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Damit die „Notbremse“
nicht nötig wird …
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Während die Bundesregierung
am Dienstag nach Ostern erneut
die Disziplin der Bevölkerung
lobte, zeigten sich die ersten
Schritte zur „neuen Normalität“
bereits im Andrang bei Bau- und
Gartenmärkten – wobei die Vorgaben wie Maskenpflicht und
beschränkte Kundenzahlen eingehalten wurden.
Die Botschaft ist aber klar: Die
„zweite Etappe“ werde noch
deutlich schwieriger. Damit die
Infektionen nicht „explosionsartig“ wieder ansteigen, werde
man die Zahlen genau beobachten, analysieren und gegebenenfalls strengere Maßnahmen setzen – die sogenannte „Notbremse“, von der Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler
Werner Kogler sprechen.
Die Ausgangsbeschränkungen
bleiben deshalb weiterhin aufrecht (siehe Grafik auf Seite 3).
Von deren Einhaltung und der
allgemeinen Entwicklung soll es
abhängen, welche Lockerungen
als nächstes gesetzt werden können. So stehen unter anderem

die Öffnung von Einkaufszentren und größeren Geschäften
auf dem Plan, die schrittweise
Öffnung der Gastronomie sowie
Lockerungen für Sportstätten.
All das jedoch unter der Voraussetzung, dass keine zweite Infektionswelle droht; man müsse gegebenenfalls „nachjustieren“.

Mbohtbnfs!Botujfh;
Efs!Lvst!tujnnu
International gilt die Entwicklung nach wie vor als äußerst
Besorgnis erregend. Auch in Österreich dürfe man sich nicht zu
sehr in Sicherheit wiegen, die
Ansteckungsgefahr sei weiterhin
groß, der Kurs stimme aber,
heißt es seitens der Bundesregierung. So lag die Zuwachsrate bei
Erkrankungen zuletzt zehn Tage
lang bei unter drei Prozent.
Im Burgenland wurden Dienstagabend 135 Genesene im Gegensatz zu 126 Erkrankten gezählt. Auch im Land wurde die
weitgehende Einhaltung der Beschränkungen gelobt, ebenso
die Disziplin während der Feiertage. Eine „gute Bilanz“ wurde

auch seitens der Landespolizei
gezogen. Die Polizei kontrolliert
nun unter anderem auch die
Einhaltung der Vorgaben in den
geöffneten Geschäften.
Zum Schutz der kritischen Infrastruktur kündigten Landeshauptmann-Stellevertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat
Christian Illedits nach und nach
die flächendeckende Testung
von Personal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen an.
Eine „stille Verbreitung“ des Virus – durch Infizierte, die keine
Krankheitssymptome aufweisen
– müsse unter allen Umständen
verhindert werden.
Zugleich wird eine neue Lieferung von Schutzmasken (siehe
Foto unten) an Einrichtungen
im Gesundheits- und Pflegebereich verteilt. Grundsätzlich seien die Träger für die Beschaffung von Schutzausrüstung
selbst verantwortlich, heißt es
dazu seitens des Landes auf Anfrage der BVZ: „Wenn die Träger
jedoch Bedarf einmelden, wird
das über den Stab angeschaffte
Material fair auf die Bedarfsträger aufgeteilt.“
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„Dürfen kein Risiko eingehen“
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Ptxbme!Lmjlpwjut;!Unsere Arbeit
ist schon unter normalen Umständen sehr herausfordernd,
durch die Krise ist die Anspannung natürlich noch gesteigert.
Trotzdem, die Pflegeorganisationen funktionieren. Unsere Mitarbeiterinnen sind gewohnt, mit
Krankheit und Ansteckungsgefahr umzugehen. Probleme haben da eher die Angehörigen
und unsere Bewohner, die unter
der Einsamkeit in der Isolation
leiden. Mit moderner Kommunikation versuchen wir, Kontakt
zu Angehörigen herzustellen.
Xbt!jtu!÷Îujh-!vn!jn!Cfusjfc!bvt.
sfjdif÷e!Tdivu{!{v!hfx®isf÷@
Lmjlpwjut;!Zum einen darf uns
die Schutzkleidung nicht ausgehen. Wir haben hier langfristig
vorgesorgt. Gott sei Dank, denn
die Mittel, die uns vom Land zugeteilt werden, zeigen Realitätsferne im Pflegebereich. Bei der
ersten Lieferung haben wir ganze 40 Schutzmasken erhalten –
für bis zu 3.500 Einsätze pro
Woche allein in der mobilen

Pflege. Zum zweiten bräuchten
wir aber dringend mehr Tests.
Wir konnten als „ARGE Heime“
beim Land nach Diskussionen
durchsetzen, dass Personen, die
aus den Spitälern in ein Pflegeheim kommen, vorher auf Corona-Infektion getestet werden.
Wir wünschen uns ab Mai Testungen, die den Immun-Status
feststellen. Nur dies macht Sinn
für unsere Organisation. Wir
brauchen aber auch dringend
für unsere Mitarbeiter in der
mobilen Pflege bei Verdachtsfällen möglichst lückenlose Tests.

Ijmgtxfsl.Pcnboo!Lmjlpwjut;!NÎh.
mjditu!mÖdlfomptf!Uftuvohfo/

Xjf!mb÷hf!lÎ÷÷f÷!ejf!Nb¦÷binf÷
bvgsfdiu!fsibmuf÷!xfsef÷@
Lmjlpwjut; Wir sehen, dass die Situation für die Bewohner und
Mitarbeiter immer belastender
wird, aber wir dürfen kein Risiko
eingehen. Hier würden wir uns
als ARGE eine Abstimmung mit
dem Land für eine schrittweise
Öffnung wünschen.

ter derzeit nicht aufrecht zu erhalten. Das sollte der Politik
mehrfach zu denken geben. Parteipolitische Experimente, wie
die Verteufelung privater Organisationen, sind unangebracht,
wenn es um derart grundlegende Bedürfnisse geht. Das hat die
Landesregierung hoffentlich kapiert, wenn sie diese privaten
Pflegekräfte jetzt sogar per Luftbrücke holt.

Xjf!jtu!ejf!Mbhf!jn!Ij÷cmjdl!bvg
Qgmfhfls®guf!bvt!efn!Bvtmb÷e@
Lmjlpwjut;!Die Pflege im Land wäre ohne ausländische Mitarbei-

Xbt!mfs÷u!nb÷!bvt!efs!Lsjtf@
Lmjlpwjut;!Wir weisen schon seit
2016 auf den sich verschärfenden Pfleger-Notstand hin. Pas-

siert ist bislang leider wenig.
Uns fehlen daher nach wie vor
Mitarbeiter, um den Bedarf voll
abdecken zu können. Und die
finanzielle Abgeltung dieser
Leistungen durch das Land hat
zuletzt auch nicht mehr die tatsächlichen Kostensteigerungen,
etwa bei den Kollektivverträgen,
abgedeckt. Dass im Burgenland
die Pflege ausschließlich von
privaten gemeinnützigen Vereinen oder privat organisiert ist,
kann kein Hindernis, sondern
muss eher Hinweis sein.
Xjf!tjfiu!ejf![vlv÷gu!gÖs!ejf!Qgmf.
hfpshb÷jtbujp÷f÷!bvt@
Lmjlpwjut;!Den Pflegeorganisationen sollte der durch die CoronaKrise deutlich gestiegene Aufwand abgegolten werden, sonst
sind diese existenziell gefährdet.
Ich erwarte mir, dass die Pflegeorganisationen ebenfalls entsprechend bedacht und ihre krisenbedingten Ausfälle abgegolten werden. Langfristig wünschen wir uns eine Zusammenarbeit von Behörde und Organisationen auf Augenhöhe.
Das ganze Interview auf CW[/bu
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Eptlp{jmt!fstufs!CÖsp.Cftvdi
Nach seiner Stimmband-Operation traf sich Landeshauptmann
Ib÷t!Qfufs!Eptlp{jm in der Vorwoche erstmals wieder mit Büroleiter Ifscfsu!Ptdifq im Landhaus
in Eisenstadt – unter Einhaltung
der entsprechenden Schutzmaßnahmen, wie betont wurde. „Ich
freue mich, schon bald wieder
in voller Stärke für euch da zu

sein“, schrieb Doskozil auf Facebook. Wann dies auch formell
der Fall sein wird, entscheidet
sich dieser Tage. Bei der heutigen Landtagssitzung wird Doskozil noch nicht dabei sein; die
Amtsgeschäfte leitet nach wie
vor Stellvertreterin Btusje!Fjtf÷.
lpqg. Dem Landeschef gehe es
„den Umständen entsprechend
sehr gut“, heißt es.

Qpmjujl!bvdi!bctfjut!wp÷!Dpsp÷b
Die Landtagssitzung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen
(siehe Seite 6) zeichnete sich
vorab durch die Zustimmung aller Parteien zur Vorgangsweise
ab. So ganz ohne Polit-Diskussionen wird es aber nicht gehen.
Im Mittelpunkt steht zwar ein
Covid-19-Gesetzespaket, auf der
Tagesordnung gibt‘s aber auch

andere Punkte – etwa mehrere
Rechnungshofberichte. Das kritisierte die ÖVP vorab; kontroversiellen Themen werde damit
nicht genug Platz eingeräumt.
Von anderer Seite hieß es, die
Arbeit müsse weitergehen. Stichwort Diskussionen: Teile des
Jagdgesetzes – etwa das Aussetzen von Tieren zur Jagd – stehen
auch auf dem Programm.
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Corona-Modus bei
der Landtagssitzung
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Mboeubhtqs®tjefoujo!Wfsfob!Evotu;
Efs!Mboeubh!bmt!Tztufnfsibmufs/
Mit zwei Sitzungen setzt der
Landtag heute, Donnerstag, seine Arbeit fort – aus Sicherheitsgründen allerdings mit einer reduzierten Anzahl an Abgeordneten. Die im Landtag vertretenen
Parteien hätten sich damit einverstanden erklärt, so Landtagspräsidentin Verena Dunst: „Ich
freue mich, dass angesichts der
noch nie dagewesenen Situation
alle an einem Strang ziehen.“
Aufgrund der Corona-Krise
sind auch im Burgenland zahlreiche Änderungen in Landesgesetzen notwendig. Die Gesetzesvorlagen laufen in der ersten Sitzung ein und werden nach Beratungen in den Ausschüssen in
einer weiteren Sitzung um 13
Uhr behandelt. Wichtigstes Thema: das Gesetzespaket zu Covid19. Im Fokus stünden oft Fristen, erklärt Dunst: „Etwa soll eine Baubewilligung nicht erlö-

schen, weil die Frist für Bau und
Fertigstellung nicht eingehalten
werden kann.“ Es gehe aber
auch darum, „Sitzungen per Videokonferenz abzuhalten und
Beschlüsse schriftlich im Umlauf zu fassen“. Außerdem sollen auch bereits im Landtag anhängige
Verhandlungsgegenstände und andere Gesetzesvorhaben abgearbeitet werden.
Die Sicherheitsmaßnahmen
seien mit dem Landesdesinfektor, „der auch bei der Sitzung
anwesend sein wird“, abgestimmt, betont Dunst. Der im
Vorfeld desinfizierte Landtagssitzungssaal war bis Sitzungsbeginn versperrt. Neben strengen
Eingangskontrollen mit Fiebermessung im Landhaus werden
die Abgeordneten vor dem Betreten des Saales nochmals an
den Händen desinfiziert und erhalten Schutzmasken; außerdem wird das Rednerpult nach
jedem Wechsel desinfiziert.
Die Galerien bleiben für Besucher gesperrt, wie gewohnt gibt
es aber eine Übertragung der Sitzungen via Live-Stream mit Gebärdensprache-Dolmetsch.
Was die für 7. Mai geplante
Sitzung betrifft, geht Dunst aus
derzeitiger Sicht davon aus,
„dass ich dafür ordnungsgemäß
einladen kann“.

