLEBNISBAD
Sieht das Wetter mal nicht so rosig aus, ist das noch lange kein Grund zuhause zu bleiben. Zahlreiche Indoor-Attraktionen laden zu 

Ausflügen ein. So beispielsweise die Kletterhalle Yspertal oder das Nordwand-Klettern in Wolkersdorf. Wem das zu anstrengend ist, 

der kann eines der zahlreichen Erlebnisbäder besuchen, wie die Aquacity in St. Pölten. Und wer es ganz entspannt angehen will, ist 

in der Therme Laa oder in der Römertherme Baden an der richtigen Adresse.

Alle Infos gibt’s hier: 

Kletterhalle Yspertal: www.alpenverein.at/kletterhalle-yspertal // Nordwand-Klettern: www.nordwandklettern.at //

Aquacity St. Pölten: www.aquacity.at // Therme Laa: www.therme-laa.at //  Römertherme Baden: www.roemertherme.at

WETunterwegs

AUSFLUGSZIELE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

GEWINNEN SIE EINE FAMILIEN-SAISONKARTE FÜR DEN PERFEKTEN AUSFLUG MIT DER GANZEN FAMILIE

WETgewinnspiel

DIE GARTEN TULLN, „Natur im Garten“ Erlebniswelt, Dauereinrichtung und Vorzei-
geprojekt im Bereich des nachhaltigen und umweltbewussten Gärtnerns, ist die erste 
ökologische Gartenschau Europas. Sie wurde entsprechend den Kriterien der Aktion 
„Natur im Garten“ errichtet. 

Teilnahmebedingungen
1. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert die/der TeilnehmerIn diese Teil-
nahmebedingungen. Die WETgruppe behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, TeilnehmerInnen vom Gewinnspiel auszuschließen. 2. Teilnahme-
berechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen. MitarbeiterInnen der WETgruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und es besteht kein Kaufzwang. 4. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus: Die korrekte Beantwortung der gestellten Frage. Die 
Zusendung der Beantwortung der Gewinnfrage mittels E-Mail oder auf dem postalischen Weg und ist nur dann gültig, wenn Name, Vorname, Adresse und E-Mail-Adresse ange-
geben sind. Jede Person kann (pro Gewinnspiel) nur einmal teilnehmen. 5. Der Einsendeschluss ist am 31. Dezember 2019. 6. Die/der GewinnerIn des Gewinnspiels wird wie folgt 
ermittelt: Die/der GewinnerIn wird am Dienstag, 7. Jänner 2020 ermittelt. An der Auslosung nehmen jene TeilnehmerInnen teil, die die gestellte Frage richtig beantwortet und per 
E-Mail / Postweg übermittelt haben. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt durch Zufallsziehung. 7. Die/der GewinnerIn erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail, auf die von ihr/ihm 
übermittelte E-Mail-Adresse. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Versenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird 
eine/ein neue/r GewinnerIn ausgelost. Ist auch dieser innerhalb von zwei Wochen nicht zu erreichen verfällt der Gewinn endgültig. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-A-
dresse ist die/der TeilnehmerIn verantwortlich. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf 
Dritte übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. 8. Die WETgruppe behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündig-
ung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. 9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Die/der TeilnehmerIn erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die 
von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die/der TeilnehmerIn erklärt sich außerdem damit einver-
standen, dass er auf die von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse Nachrichten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von der WETgruppe erhalten darf. Ein Widerruf kann jederzeit 
unter www.wet.at/news oder auch auf jede andere Art und Weise erfolgen. Der Widerruf gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass die/der TeilnehmerIn vom Gewinnspiel aus- 
geschlossen wird. Die vom die/der TeilnehmerIn im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten werden von der WETgruppe ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verwendet sowie z. B. : für die Zustellung des Gewinns - an Dritte (z. B. Post, Paket-
dienst o. ä.) weitergegeben. 

Ob einfacher Wanderweg oder Klettersteig – 
die Raxalpe bietet für jede Altersklasse ein einzig- 
artiges Erlebnis.

Im Naturerlebnispark Buchenberg können nicht 
nur Wildtiere bestaunt und schwierige Baumpfade 
erklettert werden. Auch ein 2,5 Kilometer langer 
3D-Bogenparcours lädt zu Abenteuern ein.

Wenn’s draußen mal regnet oder stürmt, bietet sich 
ein Ausflug in eine der zahlreichen Kletterhallen 
in Niederösterreich an.