J÷ufswjfx!bvg!CW[/bu

Schmid: „Tests auch für uns“
Bqpuiflfs } Lbnnfs.Qs®tjefou!gÖs!Fjocjoevoh!jo
efs{fju!bvg!Tqjubm!voe!Qgmfhf!cftdis®oluf!Uftut/
Zur Absicherung des Spitalbetriebs und zur Risikosenkung für
versorgungskritisches Personal
werden verstärkt Mitarbeiter in
Gesundheitseinrichtungen auf
Covid-19 getestet. „Wünschenswert“ wäre für den burgenländischen
Apotheker-Präsidenten
Dieter Schmid, wenn auch das
Apothekenpersonal „als Teil der
kritischen Infrastruktur im Fall
von Antikörper-Tests eingebunden werden würde.“
Zur Vorbeugung etwaiger Personalengpässe seien derzeit etwa
vor allem in den großen Apotheken zwei sich abwechselnde
Teams im Einsatz. Die 40 öffentlichen (plus vier Filial-) Apotheken im Land würden generell
auf Schutzmaßnahmen setzen,
so Schmid: „Neben Desinfektionsmitteln am Eingang, Plexiglas-Wänden vor dem Verkaufstisch und Einlasskontrollen ist
nun auch in Apotheken das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
vorgeschrieben.“
Nach einem Vorratskauf-Ansturm zu Beginn der Krise habe
man durch Corona „nicht zwingend mehr Arzneimittel ausgegeben als davor“, resümiert der

Deutschkreutzer. Weiterhin gefragt seien Desinfektionsmittel:
„Im ganzen Burgenland konnten Apotheker Desinfektionsmittel nachproduzieren, als diese im Handel längst Mangelware
waren.“ Sieht der Experte die
Gefahr von Lieferengpässen bei
Arzneimitteln? „Viele Rohstoffe
werden nicht in Europa produziert, da sind wir auf die Verfügbarkeit am Markt angewiesen.
Hier werden wir sehen, ob die
Krise zu noch größeren ExportVerboten führt. Das würden wir
spüren.“
Was sich derzeit im Speziellen
verändert habe, sei der gestiegene Beratungsaufwand, betont
Schmid: „ Wir haben in Summe
nicht mehr tägliche Kundenkontakte aber etwa 20 bis 30
Prozent mehr Zeitaufwand.“
Das liege unter anderem auch
an der provisorisch geschaffenen Möglichkeit des E-Rezepts.
Auch Fake News in Zusammenhang mit möglichen Medikamenten gegen Covid-19 gelte
es entgegenzutreten, so Schmid:
„Hier lässt sich kurz und knapp
sagen: Vertrauen Sie Ihrer Apotheke.“

Nbhb{j÷!ufmf!fstdifj÷u!25.u®hjh/

Vntbu{fj÷csÖdif!j÷!efs!J÷evtusjf/

Das seit 31 Jahren bekannte TVMagazin „tele“, das auch der
BVZ beiliegt, hat sich angesichts
der Corona-Krise neu aufgestellt
und erscheint ab sofort nicht
mehr wöchentlich, sondern 14tägig. Dabei wird nicht nur das
Programm für zwei Wochen TV
gebracht, sondern zugleich auch
mehr Tipps, redaktionelle Beiträge und Infos zu StreamingPlattformen.

Laut Industriellenvereinigung
(IV) kämpfen heimische Betriebe aufgrund der Krise mit Umsatzeinbrüchen von bis zu 75
Prozent. Schutz- und Hygienemaßnahmen seien von allen befragten Unternehmen getroffen
worden. Oberstes Gebot bleibe
laut IV-Präsident Manfred Gerger die Aufrechterhaltung der
Lieferketten und offenen Grenzen für Mitarbeiter und Waren.

SVOE!VN!EBT!DPSPOBWJSVT
[vmbhf!gÖs!Qgmfhf/
Trotz der angespannten Lage
sei die Versorgung im Pflegebereich gesichert, betonte
Soziallandesrat
Christian Illedits (Bild) nachdem in der Vorwoche bekannt
wurde, dass ru-

mänische Pflegekräfte aufgrund
der Notstandsverordnung nicht
ausreisen dürfen. Die geplante
Anreise von 100 Betreuerinnen
mittels „Luftbrücke“ aus Zagreb
sei aber möglich, wie es hieß.
Indes verweist Illedits auf eine
weitere „wirksame Initiative“:
die 500-Euro-Zulage für Personenbetreuer bei Turnusverlängerung. Die Verstärkung der
Pflegehotline soll bei akuten
Fragen rasch helfen.
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„Corona als Stresstest für uns alle“
J÷gflujp÷!Öcfstub÷ef÷ } Xjsutdibgutlbnnfs.Ejsflups!Sbjofs!Sjcjoh!Öcfs!tfjof!Jogflujpo-!ebt
Lsjtfonbobhfnfou!voe!ejf!Tp{jbmqbsuofstdibgu;!Xjs!nÖttfo!Tdisjuu!gÖs!Tdisjuu!hfifo/
m Sbj÷fs! Sjcj÷h! Öcfs! Tznqupnf;
„Vor vier Wochen bekam ich
Gliederschmerzen, leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit.
Nachdem ich gegen Grippe geimpft bin, habe ich auf eine Corona-Infektion getippt. Ein positiver Test hat das einige Tage danach bestätigt.“
m ! Öcfs! ef÷! Wfsmbvg; „Vier bis
fünf Tage habe ich im Bett verbracht, fühlte mich krank, hatte
aber keine Atembeschwerden
oder Probleme mit der Lunge.
Nachdem es kein Medikament
gegen Corona gibt, habe ich die
Symptome mit den typischen
Medikamenten und Hausmitteln behandelt. Ich habe alles
ohne Komplikationen überstanden. Seit 1. April ist die Quarantäne behördlich aufgehoben
und ich bin in der Statistik als
geheilt geführt.“

Jn!Ipnf.Pggjdf/!Sbjofs!Sjcjoh!ibu
ejf!Dpspob.Jogflujpo!Öcfstuboefo/
m ! Öcfs! ejf! Gbnjmjf; „Meinen
Angehörigen geht es gut. Bedrückend war für mich nur, dass
meine Frau großen psychischen
Druck aushalten musste. Weil
sie mit ihrer Hilfs-Plattform ,gemeinsamschaffenwirdas.at‘ medial präsent war, hat sie infolge

meiner positiven Testung Anrufe und SMS bekommen, die ich
lieber nicht ausbreite. Einige
wollten als Beweis für ihre negative Testung sogar ein Foto vom
Testergebnis haben. Andererseits haben sich Freunde und
Bekannte gemeldet, ob sie helfen oder etwas besorgen können. Das war sehr berührend!“
m ! Öcfs! ejf! Xjsutdibgutlbnnfs;
„Mit mir arbeitet ein KrisenStab, der mich voll unterstützt.
Viele Unternehmer und Betriebe sind von den Covid-Maßnahmen hart getroffen. Dazu gibt es
Hilfspakete von Bund und Land.
Im Grunde arbeiten wir rund
um die Uhr, auch am Wochenende, die Mitarbeiter beantworten Anfragen oder bearbeiten
Förderanträge. Wir können
nicht jedes Problem lösen, aber
wir geben unser Bestes.“

m ! Öcfs! ebt! Lsjtf÷nb÷bhfnf÷u;
„Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, wir sind mit Landesregierung, Landesamtsdirektion, Polizei und Behörden in
Kontakt, auch mit dem AMS
und den Sozialpartnern. Die Sozialpartnerschaft ist gerade jetzt
ein wichtiges Element für Stabilität, in der Krise müssen wir
umso mehr zusammenwirken.“
m ! Öcfs! ejf! [vlv÷gu; „So wesentlich es ist, dass das Gesundheitssystem funktioniert, so
wichtig ist, dass die Wirtschaft
nicht auf Dauer einbricht. Wir
müssen Schritt für Schritt gehen. Corona ist ein Stresstest für
uns alle. Es gilt, dass wir das so
gut wir können bewältigen, und
zwar gemeinsam.“

Ebt!hftbnuf!J÷ufswjfx
mftf÷!Tjf!bvg!CW[/bu

HbsufonÎcfm.Usfoet!3131
Jis!Xpi÷{jnnfs!v÷ufs!gsfjfn!Ijnnfm } Xfuufsgftuf!HbsufonÎcfm!jn!lpngpsubcmfo!Xpio{jnnfs.Eftjho
fsxbsufo!Tjf!cfjn!Lpsofvcvshfs.HbsufonÎcfmtqf{jbmjtufo/

Tqjsju!.!Ejf!Pvuepps.Qpmtufsvoh!jtu!vofnqgmjoemjdi!cfj!Sfhfo!voe!Tpoof/
Natürlich freuen wir uns alle
ganz besonders auf den nächsten Urlaub, aber wie gestalten
wir die zahlreichen Wochen
zwischen den Urlaubstagen?
Nehmen wir uns hier die Zeit,
auch diese Momente im täglichen Leben bewusst zu genießen?!
Das eigene Heim ist der
Rückzugsort, um einfach mal
durchzuatmen, zur Ruhe zu
kommen und Energie zu tanken. Es ist schön, der Natur näher zu sein und die Zeit unter

freiem Himmel genießen zu
können. Auf der Lounge liegen,
die Kraft der Sonne in sich aufnehmen und so den eigenen
Garten als eine Oase der Entspannung erleben.

Qgmfhfmfjdiuf!voe!xfu.
ufsgftuf!NÎcfm
Der Trend zum „FreiluftWohnzimmer“ setzt sich weiter
durch! Loungemöbel für den
Außenbereich, die in ihrer Erscheinung wie Indoor-Möbel

Bnfmjf!.!ijfs!wfscjoefo!tjdi!npefsoft!Eftjho!voe!iÎdituf!Rvbmju®u"
aussehen und dabei wetterfest
sind liegen natürlich voll im
Trend. Dank ihres schnelltrocknenden Innenmaterials werden
Outdoor-Polsterungen nach einem Regen rasch wieder trocken
und lassen sich auch einfach reinigen.
Modulare
Lounge-Gruppen
bieten außerdem die Möglichkeit, einzelne Elemente individuell zu kombinieren und diese
dem Platzangebot optimal anzupassen. Damit wird der eigene
Gestaltungsspielraum voll aus-

geschöpft und auf persönliche
Bedürfnisse abgestimmt.
Cmbib! Hbsuf÷nÎcfm! qs®tf÷ujfsu! Ji.
÷f÷! j÷! Lps÷fvcvsh-! bvg! 21/111! n¶
Bvttufmmv÷htgm®dif! Fvspqbt! hsÎ¦uf
Bvtxbim!b÷!Hbsuf÷nÎcfm÷.

CMBIB!Hbsuf÷nÎcfm
Lmfj÷.F÷hfstepsgfs!Tusb¦f!221
3211!Lps÷fvcvsh
( ),54*!13373!86177
š!!!j÷gpAcmbib.hbsuf÷npfcfm/bu
ü!!!xxx/cmbib.hbsuf÷npfcfm/bu
Werbung
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Xfjufsijo!bvthf{fjdiof.
ufo-!cvshfom®oejtdifo
Xfjo!hfojf¦fo/!Efs!Po.
mjof.Iboefm-!lpoublumptfs
Bc.Ipg.Wfslbvg!pefs!fou.
tqsfdifoef!BcipmnÎh.
mjdilfjufo!nbdifo!ft
nÎhmjdi/
! Foto: ÖWM/Shutterstock

Ejf!cvshfom®oejtdifo!Xfjof
lpnnfo!{v!Jiofo!obdi!Ibvtf
[fju!gÖs!Hf÷vtt! } Ft!jtu!xfjufsijo!nÎhmjdi-!bvthf{fjdiofufo!ifjnjtdifo!Xfjo!{v!cf{jfifo!voe
{v!hfojf¦fo/!Bvg!pftufssfjdixfjo/bu!voe!xfjocvshfomboe/bu!hjcu!ft!bmmf!Jogpsnbujpofo!eb{v/
Die Corona-Krise und der damit
verbundene Rückzug in die eigenen vier Wände verändern unseren Alltag von Grund auf. Vielen Gewohnheiten können wir
nicht mehr nachgehen, das Zuhause ist zum Zentrum unseres
Lebens geworden. Gleichzeitig
entsteht dadurch in vielen Fäl-

Votfs!Xfjoujqq;
Disjt!Zpslf-!Hftdi®gutgÖisfs!¬tufssfjdi
Xfj÷nbslfuj÷h!HncI;!Ebt!GsÖikbis
jtu!gÖs!njdi!fjof!cftpoefsf!Kbisft{fju/
Xfoo!ejf!Ufnqfsbuvsfo!tufjhfo!voe
ejf!Ubhf!m®ohfs!xfsefo-!hfojf¦f!jdi
tfis!hfsof!fjofo!gsvdiucfupoufo-!tqsju.
{jhfo!Xfj¦xfjo!pefs!fmfhboufo-!obdi
spufo!Cffsfo!evgufoefo!Spt©!bvg!efn
ifjnjtdifo!Cbmlpo/!Bcfoet!ebsgt!{vn
ifswpssbhfoefo!Fttfo!nfjofs!Gsbv
bvdi!hfsof!fjo!Hmbt![xfjhfmu!pefs
Cmbvgs®oljtdi!tfjo/!Bvghsvoe!eft!wjfm.
g®mujhfo!Bohfcpuft!!Bc.Ipg-!Gbdiibo.
efm!pefs!pomjof!!nbohfmu!ft!ojdiu!bo
BvtxbimnÎhmjdilfjufo/

len aber auch mehr Zeit für die
Familie, das Zusammensein und
den gemeinsamen Genuss.
Omas Rezepte werden ausgegraben, aufwendigere Gerichte gekocht, Gaumenfreuden und Geschmack treten wieder in den
Vordergrund – vielerorts auch
mit einem guten Glaserl Wein

!

Foto: ÖWM/Anna Stöcher

aus den ausgezeichneten burgenländischen Weinbaugebieten.

Buusblujwf!Bohfcpuf!wpo
Xjo{fso!voe!I®oemfso
Die Nahversorgung mit hochwertigen Lebens- und Genussmitteln erfährt momentan eine
ganz neue Wertschätzung, und
dazu zählen selbstverständlich
auch die unzähligen alteingesessenen heimischen Winzerfamilien sowie die vielen lokalen
und regionalen Weinhändler.
Sie reagieren auf die aktuelle Situation mit Kreativität und attraktiven Angeboten. Manche
stellen ohne Versandkosten zu,
andere bieten kontaktlosen AbHof-Verkauf oder entsprechende
Abholmöglichkeiten an. Ganz
nach dem Motto „Kann der
Kunde nicht zum Wein, kommt
der Wein einfach zum Kunden“.
Oft gibt es auch eine virtuelle

Verkostung per Video dazu. Wer
seinen Einkauf gerade im Supermarkt erledigt, findet auch dort
eine feine Auswahl. Vom Leithaberg zur Rosalia, über den Neusiedlersee und das Mittelburgenland, bis hin zum Eisenberg ist
für jeden Weinliebhaber etwas
dabei.

Jogpt; pftufssfjdixfjo/bu
voe!xfjocvshfomboe/bu
Auf oesterreichwein.at finden
Weinliebhaber und solche, die
es werden möchten, unter dem
Titel „Schmecke die Herkunft“
alle Informationen zu burgenländischen Winzern mit AbHof-Verkauf, Online-Weinhändlern sowie zu allen burgenländischen Weinbaugebieten. Auf
weinburgenland.at sind die Informationen unter dem Titel
„Winzer“ mit einer Suchfunktion nach Winzer oder Wein zu
finden.
Werbung
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Partner bei Virus-Bekämpfung
Gbdjmjuz!Nb÷bhfnf÷u!Cvshf÷mb÷e } Ebt!Voufsofinfo!jtu!ojdiu!ovs!{vs
Eftjogflujpo!jn!Fjotbu{-!tpoefso!pshbojtjfsuf!bvdi!Tdivu{bvtsÖtuvoh/
„Man muss in schwierigen Zeiten flexibel sein und sich anpassen“, ist Andreas Reiner, Geschäftsführer der Facility Management Burgenland GmbH
(FMB), überzeugt. Das Reinigungsunternehmen, das neben
Reinigungsarbeiten auch Desinfektionen, Grünraumpflege und
Fassadenreinigung anbietet, organisiert mittlerweile auch die
Lieferung von Schutzmasken
und OP-Schutzbekleidung für
Krankenhäuser und andere Organisationen. In Abstimmung
mit den Krankenanstalten koordinierte Geschäftsführer Reiner
die Ausrüstung aus China, holte
sie vom Flughafen ab und vermittelte die Verteilung an die
heimischen Spitäler. Für die erste Lieferung bedankte sich KRAGES-Prokurist und -Finanzdirektor Andreas Predl: „Die Zusammenarbeit mit der FMB hilft uns
dabei, auch weiterhin ausreichend Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter zur Verfügung
stellen zu können.“
Bei der FMB sei indes die Reinigung von Büros und Tourismusbetrieben aufgrund von
Home-Office und Hotelsperren
drastisch reduziert worden, erklärt Reiner. Man habe den Tä-

Tdivu{bvtsÖtuvoh/!LSBHFT.Qsplvsjtu!Boesfbt!Qsfem-!GNC.Hftdi®gutgÖisfs
Boesfbt!Sfjofs!voe!GNC.Jogsbtusvluvsmfjufs!Boesfbt!Xmpdi!)w/m/*/
tigkeitsbereich in der Krise daher vor allem auf Desinfektion
ausgerichtet und sei hier ein
„wichtiger Partner zur Bekämpfung und Eindämmung“ des Virus, zeigt sich der Unternehmenschef stolz auf seine Mitarbeiter: „Wir haben eigens geschultes Personal, das diese Leistungen rasch und in höchster
Qualität erbringt.“
Im Einsatz sei man in den öffentlichen Gebäuden des Landes, in Einkaufszentren, in diversen
Produktionsunternehmen und zuletzt auch im neuen
Notkrankenhaus im Allsportzentrum in Eisenstadt. „Hier ist
in kürzester Zeit mit großem
Einsatz aller Beteiligten eine
enorme Leistung erbracht worden“, hebt der Profi hervor. Als

einer von wenigen Anbietern sei
die Facility Management Burgenland in der Lage, „durchgehend Desinfektionsmittel sowohl für Hände als auch für jede
Oberfläche zu liefern“, betont
Reiner: „Mit etwas Kreativität
und Erfindungsgeist hat unser
Reinigungsteam auch eigene
Handdesinfektionsspender gebastelt, da diese nirgends am
Markt zu bekommen waren.“
Damit sei es möglich gewesen,
Hygienemaßnahmen in den öffentlichen Gebäuden der Landesregierung und den BHs sicherzustellen. „Ungewiss ist, wie
lange diese Krise noch andauert.
Gewiss ist jedoch, dass wir diese
Herausforderung meistern werden und unser Bestes für unsere
Kunden leisten“, so Reiner.

Jagdverband:
Neue Wege in
Vermarktung
Die Ausübung der Jagd ist unter
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen in Zeiten der Corona-Krise möglich – und zugleich
nötig, da auch der Abschussplan
zu erfüllen ist. Weitaus schwieriger gestaltet sich derzeit die Vermarktung von Wildbret, weshalb der burgenländische Jagdverband die Initiative „Wildes
Burgenland“ ins Leben gerufen
hat.
Die Direktvermarktung wird
seitens des Jagdverbandes unter
anderem mit der Förderung von
Kühleinrichtungen und der Einrichtung des „Wildbret-Telefons“ unterstützt. So haben
Jagdgesellschaften die Möglichkeit, professionell aufbereitetes
Wildbret selbst zu vermarkten.
Von Fachpersonal aufbereitet
und vakuumiert, wird das
Fleisch im regionalen Verkauf
an private Kunden gebracht.

Mboeftk®hfs.
nfjtufs!voe
Kbhe.Qs®tjefou
Spnbo!Mfjuofs;
Npefmm!gÖs!hbo{
¬tufssfjdi!nju
sfhjpobmfs!Ifs.
lvogut.!voe!Rvb.
mju®uttjdifsifju/

Tpoefsuifnb!Dpspob 24

CW[!Xpdif!2703131

Baustellen laufen wieder
Cbvtufmmf÷tupqqt!bvghfipcf÷ } Ejf!Cbvtufmmfo!efs!PTH-!Fofshjf!Cvshfomboe!voe!bvdi!kfof!eft
Mboeft!mbvgfo!tfju!Ejfotubh!xjfefs/!Efs!T42.Tjdifsifjutbvtcbv!tubsufu!xjfefs!bn!Gsfjubh/
Wp÷!Sjdibse!Wphmfs
v÷e!Dbsj÷b!Gf÷{

Wegen der von der Regierung
verordneten Maßnahmen zur
Eindämmung der CoronavirusPandemie standen in den vergangenen vier Wochen auch
zahlreiche Baustellen im ganzen
Burgenland still. Darunter auch
jene der rund 150 Baustellen der
Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, der Energie Burgenland
und der ASFINAG. Am Dienstag
nach Ostern wurden diese
gleichzeitig mit allen Landesbaustellen wieder hochgefahren, natürlich unter Einhaltung
der von der Regierung, den Sozialpartnern und der Bauwirtschaft im Eilzugstempo ausverhandelten 8 Punkte-Programmes zum Schutz der Arbeitnehmer, die auch für Zulieferer und
ausführende Firmen gelten.
„Die Baubranche ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und
mit der Wiederaufnahme der
Bautätigkeit wird heute schon

Mboeftsbu!Ifjosjdi!Epsofs-!CFMJH.Hftdi®gutgÖisfs!Hfsbme!Hphfs-!PTH.Difg
Bmgsfe!Lpmmbs!voe!Disjtujbo!Kboesjtfwjut-!Hftdi®gutgÖisfs!efs!Gjsnb!Tdixbsu{
Cbv!tdisfjufo!{vn!tzncpmjtdifo!Blu!voe!Îggofufo!bn!Ejfotubh!ejf!Cbvtufmmf
eft!{vlÖogujhfo!Ibvqurvbsujfst!efs!PTH!jo!efs!Pcfsxbsufs!Epsocvshhbttf
obdi!wjfs!Xpdifo!Tujmmtuboe!xjfefs/!
Foto: Carina Fenz
an die Zeit nach der Krise gedacht“, erklärt Landesrat Heinrich Dorner. Für OSG-Obmann
Alfred Kollar war die Schließung
aller Baustellen vor vier Wochen
alternativlos: „Die Verunsicherung, die damals spürbar war,
der unbedingt zu gewährleistende Gesundheitsschutz der Arbeiter und letztlich die gesellschaftliche Solidarität im Lichte der
Aussagen, zuhause zu bleiben
und soziale Kontakte zu meiden,
seien ausschlaggebend gewesen.“ „Der Schutz und die Ge-

sundheit der Bauarbeiter haben
auch für uns höchste Priorität,“
so BELIG-Geschäftsführer Gerald Goger. „Für uns war es daher sehr wichtig und eine unabdingbare Voraussetzung, dass
die Firmen die nötige Zeit haben, sich personell und organisatorisch auf diesen Maßnahmenkatalog einzustellen und
dass wir unsere Baustellen wieder öffnen. Zurufe von außen
konnten uns im Interesse des
Arbeitnehmerschutzes hier in
unserem Vorgehen nicht beein-

flussen“, betonten Dorner, Kollar und Goger einhellig. „Und
man ist sich einig - ein wichtiger
Schritt für den Wohnbau, den
regionalen Arbeitsmarkt und die
regionale Wirtschaft.“ Unter
strengen Hygienebestimmungen konnte auch die ASFINAG
einige Baustellen auf den Autobahnen und Schnellstraßen wieder „in Betrieb“ nehmen, darunter auch den Neubau der
Fürstenfelder Schnellstraße S7,
wo die ersten Arbeiten seit dem
30. März wieder laufen, insbesondere beim Abschnitt des
Tunnels Rudersdorf, der in offener Bauweise errichtet wird. Der
Vortrieb wurde am Dienstag
wieder gestartet, ebenso die Bauarbeiten am Knoten Riegersdorf
sowie bei den Klappbrücken.
Bei der S31 läuft seit längerem
der Sicherheitsausbau, welcher
durch Corona gestoppt wurde.
Die ASFINAG ist aktuell mit den
Vorarbeiten beschäftigt, Freitag
dieser Woche werden die Arbeiten wieder aufgenommen.
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Auf Hilfe angewiesen
Tqf÷ef÷bvgsvg } Efs!¬[JW!Cvshfomboe!mfjtufu!Tpgpsuijmgf!gÖs!Nfotdifo
nju!Cfijoefsvoh/!Ejftf!jtu!jo![fjufo!xjf!ejftfo!xjdiujhfs!efoo!kf/
Disjtupqi!Xpmg!cfjn!Nbtlfoo®ifo/
!
Foto: Judith Wolf Bildermacherin

Wolf will Stopp
für A3-Ausbau
IPSOTUFJO } Bei der Landtagssitzung am Donnerstag, 16. April,
steht ein historischer Antrag an:
SPÖ und Grüne wollen per
Landtagsbeschluss die Bundesregierung auffordern, die Passage von Wulkaprodersdorf an die
Staatsgrenze bei Klingenbach
aus dem Straßenbau-Gesetz zu
nehmen. Damit wäre einem
A3-Ausbau auf dieser Strecke die
rechtliche Basis entzogen.

Xpmg!tufmmu!tjdi!bvg
Tfjuf!efs!B4.Hfhofs
Ebenfalls von der befürchteten Verkehrszunahme durch einen A3-Ausbau betroffen wäre
auch Hornstein. ÖVP-Bürgermeister Christoph Wolf kündigte der BVZ bereits im Vorfeld an,
den rot-grünen Antrag annehmen zu wollen.

LVS[!’!CÞOEJH
Geringe Beute bei
Opferstockeinbruch
FJTFOTUBEU } Am Karfreitag hatten es bislang unbekannte Täter
auf den Opferstock in der Rektoratskirche Sankt Martin, der
ehemaligen Franziskanerkirche,
in der Haydngasse abgesehen.
In der Zeit zwischen 14 und 15
Uhr wurde der Opferstock, der
im Eingangsbereich beim
Schriftenstand angebracht war,
aufgebrochen. Laut Auskunft
des Kirchenrektors, der den
Diebstahl bemerkte und daraufhin die Polizei verständigte,
wurde durch den Einbruch lediglich ein geringer Geldbetrag
gestohlen. Die Ermittlungen der
Polizei laufen.

Der Verein ÖZIV Burgenland
unterstützt seit seiner Gründung
im Jahr 1978 Menschen mit
körperlichen
Behinderungen
bei der Bewältigung des Alltages.
Auf Grund der Corona-Pandemie ist diese Hilfe nötiger denn
je. Unter dem Motto „Hilf uns,
damit wir weiterhin helfen können“ bittet der Verein nun um
Spenden.
„Stell Dir vor, du bist in Quarantäne und kannst dich nicht
einmal innerhalb deiner vier
Wände frei bewegen, weil dein
Rollstuhl gerade jetzt kaputt gegangen ist“, schildert der ÖZIV
in einem Schreiben nur einen
von vielen Fällen, in denen
schnell geholfen werden muss.
Menschen mit Behinderung
und Vorerkrankungen bekommen die Auswirkungen der
Maßnahmen besonders drastisch zu spüren. Wer es schon
vor der Krise schwer hatte und
auf Hilfe angewiesen war,
braucht diese nun noch dringender.
Der ÖZIV Burgenland hilft
Menschen, ein selbstbestimmtes
Leben führen zu können und
hat sein Angebot auf Grund der

VoufstuÖu{voh/!Ijmg!vot-!ebnju!xjs!xfjufsifmgfo!lÎofoo/!Nju!ejftfs!Cjuuf
fstvdiu!efs!¬[JW!Cvshfomboe!efs{fju!vn!Tqfoefo!gÖs!efo!Wfsfjo/! Foto: zVg
aktuellen Krise erweitert. Zusätzlich zu den schon bestehenden
Angeboten — wie etwa Rechtsberatung, Sportangebote oder Verleih von Hilfsmitteln — hat der
Verein noch einen Lieferservice
ins Leben gerufen, mit dem
Menschen mit Behinderung mit
Hilfsmitteln,
Medikamenten
und anderem versorgt werden.
Die dadurch anfallenden, zu-

sätzlichen Kosten (etwa für
Sprit) stellen den ÖZIV allerdings vor finanzielle Herausforderungen. Der Verein bittet daher um Spenden.