Ob Groß, Klein, Jung oder Alt – oft kann 

es schwierig sein, alle Interessen unter 

einen Hut zu bekommen. Wir stellen  

drei Ausflugsziele für 

die ganze Familie vor.

Gartenparadies für die ganze Familie 
Eingebettet in die Aulandschaft der Donau bieten die über 65 Mustergärten der 
„GARTEN TULLN“ von April bis Oktober die Möglichkeit, sich Ideen für den eigenen  
Garten zu holen. Damit niemandem langweilig wird, befinden sich am Gelände auch 
der größte Abenteuer- und Naturspielplatz Niederösterreichs sowie ein 30 Meter 
hoher Baumwipfelweg, von dem man bei guter Sicht bis zum Schneeberg und  
Ötscher blicken kann.

Ihr Gewinn:
Eine Saisonkarte für Familien* im Wert von € 85,00
*2 Erwachsene und Kinder (ab dem 6. bis zum 18. Lebensjahr)  

Die Gewinnfrage:
In welcher Bezirkshauptstadt befindet sich „DIE GARTEN TULLN“?
Richtige Anwort per E-Mail bis 31.12.2019 an gewinnspiel@wet.at 
senden und an der Verlosung teilnehmen. 

 

Gerne informieren wir Sie in 
einem persönlichen Gespräch 
über unsere Produktpalette. 

1920 wurde der Mauererbetrieb 
von Michael Pabst gegründet, 
1939 wurde er dann von Mau-
rermeister Franz Pabst über-
nommen und weitergeführt. 
1973 übernahm Ing. Erwin Pabst 
die Firma und erweiterte den 
Betrieb auf 100 Mitarbeiter. Die 
Zimmerei von Heinz Pabst war 
von 1976 bis 1990 in den Be-
trieb eingegliedert und wurde 
daraufhin zu einem selbständi-
gen Unternehmen. Seit 1999 
haben Ing. Franz Pabst und Ing. 
Martin Haberl die Pabst GmbH 
übernommen, die Pabst Holzve-
rarbeitungs Gesellschaft mbH 
wird von Ing. Franz Pabst gelei-
tet. 

In den Jahren 2006 bis 2008 
kamen dann noch am Standort 
Waidhofen ein Zimmereibetrieb 
und ein Bauunternehmen dazu, 
das dann im Jahr 2010 zu einer 

einheitlichen Firma, der Holz 
und Bau GmbH zusammenge-
führt wurde. In Seitenstetten 
und in Haag befinden sich unse-
re Baufachmärkte. Insgesamt 
sind an allen Standorten ca. 350 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Unsere Leistungen reichen von 
der Planung über die Ausfüh-
rung bis zur Bauüberwachung 
für den privaten Wohnhausbau 
über den gewerblichen Anlagen-
bau bis hin zum genossenschaft-
lichen Wohnbau.  

 
Mit uns geht es hoch hinaus 

Unsere Chronik 

Besuchen Sie uns 

W I R  S I N D  A U F  D E R  

S U C H E  N A C H  N E U E N  

M I T A R B E I T E R N :  

Auf uns können Sie bauen 

 

P A B S T  G M B H  –
A S C H B A C H  

J O B A N G E B O T E  

 Bauleiter für eigen-
ständige GU Bau-
stellenabwicklung, 
mehrjährige Berufs-
erfahrung von Vor-
teil 

 Techniker für Pla-
nung, mehrjährige 
Berufserfahrung 
von Vorteil 

 Für unsere Baustel-
len: Vorarbeiter, 
Facharbeiter, Bau-
helfer  

 Für unsere Werk-
stätte: Elektriker, 
KFZ-Elektriker, 
Mechaniker mit 
Elektrokenntnissen 

 Für unsere Eisen-
biegehalle: Eisen-
bieger, Bediener für 
Biege– und Schnitt-
maschine 

 Dachdecker, Speng-
ler 

Mindestentlohnung nach 
dem jeweiligen Kollektiv-
vertrag, Überzahlung bei 
entsprechender Qualifi-
kation möglich 

Der Kirchturm in neuem 
Glanz 

3361 Aschbach
Gewerbepark 10    Tel. 07476/77777    zimmerei@pabst.at    www.pabst.at

3340 Waidhofen/Ybbs
Grünhofstr. 2 • Tel. 07442/55000 • office@mhb.co.at • www.mhb.co.at
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WETinterieur

AUS ALT 
MACH NEU

ORDNUNG 
& KLARHEIT 
SCHAFFEN

Gerade in Zeiten der Diskussionen über den Klima- 

wandel, Umweltschutz und Ressourceneinsparung 

gibt es einen Trend, der all dem entgegenkommt: Beim 

Upcycling werden aus alten, abgenutzten Dingen mit 

wenig Aufwand neue, moderne Objekte gezaubert. 