Tqfoefolpoup!¬[JW;
JCBO;!BU:6!4411!1112!11:2
7746-!CJD;!SMCCBU3F
Tujdixpsu;!Dpspob.Opuijmgf

Kein Wechseln vorgeschrieben
Lfj÷!Nvtt } Eb!wjfmf!Xfsltu®uufo!bvghsvoe!wpo!Dpspob.Nb¦obinfo!hf.
tdimpttfo!ibcfo-!hjcu!¬BNUD!Fouxbsovoh;!Tpnnfssfjgfo!lfjo!Nvtt/

Sfjgfoxfditfm/!Ovs!xfs!Sfjgfo
xfditfmo!lboo-!lboo!ft!jo!Fjhfosf.
Foto: ÖAMTC
hjf!fsmfejhfo/!!

CVSHFOMBOE } Die in Österreich
geltende situative Winterausrüstungspflicht besagt, dass von 1.
November bis 15. April an allen
Rädern eines Kfz Winterreifen
angebracht sein müssen. Beim
ÖAMTC häufen sich nun die
Anfragen wegen des bevorstehenden Endes. „Wer sein Auto
für notwendige Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen nützt,
braucht sich jetzt nicht stressen.
Es gibt keine Sommerreifenpflicht. Ein Räderwechsel ist daher derzeit nicht notwendig,
man kann ohne Weiteres mit
den montierten Reifen weiter-

fahren“, beruhigt ÖAMTC-Techniker Friedrich Eppel.
Außerdem kann es im April
und Mai noch empfindlich abkühlen, Winterreifen sind bei
tiefen Temperaturen die bessere
Wahl. Wer nun plant, die Räder
in Eigenregie zu wechseln, sollte
einige Punkte beachten. „Räder
selbst wechseln sollte nur, wer
darin Übung hat. Fehler können
nämlich teuer zu stehen kommen“, gibt Eppel zu bedenken.
Auch wer’s kann, sollte vor einem Wechsel alte Sommerreifen auf Schäden und Profiltiefe
prüfen.
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Helden der Corona-Station
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Lsb÷lf÷ibvt } Tjf!sjtljfsfo!jis!Mfcfo!jn!Lbnqg!hfhfo!ebt!Wjsvt;!Obdi
wjfs!Xpdifo!{jfiu!ebt!Ufbn!efs!Dpspob.Bncvmbo{!jo!Fjtfotubeu!Cjmbo{/
FJTFOTUBEU } Die Ärzte und das
Pflegepersonal der speziell eingerichteten COVID-19 Ambulanz im Krankenhaus der Barmherzige Brüder Eisenstadt kämpfen an vorderster Front gegen
das Virus. Mit laufenden Infor-

¸s{ujoofo!voe!Qgmfhfnjubscfjufsjoofo!efs!DPWJE.2:!Bncvmbo{!voe!Tubujpo
jn!Lsbolfoibvt!Cbsnifs{jhf!CsÖefs!Fjtfotubeu!
Foto: KH BB Eisenstadt

mationen durch die Krankenhausleitung und nach einer Einarbeitungsphase ist die COVID19 Ambulanz mittlerweile seit
vier Wochen in Betrieb.
Anfangs war unter den Mitarbeitern Verunsicherung zu spüren, aber: „Berührungsängste
zur Krankheit haben wir nicht,
denn wir sind mit der Schutzausrüstung gut ausgerüstet,“ bestätigen die diensthabenden
Mitarbeiterinnen der Pflege.
Lisa Wöhrer ist Diplomierte
Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat beim Aufbau der
Pflege in der COVID-19 Station
mitgearbeitet. Derzeit steht die
COVID-Station im Krankenhaus
für die Abklärung von Verdachtsfällen zur Verfügung.

Wohin mit dem Müll?
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„Geschlossene Deponien
sehen die Bürger nicht gerne“,
erklärte ein besorgter Ortschef
der BVZ. Er war bei weitem
nicht der Einzige, der sich nach
einem Schreiben des Burgenländischen
Müllverbandes
(BMV) bezüglich der Sammel-

stellen in den Gemeinden mit
Problemen konfrontiert sah.
In der Information an die Gemeinden (die der BVZ vorliegt)
heißt es: „Die Abholung der Abfälle von den Abfallsammelstellen der Gemeinden wird vorübergehend eingestellt. Den Gemeinden empfehlen wir, die Annahme von Abfällen vorerst auszusetzen.“ Auch die Abfallsammelstellen des Umweltdienstes
Burgenland (UDB) wurden geschlossen. Das sorgte für Ärger
bei vielen Burgenländern, die
ihre Bürgermeister dafür verantwortlich machten. Diese verwiesen wiederum auf die Empfehlung des Müllverbandes. Das änderte aber nichts am Ärger über
geschlossene Sammelstellen, zumal aktuell mehr Zeit für Entrümpelungen und Ähnliches
bleibt.
Die Schließung der Müllplätze
führte in vielen Gemeinden zu
vermehrten illegalen Ablagerungen im Wald oder auf Feldern,
da besonders uneinsichtige und

rücksichtslose Bürger scheinbar
mit dem Ausmisten nicht mehr
warten wollten. „Illegale Entsorgung ist und bleibt illegal.
Wenn jemand versucht Druck
auszuüben, indem er Müll im
Wald oder sonst wo entsorgt, ist
das natürlich strafbar und zu
ahnden“,
erklärt
BMV-Geschäftsführer Markus Szelinger
auf BVZ-Anfrage.
Die Empfehlung, die Stätten
zu schließen, begründet Szelinger mit der Priorität der Hausmüllabholung, die uneingeschränkt weiterlief: „Wir haben
umschlichten müssen, um die
Kapazitäten für die Müllabfuhr
freizuhaben und die kritische
Infrastruktur versorgen zu können.“ Die Entscheidung, Sammelstellen zu schließen oder
nicht, liege bei den Gemeinden,
der BMV gebe nur Empfehlungen ab.
In den nächsten Tagen und
Wochen soll der Service für die
Sammelstellen schrittweise wieder hochgefahren werden.

„Im stationären Bereich haben wir derzeit weniger Patienten als im Normalbetrieb. Wir
haben mehr Zeit für die Patienten und die ist aber auch intensiver. Das ist auch notwendig,
denn die Verunsicherung ist
groß, vor allem bei älteren Patienten und bei den Angehörigen,“ beschreibt Lisa Wöhrer ihren Arbeitsalltag. „Wir sind mit
jedem Patienten erleichtert, der
nach einer negativen Testung
nach Hause gehen kann,“ so
Wöhrer weiter. „Unser Team
hält jetzt noch stärker zusammen als vor der Krise. Jeder von
uns hat sich ohne Vorbehalte
auf die Aufgabe eingelassen.“
Die BVZ bedankt sich herzlich
bei unseren Corona-Helden!
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Corona: Stadt wird
wieder lebendiger
Mpdlfsv÷h } Ejf!Tubeu!mpdlfsu!Dpspob.Nb¦obinfo
bvg;!Efs!Tubeucvt!g®isu!xjfefs-!efs!Qbsl!Îggofu/
Wp÷!Nbslvt!Xbhf÷usjtum
FJTFOTUBEU } Aufgrund der positiven Entwicklungen in der Corona-Krise konnten ab vergangenen Dienstag die ersten Lockerungen in der Landeshauptstadt
umgesetzt werden: Der Stadtbus
nimmt seinen Betrieb wieder
auf, der Wochenmarkt findet
wieder statt, die Sperre des
Schlossparks wird aufgehoben
und auch die Friedhöfe sind
wieder generell geöffnet. Auch
das Altstoffsammelzentrum inklusive Kompostierungsanlage
wird wieder geöffnet.

Xpdifonbslu!tubsufuTubeucvt!g®isu!xjfefs
Der Eisenstädter Wochenmarkt ist ein Symbol für die
Wiederstandsfähigkeit der Ei-

senstädter. Der Markt der Freistadt existiert seit dem Jahr
1655, hat also schon ganz andere Krisen wie die derzeitige erund überlebt. Ab Freitag, 17. April, gibt es in der Fuzo wieder frisches Obst und Gemüse sowie
Fleisch- und Wurstwaren, Käse,
Fisch und Mehlspeisen. Empfehlenswert wäre, den Stadtbus
für den Transport zu nehmen
(wichtig: mit Mundschutz),
denn auch die KurzparkzonenGebühr wird wieder eingehoben
(Kritik dazu siehe Seite 18).

Qbsl-!GsjfeiÎgf!voe
Bmutupgg{fousvn!pggfo
Schlosspark und Friedhöfe
öffnen ebenso wieder wie das
Altstoffsammelzentrum inklusive Kompostieranlage. Auch hier
ist ein Mundschutz notwendig,
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der Zugang zum Zentrum ist auf
zehn Personen beschränkt.
„Diese Lockerungen sind ein
erster kleiner Schritt zurück zu
unserer gewohnten Normalität.
Wir beobachten die Fallzahlen
aber weiterhin sehr genau. Sollte es wieder zu einem Anstieg an
COVID-19-Erkrankungen kommen, müssen wir die Lockerungen wieder aufheben“, erklärt
Bürgermeister Thomas Steiner.

Innovative Stadt-Winzer
Lsjtf÷gftu } Bvdi!ejf!Mboexjsuf!ibmufo!jo!Lsjtf!{vtbnnfo;!Jo!Ipgm®efo
xpmmfo!tjf!hfnfjotbn!Xfjo-!HfnÖtf-!L®tf!voe!Gmfjtdi!wfslbvgfo/
FJTFOTUBEU } Die Winzer der
Stadt leiden einerseits unter Export-Ausfällen, andererseits über
die Schließung der Gastronomie. Manche von ihnen setzten
daher auf Diversifizierung – was
einfach nur ein gescheites Wort
für eine gescheite Idee ist.
So produziert die Landwirtschaftlichen Fachschule im Rahmen ihres Unterrichts Obst und
Gemüse, das ab sofort von Montag bis Freitag von neun bis 13
Uhr beim Verkaufskiosk in der
Prälat-Gangl-Gasse gekauft werden kann. „Wir merken schon,
dass die Nachfrage nach frischem, saisonalem und regionalem Gemüse seit der Coronapandemie gestiegen ist“, freut
sich Direktorin Eva Ackerl. Der
Verkauf funktioniert völlig kontaktlos. Die Kunden können
sich die Ware aussuchen, schrei-

ben die gekauften Produkte in
ein Heft und schmeißen das
Geld in eine Kasse. „Meistens ist
sogar mehr drinnen“, versichert
die Direktorin. Im Angebot sind
gerade Salate, Radieschen oder
Kohlrabi – frisch vom Feld.
Denn es kann schon vorkommen, dass das eine oder andere
Produkt ausverkauft ist und
frisch vom Feld geholt wird.
Auch in Kleinhöflein ist man
innovativ: Neben dem eigenen
Biowein, Likör und Ziegenkäse
bietet der BioHofladen Klampfer
nun auch Nudeln, Gemüse,
Fruchtaufstriche und Wurstwaren aus befreundeten Bio-Betrieben in der Region an. „Eigentlich wollten wir im Mai damit
starten, aber durch die CoronaSituation haben wir schon jetzt
damit angefangen“, erklärt Julia
Klampfer. „Es freut uns, dass die

Idee auf so viel Anklang gestoßen ist“, verrät Julia der BVZ.
Über mangelndes Interesse
muss sich auch Stefan Kaiser
nicht beklagen. Er hat das bekanntes „Sturm-Mobil“ des
Weinguts Kaiser Magdalenenhof
zu einem Selbstbedienungs-Laden umgebaut. Darin bietet er
Produkte befreundeter Bauern
an. „Gleich am ersten Wochenende war die Blunzen schon
ausverkauft“, freut sich der
Jungwinzer über den Zuspruch.

Bvg!Kvmjb!Lmbnqgfst!Cjpipg!xpiofo
kfu{u!bvdi!Cbcz.[jfhfo/! Fotos: zVg
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Teil 24: Bahnhof-Geburtstag
Fjtf÷tubeu!!fj÷tu!v÷e!ifvuf } Ejf!Tusfdlf!voe!efo!Cbioipg!hjcu!ft!tfju!234!Kbisfo/
Wp÷!Ib÷t!Mbs÷ipg
FJTFOTUBEU } Eisenstadt erhilet
erst 1897 eine Eisenbahn. Im
April 1897 wurde mit dem Bau
der Neusiedlerseebahn begonnen, wobei die Bahnlinie über
Nagycenk (Kroisbach), Mörbisch und Rust geplant war.
Um eine Trassenänderung
machten sich Fürst Esterházy,
der Weinhändler Leopold Wolf
und der Rechtsanwalt Matthias
Laschober verdient. Ihm zu Ehren wurde die Zufahrtsstraße
(vom heutigen Kreisverkehr)
zum Bahnhof Laschoberstraße
benannt. Die Bahnlinie wurde
am 18.12.1897 eröffnet und
hatte auch eine Kurzflügelstrecke von Schützen zum Steinbruch in Sankt Margarethen.
Vorher musste man mit dem
„Stellwagen“ zu dem etwa vier
Kilometer weit entfernten Bahnhof nach Müllendorf fahren,

Tfju!efs!FsÎggovoh!efs!Cbiomjojf!Tpqspo!.!Qp{tpoz!)¬efocvsh!!Qsfttcvsh0Csbujtmbxb*!)Cjme!m/*!wfs®oefsuf!tjdi!ebt
¸v¦fsf!eft!Hfc®veft!cjt!ifvuf!lbvn!)Cjme!s/*/!
Fotos: ZVg
wenn man die Absicht hatte,
nach Ödenburg, Wien oder Wr.
Neustadt zu gelangen. Eine direkte
Streckenweiterführung
nach Müllendorf war auch danach wegen der Großhöfleiner
Kirche nicht möglich. Bis heute
hat sich an der Streckenführung

2:34!xvsfo!ejf
Xjfofs!Ipdi.
tdiÖmfs!bn!Wps.
ubh!eft!Lbuipmj.
lfoubhft!jo!Fj.
tfotubeu!wpn
Mboeftsbuft!voe
Tubbutwpmlt.
tdivmejsflupst
Svepmg!Cvsh.
nboo!fnqgbo.
hfo/

nichts geändert, auch heute fahren noch viele zum Bahnhof in
Müllendorf, um nach Wien zu

gelangen. Und der Bahnhof hat
sein Äußeres auch kaum verändert.
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LVS[!’!CÞOEJH
Nachbarn gehen
einkaufen
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Hilfe für Betriebe
Wpstdimbh } Hfnfjoef!xjmm!fjofo!Fvsp!qsp!GÖog.Fvsp.Hfnfjoefhvu.
tdifjo!cfjtufvfso/!Foutdifjevoh!g®mmu!jn!Hfnfjoefsbu/
TUFJCOSVOO } Bürgermeister
Thomas Kittelmann lässt aufgrund der Corona-Krise mit seinem Vorschlag aufhorchen: In
einem kurzfristig einberufenen
online Teammeeting der ÖVPFraktion Steinbrunn hat sich
Bürgermeister Thomas Kittelmann dazu geäußert, dass die
wirtschaftlichen Auswirkungen
aufgrund der COVID-19 Krise
auch in Steinbrunn deutlich
spürbar sind.
In vielen persönlichen Gesprächen wurde dem Bürgermeister berichtet, dass die aktu-

elle Situation für einige Mitbürger und auch örtliche Betriebe
mitunter sehr herausfordernd
ist. „Um den Bürgern und Wirschaftstreibenden unter die Arme zu greifen, hat sich die ÖVP
Steinbrunn dazu entschlossen,
dass man das ,Steinbrunner Gemeindegutschein-Programm‘
hierfür wieder verstärken möchte, um aktiv zu helfen“, beschreibt Bürgermeister Thomas
Kittelmann für die geplante Aktion. Aus diesem Grund wird
der Bürgermeister mit seiner
Fraktion einen Antrag in der

nächste
Gemeinderatssitzung
stellen, dass die Gemeinde einen Euro pro fünf Euro Gutschein übernimmt. „Dadurch,
dass wir als Gemeinde 20 Prozent der Kosten pro Gutschein
übernehmen würden, wäre
nicht nur den örtlichen Betrieben geholfen, sondern auch die
Bürger von Steinbrunn würden
in dieser schwierigen Zeit davon
profitieren. Wir wollen ein Zeichen setzen und für unser Steinbrunn aktiv vor Ort sein“, so
Bürgermeister Kittelmann in einer ersten Stellungnahme.

[JMMJOHUBM } Den ersten sozialen Dienst übernahm nach dem
Projektstart Marlis Rupprecht –
ein Einkauf für eine ältere Person aus dem Ort. Nachbarschaftshilfe Plus bietet aktuell
ein Einkaufs- und Medikamentenservice an, das bedeutet Einkäufe des täglichen Bedarfs und
Medikamente werden nach
Hause gebracht. Ehrenamtliche
übernehmen diese Dienste, aktuell werden verstärkt Jüngere
eingebunden. Besonders die Älteren in den Gemeinden profitieren von diesem Unterstützungsangebot in der Krise.

Fjohflbvgu/!Nbsmjt!Svqqsfdiu!ijmgu!jo
Dpspob{fjufo!jisfo!Obdicbso/

Betreut durch den Sommer
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Wpstdibv } Ejf!Nbsluhfnfjoef!cjfufu!bvdi!ifvfs!jo
[fjufo!wpo!Dpspob!fjof!Tpnnfsgfsjfocfusfvvoh!bo/
IPSOTUFJO } Es ist alles organisiert: Die Sommermonate hindurch wird es in der Gemeinde
eine Ferienbetreuung geben.
Wie genau diese in Zeiten von
Corona ablaufen wird, kann
Bürgermeister Christoph Wolf
(ÖVP) zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Nur so viel:
Wir bieten wieder eine professionelle Ferienbetreuung im
Sommer an. In allen Ferienwochen können unsere Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ganztags betreut werden und genießen ein tolles und buntes Programm“, versichert Organisator,
Bürgermeister Christoph Wolf.

Die Kinder zwischen ein und
sechs Jahren werden im Kindergarten auch in den Sommermonaten betreut. „Das Programm
reicht vom Fußballspielen bis
hin zum gemeinsamen Basteln.
Viele Mütter und Väter haben
leider nicht die Möglichkeit,
den ganzen Sommer mit ihren
Kindern zu verbringen. Darum
wollen wir die Eltern unterstützen und ihnen eine optimale
Betreuungsmöglichkeit anbieten“, so Wolf. Alle Informationen und Anmeldeformulare:
https://www.hornstein.at/gesellschaft/generationen/sommer-ferienprogramm.
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Seebäder wieder geöffnet
Wfspse÷v÷h } Tfju!Ejfotubh!eÖsgfo!ejf!Tffc®efs!voe!IÖuufo!xjfefs!hfovu{u!xfsefo-!Tfhfmo!voe
Ljufo!jtu!ovs!fjohftdis®olu!fsmbvcu/!Ejf!Dbnqjohqm®u{f!cmfjcfo!cjt!37/!Bqsjm!hftdimpttfo/
Wp÷!Cjshju!CÎin.Sjuufs
v÷e!Qfufs!Xbhf÷usjtum
OFVTJFEMFS!TFF } Segeln, Surfen
und Kiten ist seit Dienstag unter
bestimmten
Voraussetzungen
am Neusiedler See wieder erlaubt. Auch Seehütten-Besitzer
dürfen diese wieder betreten.
Campingplätze bleiben bis einschließlich 26. April allerdings
noch geschlossen und auch Mobilheimbesitzer müssen – trotz
großer Proteste – bis dahin draußen bleiben.
Um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus im Burgenland entgegenzutreten, wurde laut Verordnung des Landes
Burgenland aufgrund des Covid
19-Maßnahmengesetzes das Betreten von Seebädern, Stegen
und Seehütten bis 13. April untersagt. Verlängert wurde diese
Verordnung nicht. Was am See
nun erlaubt ist und was nicht,
blieb aber unklar, wie auch zahlreiche Leserbriefe an die Redaktion zeigten.
Die BVZ hat nun bei Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nachgefragt. Das
Betreten von Seebädern, Stegen
und Seehütten sei nun erlaubt,
gemäß der Verordnung des Gesundheitsministers sei die Benützung von Freizeit- und Sportbetrieben allerdings weiterhin
untersagt, heißt es aus dem Büro
der Landesrätin Eisenkopf: Sofern das Segeln, Surfen oder

Kiten nicht im Rahmen eines
Freizeit- und Sportbetriebes
durchgeführt wird, sei es alleine
oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, erlaubt. Dabei gilt wie derzeit im
Alltag generell: Gegenüber anderen Personen muss ein Abstand
von mindestens einem Meter
eingehalten werden. Ebenso verhält es sich mit der Nutzung von
Hafenanlagen.
Im Klartext bedeutet das, Wassersport am Neusiedler See darf
abseits von Segel- und Surfschulen sowie Yacht-Clubs ausgeübt
werden. Die Seebäder dürfen
auch zum Spazierengehen, Ballspielen, Picknicken und Verweilen wieder genutzt werden,
Fun-Parks, wie etwa im Podersdorfer Strandbad, müssen aber
weiterhin geschlossen bleiben.
Seehütten dürfen – mit gemeinsam im Haushalt lebenden Personen – benützt werden.

Dbnqjohqm®u{f!tjoe
Cfifscfshvohtcfusjfcf
Camping- und Mobilheimplätze dürfen zum Leidwesen
von Burgenlandfans bis 26. April allerdings nicht genutzt werden. „Dies dient dem Schutz sowohl der einheimischen Bevölkerung als auch der auswärtigen
Gäste. Mobilheimplätze haben
in der Regel mehrere hunderte
Parzellen und sind auch vom
Platzangebot her sehr klein ge-
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halten, sodass die Einhaltung
des Mindestabstandes mitunter
sehr schwierig ist“, argumentiert Eisenkopf.
Außerdem würden Campingoder Wohnwagenplätze sowie
Schutzhütten als Beherbergungsbetriebe gelten, welche
momentan aufgrund Verordnung des Bundes für Erholung
und Freizeit nicht genutzt werden dürften.

Protesten von Mobilheimbesitzern, das Land verwehre widerrechtlich den Zugang zu Privateigentum, tritt Eisenkopf entgegen. Die Mobilheimbesitzer
sehen das Betretungsverbot des
Landes Burgenland als Widerspruch zum Erlass des Gesundheitsministers über das Versammlungsverbot und das Betreten öffentlicher Plätze.
Die Verordnung des Landes
beruhe auf dem Covid 19-Maßnahmengesetz und widerspreche bundesrechtlichen Regelungen nicht, so Eisenkopf und betont gegenüber der BVZ vehement: „Nach Lockerung der burgenländischen Bestimmungen
zur Verhinderung der Verbreitung des Covid-19 bleibt abzuwarten, ob die Gefahr der Weiterverbreitung des Virus durch
einen möglichen großen Ansturm auf Seebäder und Hafen-

anlagen steigt. Sollte das der Fall
sein – und wir werden das seitens des Landes besonders diese
Woche genau beobachten – werden wir natürlich die Notbremse ziehen. Unser oberstes Ziel ist
nach wie vor die Eindämmung
des Virus und der Schutz der
burgenländischen Bevölkerungen.“
In Rust, wo es sowohl ein ab
sofort geöffnetes Seebad als
auch einen weiterhin geschlossenen Campingplatz gibt, prüft
man derzeit noch die neue
rechtliche Lage. Allerdings sorgt
auch dort die neue rechtliche
Lage für Fragen: „Ob jetzt Segeln
als Sport freigegeben ist, müssen
wir erst abklären“, gibt Bürgermeister Gerold Stagl den aktuellen Stand wieder. Boote etwa für
Transportzwecke zu nützen sei
aber gestattet, beispielsweise um
zu einer Hütte zu gelangen. Für
Stagl stellt sich aber die Frage:
„Wer soll das kontrollieren?“
Auch ob die Toiletten wieder
zugänglich gemacht werden
können, sei eine rechtliche
Grauzone. Die Seehütten werde
man jedenfalls gemäß der Verordnung wieder freigeben. Zur
allgemeinen Sicherheit werden
im Seebad und an den Stegen
Piktogramme mit Verhaltensregeln angebracht, die auch auf
die Maskenpflicht verweisen.
Weitere Informationen sollen
jedenfalls in den nächsten Tagen folgen, so der Ortschef.
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Kreative Osternesterl
Ifmgfsmfj÷ } Lbuisjo!voe!Nbsjob!Mboh!tpxjf!Lbuisjo![fjdinboo!wpn!Wfsfjo!Xvmlj!ibmgfo!efn
Ptufsibtfo-!uspu{!Dpspob.Nb¦obinfo!efo!Ljoefso!Xvmlbqspefstepsg!fjof!Gsfvef!{v!cfsfjufo/
Wp÷!Tjhsje!Kb÷jtdi
XVMLBQSPEFSTEPSG } Der Osterhase hatte in Wulkaprodersdorf
tatkäftige Hilfe: „Wulki der Löwe“ brachte zusammen mit Kathrin Lang, ihrer Tochter Marina
sowie Kathrin Zeichmann kleine Osterüberraschungen. Beschenkt wurden die Kinder, die
etwas für den Osterhasen gemalt
oder gebastelt hatten.
„Da heuer unsere Osterrunde
aufgrund der Corona-Situation
ausgefallen ist, wollten wir trotzdem etwas für die Kinder in
Wulkaprodersdorf machen. So
entstand die Idee der Osterchallenge“, erzählt Kathrin Lang, die
den Verein „Wulki“ – ein Verein
zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Eltern –

Ptufsi®tdifo/!Lbuisjo![fjdinbooNbsjob!voe!Lbuisjo!Mboh!wfsufjmufo
Ptufsoftufs/!
Fotos: ZVg
mit Kathrin Zeichmann gründete. Sie schickten einen Brief aus,
in dem der Osterhase unter anderem erklärt, dass „er den Wulkaprodersdorfer Kindern trotz
dieser Corona-Zeit eine Freude
machen und sie überraschen
möchte.“ Das Team des Vereins
„Wulki“ freute sich, ihm dabei
zu helfen: Kinder konnten für

den Osterhasen malen, zeichnen oder basteln. Ein Foto von
dem entstandenen Werk konnten Eltern dann an Kathrin Lang
oder Kathrin Zeichmann schicken. Denn die beiden „können
viel besser mit dem Handy umgehen – mit meinen dicken
Samtpfoten schaffe ich das nicht
so gut“, wie es in dem Brief vom

Osterhasen heißt. Die Kinder
bekamen dann am Ostersonntag eine Osterüberraschung (Süßes und namentlich beschriftete
Ostereier) vor die Tür oder auf
das Fensterbrett.
Viele nahmen gern an der
Aufgabe teil. „21 Haushalte haben teilgenommen und wir lieferten an an über 40 Kinder die
Nesterl aus“, freut sich Kathrin
Lang. Sie und Kathrin Zeichmann versuchen mit ihrem Verein „Bedingungen für ein erfolgreiches Aufwachsen zu schaffen
und die Erziehungsarbeit der Eltern bestmöglich zu unterstützen“, erklären sie. Das geschieht
etwa über regelmäßige Treffen,
Veranstaltungen, etwa Konzerte
für Kinder, Projekte, Workshops
oder Ausflüge.