Wir haben ein paar Ideen zusammengesammelt.

„Magic Cleaning“ – also das richtige Aufräumen – 

ist ein neuer Trend, der sich nicht zuletzt seit dem 

Buch „Magic Cleaning – Wie richtiges Aufräumen Ihr 

Leben verändert“ von Marie Kondo immer mehr durch- 

gesetzt hat. Doch was steckt tatsächlich dahinter? 

Ob Deko, Wohnaccessoires oder ganze Möbel – durch Upcycling entstehen aus Abfall- 

produkten tolle Dinge für den Wohnraum. Neben dem Umweltaspekt sind diese 

Stücke auch aus einem ganz anderen Grund besonders – es sind Unikate, die selbst 

gemacht wurden. 

Doch was genau kann nun upgecycelt werden? Material lässt sich beinahe überall fin-

den. Sei es altes Holz, aus dem sich Möbel gestalten lassen, an der Wand befestigte 

Wein- oder Obstkisten, die als Regale oder Beistelltische zu echten Hinguckern 

werden oder die altbekannten Paletten, aus denen sich ganze Betten oder Sofaland-

schaften bauen lassen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Eine weitere Idee sind alte Glasflaschen, die zu trendigen Vasen umfunktioniert 

werden oder selbstgemachte Lampenschirme. Auch Tapetenreste zählen zu den 

Upcycling-Materialien schlechthin: Ob auf leere Gläser geklebt und zu Windlichtern 

umfunktioniert oder als selbst gebastelte Briefumschläge – das Ergebnis kann sich 

mit Sicherheit sehen lassen. Besonders müllschonend sind auch Upcycling-Ideen für 

leere Verpackungen von Milch oder Säften – zurechtgeschnitten und auf alte Pappe 

aufgeklebt, ergeben diese außergewöhnlichen Hand- oder Einkaufstaschen. 

Unser Tipp: Wer Inspiration sucht, kann sich auf www.pinterest.at viele  
innovative sowie kreative Ideen und Anregungen holen.

Quelle: www.solebich.de/wohnen/upcycling 

Nur, was wirklich Freude bereitet und ein gutes Gefühl vermittelt, darf bleiben – das 

ist der Kern des „Magic Cleaning“-Trends von Marie Kondo, über den es mittlerweile 

sogar schon eine eigene Doku auf Netflix gibt. Alles andere muss weg – nach Kondos 

Erfahrung sind das radikal zwei Drittel des Haushalts. Wichtig ist dabei, nicht nach 

Zimmer, sondern nach Kategorien geordnet auszumisten – und zwar in folgender 

Reihenfolge: Kleider, Bücher, Papiere, Kleingegenstände, Erinnerungsstücke. 

Zudem soll alles, was ausgemistet wird, auf den Boden geworfen und dann Stück für 

Stück in die Hand genommen werden. Für Erinnerungsfotos vom letzten Urlaub gilt: 

Nur fünf Stück pro Urlaub sind erlaubt, alles andere muss weg.

Doch nicht nur Tipps für das richtige Ausmisten werden gegeben. Auch die richtige  

Falttechnik für Pullis, Strumpfhosen und T-Shirts (diese sollen gerollt und neben- 

einandergestellt werden, dies sorgt für einen besseren Überblick) wird gelehrt.  

Man kann über diesen Trend geteilter Meinung sein, eines ist sicher: So ziemlich jede 

oder jeder von uns hat wohl über die Jahre allerlei unnötiges Zeug angesammelt und 

spielt immer wieder mit dem Gedanken, endlich einmal auszumisten. Marie Kondo 

kann hier zumindest eine Hilfestellung bieten und ein Leitfaden dafür sein, wie man 

das Aussortieren und Ausmustern endlich richtig angeht.  

Quellen: www.stylight.at/Magazine/Lifestyle/Aufraeumen-Tipps/

www.welt.de/icon/article138330920/Ich-habe-endlich-aufgeraeumt-mit-der-Kondo-Methode.html

Ob Sofa oder Bett – Paletten sind der Trend schlechthin beim Upcycling.
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