Musikalisch durch die Krise

EJF!CW[!IJMGU

Vntufmmv÷h } Jo!Fjtfotubeu!voe!Ipsotufjo!mfsofo!ejf
TdiÖmfs!bvdi!jo!efo!fjhfofo!wjfs!X®oefo!gmfj¦jh/

Lebensmittelhelferin
wurde vermittelt

FJTFOTUBEU0IPSOTUFJO } Die Krise hat Auswirkungen auf fast alle Lebensbereiche — auch auf
die musikalische Erziehung. In
der ZMS Eisenstadt und der MS
Hornstein lernen die Kids zuhause mit digitaler Unterstützung durch das Lehrpersonal.
Dafür sind einige Umstellungen und auch viel Kreativität gefragt. Normalerweise können
die Lehrer bei Fehlern gleich
korrigierend eingreifen und
Rhythmus vor-, sowie Fehler
aufzeigen. Aus der Ferne geht
das schwerer, stattdessen investieren die Lehrenden in die Aufbereitung von geeignetem Notenmaterial und dem Erstellen
von Video- und Audiodateien.
Dabei entstehen auch kreative
Ideen, die durchaus als genial
bezeichnet werden können — etwa wenn Notenständer als „Kameramänner“ fungieren oder
Flötenputzer zum Handy-Halter
umfunktioniert werden. Not
macht eben erfinderisch, auch

CSFJUFOCSVOO } Eine Breiten-

beim Musikunterricht. Lehrreich ist die Situation jedenfalls
für beide Seiten, nicht nur die
Schüler müssen in der Krise
neue
Fähigkeiten
erlenern
— auch für die Lehrer ist die Situation neu und ungewohnt.
So gut die technischen Errungenschaften auch sind, den persönlichen Kontakt und die Gemeinschaft beim Musizieren
können auch die technischen
Hilfsmittel nicht ersetzen.

Jn!Ublu/!Ibot!Tubohm!fstdifjou!efo
TdiÖmfso!bn!Tnbsuqipof.Ejtqmbz/

Sizuinjtdi/!Hjubssf.Mfisfs!Bmcfsu
Lvhmfs!voufssjdiufu!nju!Wjefpt/

Lsfbujw/!Boesfb!Qsjps!wpo!efs!NT
Ipsotufjo!bo!efs!GmÎuf/! Fotos: zVg

brunnerin hatte sich an die BVZ
gewandt, ihre Tochter hätte sich
bei der Arbeitsvermittlungsplattform der Landwirtschaftskammer angemeldet, aber keine
Rückmeldung erhalten – und
das obwohl sie als gelernte Gärtnerin doch sicher eine große
Hilfe bei der Ernte sein könnte.
Auf Nachfrage der BVZ bei der
LK Burgenland wurde diese
gleich aktiv: Die Dame hatte
sich bei der bundesweiten Plattform ejfmfcf÷tnjuufmifmgfs/bu angemeldet, wo derzeit an die
1.000 Erntehelfer an die Landwirte vermittelt werden.
Die LK Burgenland hat sich des
Falles der Breitenbrunnerin nun
angenommen und sucht eine
Landwirtschaft in der Region.
„Wir konnten den Fall klären,
die Dame wird derzeit von uns
serviciert“, bestätigt ein Sprecher der lebensmittelhelfer.atTask Force der LK Burgenland
der BVZ.

Tp÷efstfjuf÷!{vn!Uifnb;
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Tp!mbohf!mfcu!NÖmm
[®i } Nbodifs!NÖmm!wfsspuufu!tfis!tdiofmm-!bo.
efsfs!xjse!jo!wjfmfo!Kbisfo!opdi!ijfs!tfjo/
Besonders wenn die Sonne
scheint und das Wetter angenehm ist, zieht es viele Menschen in die Natur. Einige hinterlassen dort Sachen, die dort
nicht hingehören. Metalldosen,
Plastikverpackungen, Zigarettenschachteln oder Kaugummi werden leider von einigen einfach
auf den Boden geworfen. Gerade
wenn es warm und trocken ist,
sind Glasflaschen und Zigarettenstummel ein großes Problem
– von ihnen geht Brandgefahr
aus. Aber auch die vielen anderen Dinge, die in der Natur langen, sind gefährlich. Tiere können kleine Teile mit der Nahrung aufnehmen und sich verletzen oder daran sterben.

Selbst Apfelreste, Bananen- oder
Orangenschalen bleiben mehrere Wochen liegen, bevor sie verrotten: Äpfel brauchen etwa
zwei bis vier Wochen, Orangen
oder Bananen bereits zwei Jahre.
Papier und Papierverpackungen
beginnen sich nach zirka sechs
Wochen zu zersetzen. Verrotten
können übrigens nur Materialien, die durch Mikroorganismen
abgebaut werden können – so
wie Essensreste, Papier und Karton. Die restlichen Materialien
zersetzen sich.
Kaugummis sind in der Regel
bis zu fünf Jahre lang in der Natur zu finden. Plastiksackerl hingegen brauchen zehn bis zwanzig Jahre, bis sie zersetzt sind.

Mbohmfcjh/
Nbodifs!NÖmm
cmfjcu!wjfmf
ivoefsu!Kbisf
jo!efs!Obuvs
fsibmufo/
! Foto: Shutterstuck/
Nancy Bauer
Plastikflaschen aus PET sind nahezu nicht zersetzbar – in mehreren hundert Jahren werden sie
also noch immer Zeugnis von
heutiger Unachtsamkeit ablegen. Das Problem bei Plastik ist
außerdem, dass es sich zu sogenanntem Mikroplastik – kleinen
Plastikteilchen mit weniger als
fünf Millimetern – zersetzt und
so in den Boden und in das
Grundwasser gelangt.
Zigarettenstummel und Obstschalen, die mit Pestiziden be-

handelt worden sind, beinhalten außerdem Giftstoffe und
Chemikalien, die ebenfalls Boden und Wasser schaden. Nicht
nur Tiere leiden darunter, auch
in die Körper der Menschen gelangen diese Giftstoffe durch
das Wasser und die Nahrungsaufnahme.
Wer also bei einem Spaziergang
im Freien Müll einsammelt und
ordnungsgemäß entsorgt, tut
neben der Umwelt und den Tieren auch sich selbst etwas Gutes.

Tp÷efstfjuf÷!{vn!Uifnb;
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Bcgbmmwfstpshvoh!jo!Lsjtfo{fjufo
Wfsm®ttmjdi } Bvdi!jo![fjufo!eft!Dpspobwjsvt!jtu!ejf!pseovohthfn®¦f!Bcgbmmwfsxfsuvoh!voe
Foutpshvoh!jn!Cvshfomboe!hftjdifsu/
Das Burgenland ist neben Wien
das einzige Bundesland in Österreich mit einer landesweit einheitlich flächendeckenden Abfallbewirtschaftung: dem Burgenländischen
Müllverband
(BMV). Seit 40 Jahren sorgt er
für eine ordnungsgemäße Abfallverwertung und Entsorgung.
Dass sich dieses System auch in
Krisenzeiten bewährt, zeigt die
aktuelle Lage rund um das Coronavirus. Auch in schwierigen Situationen sichert der BMV die
Abfallentsorgung. Einige Punkte
gibt es dabei zu beachten:
m Die Hausabholung der Abfälle (Restmüll, Biomüll, Altpapier,
Gelber Sack) bleibt aufrecht, ge-

nauso wie die Abfuhrtermine.
m Die Abholung der Abfälle in
den Abfallsammelstellen der Gemeinden wie Sperrmüll, Altstoffe, Alteisen, Altholz, Elektroaltgeräte ist eingestellt, da die Sammelstellen der Gemeinden vorübergehend geschlossen sind.
m Die Sammelinseln in den
Gemeinden für Altglas und Metallverpackungen können jedoch benützt werden, diese Entsorgung bleibt auch aufrecht.

Jogpsnbujpofo!{vn
Ovmmubsjg
Weitere Informationen zur
Müllentsorgung erhalten alle
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Ebevsdi!xfsefo!Sfttpvsdfo!hf.
tdipou-!ejf!NÖmmcfshf!wfslmfjofsu
voe!ojdiu!{vmfu{u!xjse!bvdi!efs
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SfVtf.Tipqt/
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m Nfj÷!Mbef÷!!HfnfjooÖu{jhft
Cftdi®gujhvohtqspkflu-!Njdibfm.
Lpdi.Tus/!54b-!8321!Nbuufstcvsh( 13737!755!61
m Tdibu{hsvcf!!Tipq!efs!Wpmlt.
ijmgf!Cvshfomboe-!Ibvquqmbu{!238614!Hsp¦qfufstepsg-

( 1787!99461914
m CC[!!Cjmevoht.!voe!Cftdi®guj.
hvoht{fousvn!Cvshfomboe-!Uifsf.
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Þcfs÷binftufmmf÷!efs!SfVtf.Cpyf÷
wp÷!CNW0VEC;
m Tbnnfm{f÷usvn!Hpmt-!Ipdi.
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NP!!GS!wpo!8/41!!23!voe!23/41!
27!Vis
m Tbnnfm{f÷usvn!GÎmmjh-!Bn!GÎm.
mjh!4-!8162!Hsp¦iÎgmfjo
NP!!GS!wpo!8/41!!23!voe!23/41
27!Vis
m [f÷usbmf!Pcfsqvmmf÷epsg-!Spuu.
xjftf!76-!8461!Pcfsqvmmfoepsg
NP!!GS!wpo!8/41!!23!voe!23/41!
27!Vis
m Bcgbmm.Mphjtujl!Df÷ufs!TÖe-!Vn.
xfmutusb¦f!2-!8511!Pcfsxbsu
NP!!GS!wpo!8/41!!23!voe!23/41!
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Tufut!jn!Fjo.
tbu{/!Efs!Cvs.
hfom®oejtdif
NÖmmwfscboe
tpshu!bvdi!jo
Lsjtfo{fjufo
gÖs!fjof!pse.
ovohthfn®.
¦f!Foutps.
hvoh!eft!Bc.
gbmmt/
! Foto: BMV
Interessierten am Mülltelefon
des Burgenländischen Müllver-

bandes unter ( 08000 806154
zum Nulltarif.
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Vnxfmutdivu{ jo [fjufo wpo Dpspob
GÖs!fj÷f!tbvcfsf![vlv÷gu } Ebt!Gbnjmjfovoufsofinfo!Ibdlm!jtu!jo![fjufo!eft!Dpspobwjsvt!fjo
Wpssfjufs!jo!Tbdifo!Obdiibmujhlfju!voe!Vnxfmutdivu{/
Als im März das gesamte wirtschaftliche Leben auf ein Minimum heruntergefahren wurde,
durften nur noch Betriebe tätig
sein, die zur sogenannten kritischen Infrastruktur oder der Daseinsvorsorge zählen. Kurzfristig
war nicht klar, ob die Entsorgung weiterhin möglich sein
würde. Die normale Hausmüllentsorgung, der Biomüll oder
die Leichtverpackung wird weiterhin zu den gewohnten Terminen abgeholt. Damit das weiterhin möglich ist, wurden beim
Unternehmen Hackl aus Wulkaprodersdorf viele Vorkehrungen
getroffen. So wurden ausreichend Fahrer freigestellt, um

Ausfälle ausgleichen zu können.
Für
Verwaltungsmitarbeiter
schuf man teilweise die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Aber auch die neue Sortieranlage leistet einen erheblichen Beitrag zur Entsorgungssicherheit im Burgenland. Der
neue Alltag schaut derzeit etwas
anders aus: Arbeiten mit Mundschutz, Abstand halten, häufiges
Händewaschen und Desinfektionsmittel gehören nun zur
Selbstverständlichkeit.
Bei der Wertstoffsammlung stehen Betriebe wie Hackl vor der
Herausforderung, dass untertags
viel mehr Menschen zu Hause
sind. Dadurch steigen die Abfall-

mengen der einzelnen Haushalte. Aber es ist auch ein anderes
Phänomen zu beobachten: Die
viele freie Zeit haben viele genutzt, um ihr Zuhause auszumisten. Einige haben dabei die
Abfalltrennung vergessen und
versucht, Sperrmüll im Gelben
Sack zu entsorgen. Die Firma
Hackl bietet hier verschiedene
Lösungen von Containern bis
„Hackl-Sackl“ an.
Viele fragen sich, was passiert
mit Abfällen aus Haushalten,
die unter Quarantäne stehen.
Um hier keine Risiken einzugehen, wird hier ausnahmsweise
auf die getrennte Sammlung
verzichtet. Die gesamten Abfälle

Nb¦obinfo/!Bvdi!Hftdi®gutgÖisfs
Ptxbme!Ibdlm!voe!Gbisfs!Hbcps!Wbs.
ifmzj!usbhfo!Nvoetdivu{!voe!Iboe.
tdivif/!!
Foto: Hackl
währen der Quarantänezeit werden ohne weitere Vorbehandlung direkt in die thermische
Verwertung gebracht.

Tp÷efstfjuf÷!{vn!Uifnb;
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Tdimfdiuf!HfsÖdif!njojnjfsfo!voe
Vohf{jfgfs!wfsnfjefo
Cjpup÷÷f! } Xfoo!efs!Efdlfm!eft!NÖmmfjnfst!bvghfiu-!lboo!ft!wpslpnnfo-!ebtt!fjofn!fjo
gvsdiucbsfs!Hftubol!fouhfhfolpnnu/!Ejftfo!lboo!nbo!bcfs!evsdi!fjojhf!Usjdlt!njojnjfsfo/
Der Geruchssinn warnt uns vor
Gefahren wie verdorbenen Lebensmitteln oder Feuer. Er wird
jedoch zum Nachteil, wenn
man zum Beispiel einer stinkenden Mülltonne ausgesetzt ist.
Besonders unangenehm wird es
im Sommer, wenn man bei der
Biotonne keine speziellen Vorkehrungen getroffen hat. In
schlimmen Fällen kann der Abfalleimer sogar Ungeziefer wie
Maden oder Ratten anziehen.
Doch was kann man gegen
schmutzige und stinkende Mülleimer unternehmen?
m Tp÷÷f!wfsnfjef÷;!
Die Biotonne sollte an einem
schattigen Ort und nicht in die
Sonne gestellt werden, denn
Wärme beschleunigt den Zersetzungsprozess der Tonneninhalte.
m GmÖttjhlfju!wfsnfjef÷;
Organische Abfälle verbreiten
schon nach kurzer Zeit einen
unappetitlichen Geruch. Schuld
daran ist die Feuchtigkeit des
Abfalls. Daher sollten flüssige
Speisen wie zum Beispiel Suppen, Saucen, Marinaden oder
Bratensaft nicht in die Biotonne.
m GmÖttjhlfju!f÷u{jfif÷;
Bei anderen Essensresten hilft

es, sie vorher in Küchen- oder
Zeitungspapier zu wickeln. Das
Papier entzieht einerseits die
Flüssigkeit und schließt andererseits Gerüche ein. Eine ähnliche
Wirkung haben auch Sägespäne. Sollten weder Zeitungspapier noch Sägespäne verfügbar
sein, kann man auch einen zerkleinerten Eierkarton mit in die
Mülltonne legen.
Je trockener die Biotonne ist,
desto weniger Maden gibt es.
m Gsjtdif÷!CjpnÖmm!Öcfsefdlf÷;
Decken sie nach jeder Befüllung
der Biotonne den Müll mit etwas Gartenerde oder Urgesteinsmehl ab.
m Cjpup÷÷f! sfhfmn®¦jh! sfj÷jhf÷;
Spritzen sie die Biotonne nach
der Abfuhr mit dem Gartenschlauch aus und lassen sie die
Tonne in der Sonne trocknen.
Tdip÷!hfxvttu@!Hftub÷l!jtu!nfttcbs
„Olf“ ist eine Maßeinheit zur
Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle und wurde 1988
von Ole Fanger, Professor an Dänemarks Technischer Universität, eingeführt. Gemessen wird
die Geruchsstärke durch speziell
geschulte Testpersonen, die die
Intensität des Geruchs im Vergleich zu genormten Geruchsquellen „erschnüffeln“.

Xbt!ebsg!jo!ejf!Cjpupoof@
m Pctu.!voe!HfnÖtfbcg®mmf

m Wfsepscfof!Mfcfotnjuufm!voe
Tqfjtfsftuf!piof!Wfsqbdlvoh

m Tdiojuucmvnfo-!Upqgqgmbo{fo
m Mbvc.!voe!Hsbttdiojuu-!{fslmfj.
ofsufs!Tusbvditdiojuu

m Ipm{btdif-!T®hftq®of!)vocf.
iboefmu*
m Vocftdijdiufuft!Qbqjfs

m Lbggffgjmufs-!Uffcfvufm
m LÖdifospmmf-!Qbqjfstfswjfuufo
m Fjfstdibmfo

Ejf!Cjpupoof
piof!Hfsvdit.
cfm®tujhvoh!voe
Vohf{jfgfs/!Vo.
ufs!CfsÖdltjdiuj.
hvoh!fjojhfs
Ujqqt!jtu!ebt
nÎhmjdi/
! Foto: Shutterstock/ Animaflora
PicsStock

41 Lvmuvs!Cvshfomboe
Ejf![bvcfsgmÎuf!jn!Tufjocsvdi/
Bvdi!ejf!Qspevlujpo!bvt!efn!Wps.
kbis!!jolmvtjwf!Nbljoh.pg!!hjcut
bvg!efs!ofvfo!Qmbuugpsn!{v!tfifo/
Foto: Wolfgang Millendorfer
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Oper im Wohnzimmer
Lvmuvs.Qmbuugpsn } Voufs!efn!Npuup!Ftufsib{zAipnf!xfsefo!njuufmt
Tusfbnjoh!fsgpmhsfjdif!Pqfso.Qspevlujpofo!voe!Lpo{fsuf!hfcpufo/
„Wir bleiben zuhause – aber nur
mit Musik!“ Diesen Leitspruch
stellen Esterhazy und die Oper
im Steinbruch dem neuen Angebot voran, das ab sofort auf der
Streaming-Plattform Fdelio online bereit steht. Neben klassischen Konzerten aus dem
Haydnsaal auf Schloss Esterházy
gibt es auch die Opern-Inszenierungen von 2014 bis 2019 zu sehen und zu erleben.
Jeden Freitag werden neue
Produktionen von Esterhazy
vorgestellt: So etwa die beiden
Haydn-Oratorien „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“
oder unter anderem die ErfolgsOpern „Rigoletto“, „Tosca“ oder
„Die Zauberflöte“. Dazu sind
online auch Hintergrund-Berichte zu sehen, wie ein Interview mit Papageno-Darsteller

OFVFSTDIFJOVOH

Max Simonischek oder ein Making-of der Großproduktion mit
Moderatorin Barbara Rett. Unterschiedlichste Künstlerinnen
und Künstler werden auch jeden
Montag und Mittwoch auf der
Facebook-Seite des Schlosses Esterházy vorgestellt, ebenso wie
musikalische Kostproben.
Mit dem Einsetzen der Corona-Krise sei man mit der Frage
konfrontiert gewesen, „wie wir
unser vielseitiges Kulturangebot
digital am besten abbilden“, erklärt dazu der künstlerische Leiter Daniel Serafin. „Unsere Plattform ist eine zeitgemäße Lösung, die uns außerdem hilft,
mit unseren Besuchern in Kontakt zu bleiben, bis wir sie wieder in den Esterhazyschen Kulturbetrieben persönlich begrüßen dürfen.“

Innovativ in schweren Zeiten
Nvtjl!j÷!efs!Lsjtf } Lsfbujwju®u!jtu!kfu{u!hfgsbhu;!Xfoo!efs!Nbslu!piof
Mjwf.Tipxt!fjocsjdiu-!xboefso!ejf!Wfsbotubmufs!bvdi!jot!Joufsofu!bvt/
Wp÷!Xpmghb÷h!Njmmf÷epsgfs

Tf÷lsfdiutubsufs/ Als Soupergroup
sind My ugly Clementine längst
„weltberühmt“ in der heimischen Szene und weit darüber
hinaus auch international. Und
das nur knapp ein Jahr nach der
Gründung. Dass das erste Album
„Vitamin C“ vorerst ohne LiveAuftritte erscheint, das schmerzt
auch; die Songs spenden Trost.
Pop aus der Zeit in die heutige
Zeit gefallen; eine Band, wie gemacht zum Festival- Headliner,
schrieb das britische Musikmagazin „Clash“. Bis es wieder soweit ist, gibt‘s „Vitamin C“.
Infos unter www.inkmusic.at

Von Beginn weg traf die CoronaKrise vor allem auch die Musikszne wirtschaftlich ins Herz. Alle
Veranstaltungs-Locations trugen
die strengen Maßnahmen mit
und sagten sämtliche Konzerte
ab. „Von der kleinen Club-Show
bis zum großen Open-Air“ ist
man bei Ewald Tatars „Barracuda Music“ seit den ersten Tagen
mit Absagen und Verschiebungen beschäftigt. Für das größte
abgesagte Festival – das Nova
Rock in Nickelsdorf – gibt es
mittlerweile einen Termin für
2021: von 2. bis 5. Juni wird
dann vier Tage lang gerockt.
„Wir müssen nach vorne
schauen“, meinte Tatar zuletzt
im BVZ-Gespräch, denn Stillstand sei nun die schlechteste
Antwort. Wie es in der Branche
weitergeht, wird sich erst nach
und nach zeigen. Für „inkmusic“ etwa geht es als eine der be-

kanntesten heimischen Musikagenturen vor allem auch viel
um Planung und Strategie.
Eines von vielen Beispielen ist
die Band My ugly Clementine
mit der gebürtigen Burgenländerin Mira Lu Kovacs: Das lange
erwartete Album „Vitamin C“
(siehe links) sollte genau zum
Beginn der Corona-Krise mit einer ausgedehnten Tour promotet werden. Nun galt es, die Pläne eilig zu überdenken. Und
das, wo man mit gut einem Jahr
Vorlaufzeit auf die Veröffentlichung im März hingearbeitet
hatte, wie Hannes Tschürtz,
CEO von „inkumsic“, erklärte.
Jetzt ist Improvisation gefragt:
Musiker treten online auf, um
ihre Alben zu präsentieren;
Hilfsprojekte und neue Formate
werden gestartet. Eines davon ist
bereits erfolgreich: So rief „inkumsic“ den „Salon inQ“ ins
Leben, mit Künstlerinnen und
Künstlern in neuen Rollen.

Nvtjlnbobhfs!Ibooft!UtdiÖsu{/!Ejf
Dpspob.Lsjtf!csfntuf!wpsfstu!ejf
hsp¦fo!Qm®of/! Foto: Markus Sandner
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Tuvejfsfoef!eft!Nbtufs.
tuvejfohboht!Cvtjoftt
Qspdftt!Fohjoffsjoh!’
Nbobhfnfou!mfsofo!Qsp.
{fttf!bvt!ufdiojtdifs!voe
xjsutdibgumjdifs!Tjdiu!{v
hftubmufo/!Fjof!Bonfm.
evoh!jtu!pomjof!opdi!nÎh.
mjdi/!Tjmlf!Qbmlpwjut.Sbv.
ufst!Ujqqt!gÖs!Voufsofi.
nfo!gjoefo!Tjf!voufs
xxx/gi.cvshfo.
Foto: zVg
mboe/bu/!

Tipps für Unternehmer
Dpsp÷b.Lsjtf}!GI.Fyqfsujo!xfj¦-!xjf!hvuft!Qsp{fttnbobhfnfou!ijmgu
voe!xp!Voufsofinfo!botfu{fo!lÎoofo/
CVSHFOMBOE } Home-Office,
Einschränkungen im Vertrieb,
Umstellung auf digitale Lösungen – Unternehmen und Organisationen weltweit sind durch
die Corona-Krise gefordert, wie
nie zuvor. „In Zeiten rascher
Entscheidungen, großer technischer Herausforderungen und
dem Schutz des höchsten Gutes
einer Organisation – der Ressource Mensch – ist es von enormer Wichtigkeit, die Prozesse
seines Unternehmens gut zu
kennen. Das gilt für kleine Or-

Dbnqvthf{xjutdifs
MbcpsÖcv÷h!{vibvtf/!Frei nach
dem Motto „Kommst du nicht
ins IT-Labor, so kommt das ITLabor zu dir“ bereitete der
Hochschullehrende Andreas
Krölling für Laborübungen kleine Koffer vor, die per Post an seine Studierenden im sechsten Semester des Bachelorstudiengangs IT Infrastruktur-Management nach Hause versendet
wurden. Jeder Koffer beinhaltet
einen Minicomputer sowie Sensoren und ermöglicht den Studierenden die Übung „Internet
der Dinge“ von Zuhause aus zu
absolvieren.

Unsere FH
B U R G E N L A N D
ganisationen
gleichermaßen
wie für Produktionsunternehmen, Hochschulen oder Konzer-

ne jeglicher Branche“, sagt Silke
Palkovits-Rauter, Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs
Business Process Engineering &
Management der FH Burgenland. „Aktives und gelebtes Prozessmanagement
kann
in
schwierigen Zeiten einen strategischen Wettbewerbsvorteil liefern, aber auch einfach nur ein
Schlüssel zum wirtschaftlichen
Überleben sein.“ Zum Einstieg
in die Welt des Prozessmanagements sei es auch jetzt nicht zu
spät, betont sie.

dbnqvtAcw{/bu
Mit den Koffern können
Studierende
auch im Distance Learning Erfahrungen sammeln. Anmeldungen für
das Bachelorstudium sind
noch unter
www.fh-burgenland.at/anmeldung möglich.

Ofuxpsljoh/!Efs!Bmvnoj!usbg!GI.Bc.
tpmwfoufo!tphbs!tdipo!jo!Nptlbv/

Sprachkenntnisse
sind sehr gefragt
Disjtupqifs!Tdibhfsm!}
Joufsobujpobmft!Ofu{xfsl
Îggofu!wjfmf!UÖsfo/
Vor mehreren Jahren absolvierte
Christopher Schagerl seinen Bachelor und Master im Studiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der FH Burgenland. Seit 2016 ist er als Direktor
bei SCHNEIDER GROUP, einem
Beratungsunternehmen, tätig.
Gerade seine Russischkenntnisse öffneten ihm viele Türen und
halfen dabei, seine Karriere in
Russland zu starten.
„Das Erlernen einer osteuropäischen Sprache bringt viele
Vorteile, insbesondere in beruflicher Hinsicht“, so Schagerl.
„Russland, die Eurasische
Wirtschaftsunion und die Zukunftsmärkte in Zentralasien
bieten auch österreichischen
Unternehmen wachsende Geschäftsmöglichkeiten.
Dafür sind Absolventen mit
einer internationalen Wirtschaftsausbildung sowie einer
osteuropäischen Fremdsprache
immer mehr gefragt.“
Der Kontakt zur FH Burgenland auch viele Jahre nach seinem Abschluss sei für Schagerl
wesentlich.
„Alumni sollten sich besser
vernetzen, denn ein großes
Netzwerk ist das A und O.“
Hfcpsf÷; 10. September 1984
Xpi÷psu; Moskau
Ipccjft; Familie, Reisen, Sport
Mfcf÷tnpuup; „Fokussiere dich
auf die Lösung, nicht auf das
Problem.“
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Das neue BVZ-Malbuch
[vn![fjuwfsusfjc } Xfs!Cftdi®gujhvoh!{vibvtf!tvdiu-!xjse!ijfs!gÖoejh;
Nju!efn!ofvfo!CW[.Nbmcvdi!lpnnu!lfjof!Mbohfxfjmf!bvg/
Auch die BVZ möchte in der aktuellen Situation einen kleinen
Beitrag leisten und mit dem neuen BVZ-Malbuch eine spannende Zeit zu Hause zu ermögliBo!ejf!Nbmtujgufchen. Nicht nur Kinder, auch
gfsujh-!mpt/
kreative Erwachsene können
Jn!ofvfo!CW[.
sich mit dem BVZ-Malbuch die
Nbmcvdi!hjcu!ft
Zeit zu Hause ein wenig verschöwfstdijfefof
nern.
Ujfsf!jo!efs!MvguZu finden ist das neue BVZ-Malbn!Mboe!voe!bn
buch unter www.bvz.at/aktioXbttfs!{v!fouef.
nen/bvz-präsentiert.
dlfo/
Auf zehn Seiten warten eine auf! Foto: Pixabay
regende Unterwasserwelt, süße
Bärenkinder, ein zauberhafter herunterladen, zuhause ausdru- kann beginnen. Also ran an die
Wald und noch mehr. Einfach cken und der tierische Malspaß Malstifte und losgelegt!

Wildkräuterspaziergang
durch die Jahreszeiten
Ifjmqgmb÷{f÷ } Bvupsjo!Ebojfmb!Efuumjoh!gÖisu!evsdi
ejf!Xfmu!efs!Ifjmqgmbo{fo!jn!Kbisftlsfjt/
Dem Ablauf des Jahres folgt die
Autorin mit informativen Pflanzenbeschreibungen und dazu
passenden Rezepten, persönlichen Eindrücken und stimmungsvollen Bildern.
Von Schneeglöckchen, Birke und
Brunnenkresse im Frühling bis
zu Wilder Karde, Salomonssiegel
und Fichte reicht der jahreszeitliche Bogen, den die begeisterte
Kräuterpädagogin in ihrem zweiten Buch spannt. Selten thematisierte Beiträge wie Gemmotherapie und Männerkräuter runden
das inhaltsreiche, jeden Naturfreund sicherlich beglückende
Buch ab.
Daniela Dettling ist Kräuterpädagogin und Lehrgangsleiterin für
Heilkräuterkunde und gibt gerne
ihr Wissen über die heimischen
Wildkräuter auf Kräuterwanderungen und in Seminaren weiter. Auf 224 Seiten erklärt sie
auch ihn ihrem Buch mit zahlreichen Fotografien, was es über

Hfxpoofo/!Bmfyboesb!Evuufs!wpn
CW[.Nbslfujohufbn!hsbuvmjfsuf!efs
Hfxjoofsjo!Kbtnjo!Ifjhm!bvt!Tjfhfo.
epsg/!!
Foto: BVZ

Mit der BVZ in
den Urlaub

Vngbttfoeft!Ls®vufsxjttfo/!Bvg
335!Tfjufo!hjcu!Ebojfmb!Efuumjoh!jis
Jasmin Heigl aus Siegendorf hat
Xjttfo!Öcfs!Ifjmqgmbo{fo!xfjufs/
bei der Türhaken-Aktion „BVZ
Foto: Freya drei Wochen gratis testen“ mit!
gemacht und gewonnen. Sie darf
unsere Heilkräuter zu wissen sich über zwei Nächte für zwei
gibt.!Xjme!Ls®vufs!Tqb{jfshb÷h!evsdi Personen inklusive Halbpension
ejf!Kbisft{fjuf÷!!Ejf!CW[!wfsmptu!CÖ. im Vier-Sterne Hotel Alpina in
Rauris freuen.
difs!wp÷!Eb÷jfmb!Efuumj÷h/
Wir gratulieren der Gewinnerin
Lf÷÷xpsu;!Xjmels®vufs/
sehr herzlich!
Fj÷tf÷eftdimvtt;!39/!Bqsjm/

Qbttfoef!Sf{fquf/!Nbsujob!Ipifomp.
ift!LÖdif!m®ttu!tjdi!qspcmfnmpt!jn
Bmmubh!boxfoefo/!! Foto: KMH Media
Consulting GesmbH

Schnell, gut und
unkompliziert
Es muss schnell gehen, für die
Zutaten sollte man keine Einkaufsrallye durch Spezialmärkte
unternehmen müssen und es
muss vor allem eines: schmecken. Das ist das Anforderungsprofil von Martina Hohenlohes
Küche. Heraus kommen Rezepte
wie die weltbesten Schinkenfleckerln, süchtigmachendes Hummus, eine elegante Karfiol-Safran-Suppe oder ein Marillenfleck, der jeden kalorischen
Zweifel zum Schweigen bringt.
Liebe auf den ersten Biss. Das
sind die Rezepte, die die Spitzenköchin mit ihrem Buch teilen
möchte.! Nfj÷! xv÷efscbsfs! Lpdi.
tbmp÷! ! Ejf! CW[! wfsmptu! CÖdifs! wp÷
Nbsuj÷b! Ipif÷mpif/! Lf÷÷xpsu;! Lpdi.
tbmp÷/!Fj÷tf÷eftdimvtt;!39/!Bqsjm/

Hfxjootqjfmf;
Fj÷tf÷ev÷hf÷!qfs!Nbjm!b÷;
hfxj÷÷tqjfmAcw{/buqfs!Qptu!b÷!CW[-!Ibvqutusb¦f!63b8111!Fjtf÷tubeu!pefs!bvg!CW[/bu/
Ejf!Hfxj÷÷fs!xfsef÷!tdisjgumjdi
wfstu®÷ejhu/
Ejf!Ufjm÷finfs!fslm®sf÷!tjdi!cf.
sfju-!ebtt!qfstp÷f÷cf{phf÷f!Ebuf÷
efn!Wfsb÷tubmufs!xfjufshfmfjufu
xfsef÷-!vn!ejf!Ujdlfubvti®÷ej.
hv÷h!bn!Wfsb÷tubmuv÷htubh!{v!fs.
nÎhmjdif÷/

Ejf!Ijhimjhiut!efs
Ipdi{fjutc®dlfsj÷÷f÷

38!Fvsp
jn!CW[.Tipq

Kfu{u!jn!CW[.Tipq!fsi®mumjdi"
Cvdiujqq;!Ejf!cvshfom®oejtdifo!Ipdi{fjutc®dlfsfj!ibu!m®ohtu!ojdiu!ovs!bn
tdiÎotufo!Ubh!eft!Mfcfot!fjof!xvoefscbsf!Usbejujpo;
Wpo!Lfltfsmo!voe!Lsbqgfsmo!Öcfs!gfjoft
Lmfjohfc®dl-!Tdiojuufo!voe!Lvdifo!cjt
ijo!{v!tÖoeibgu!hvufo!Upsufo!jtu!tjf!cfj
FjotufjhfsJoofo!voe!fsgbisfofo!C®dlfs.
Joofo!hmfjdifsnb¦fo!cfmjfcu/
Þcfs!81!bcxfditmvohtsfjdif-!wjfmgbdi!fs.
qspcuf!Sf{fquf!nju!qsblujtdifo!Ujqqt!voe
{bimsfjdifo!Gpupt!{v!efo!xjdiujhfo!Bs.
cfjuttdisjuufo/
Qsfjt;!e!38-.!)qmvt!e!3-61!Wfstboelptufo*
BcpDmvc.Wpsufjm;!LFJOF!Wfstboelptufo!gÖs
Bcpoofoufo"
Ijfs!cftufmmf÷;!Ufm/!138530913.2511-!Nbjm
bcpdmvcAcw{/bu!pefs!bvg!BVZ.at/shop
Cvdijogpt;!Ebt!Cftuf!wpo!efo!Cvshfom®oejtdifo!Ipdi{fjutc®dlfsjoofo-!Cfsoibse!Xjftfs
voe!Njdibfm!Sbuinbzfs-!Þcfs!81!Sf{fquf-!2:3!Tfjufo-!Qjdimfs!Wfsmbh
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Cvdiujqq;!Fj÷gbdi!lÎtumjdi"
Ibvthfnbdiu!lb÷÷!jdi!tfmcfs
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CW[.BcpDmvc.Wpsufjm

Ejf!xbisf÷!Tdi®u{f!j÷!v÷tfsf÷!H®suf÷
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Kbis!cftditdi®olu!jtu-!lbooufo!tdipo!votfsf!Wps.
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Pctu-!HfnÖtf!voe!Dp/!ibmucbs!{v!nbdifo/
Jo!ejftfn!Cvdi!gjoefo!Tjf!{bimsfjdif!Sf{fqufxjf!Ujqqt!voe!Jotqjsbujpofo-!xjf!Tjf!Jisf!qfs.
tÎomjdif!WpssbutlÖdif!hftubmufo!lÎoofo/!Wpo
tfmctu!hfnbdiufs!TvqqfoxÖs{f!Öcfs!wfsgÖisfsj.
tdift!Qsptfddp.Hfmff!cjt!ijo!{vn!Svnupqg!nju
Hfjtu"
Qsfjt;!e!2:-:1
BcpDmvc.Wpsufjmtqsfjt;!e!25-:1
Ijfs!cftufmmf÷;!Ufm/!138530913.2511-!Nbjm!bo
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Cvdijogpt;!Fjogbdi!lÎtumjdi"!Ibvthfnbdiu!lboo!jdi!tfmcfs-!Fwb!Nbsjb!Mjqq!voe!Johsje!GÎi.
xfjo-!Öcfs!91!Sf{fquf!nju!Gpupt-!256!Tfjufo-!jo!Lppqfsbujpo!nju!DBENPT!Wfsmbh/

Cp÷vtqv÷luf!gÖs!CW[.Bcp
fj÷mÎtf÷"
Cp÷vtqv÷luf
Jisf!CW[.Sfdi÷v÷h!jtu!kfu{u
cbsft!Hfme!xfsu"

fj÷mÎtf÷

Blujp÷!hÖmujh!cjt
42/!Ef{fncfs!3131"
Lvoefo!efs!Fofshjf!Cvshfomboe
tbnnfmo!Cpovtqvoluf-!ejf!tjf!gÖs
wfstdijfefof!Bohfcpuf!fjomÎtfo
lÎoofo;!CW[.Bcpoofoufo!lÎoofo
ovo!gÖs!jisf!cfsfjut!hftbnnfmufo
Cpovtqvoluf!fjof!Hvutdisjgu!cf.
lpnnfo/
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j!Sfdiovoh!tdboofo!voe!jn!Pomjof
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WfsgÖhvoh/
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Cvdiujqq!gÖs!O®igb÷t"
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Nachwuchs im Netz

Pädagogen im
Land gesucht

Nvtjl.Ubmf÷uf } Ejf!Wpsbvttdifjevoh!{vn!cvshfom®oejtdifo
Cboexfuucfxfsc!m®vgu!pomjof/!Bonfmevoh!opdi!cjt!37/!Bqsjm"

Neue Lehrerinnen und Lehrer
für Volks-, Mittel- und Sonderschulen werden im kommenden Schuljahr im Burgenland
angestellt. Noch bis 19. April
können sich alle Interssenten
mit abgeschlossener Ausbildung
bewerben. Infos zur Bewerbung
finden sich auf der Webseite
www.bildung-bgld.gv.at
Im Burgenland werden in 176
Volksschulen, 41 Mittelschulen
und sieben Sonderschulen rund
17.900 Schülerinnen und Schüler von mehr als 2.400 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.
Natürliche Abgänge durch Pensionierungen und ein steigender
Bedarf, unter anderem mit dem
zusätzlichen Englisch-Unterricht
an Volksschulen, erfordern eine
laufende Anpassung des Personalstandes im Bildungsbereich,
heißt es seitens des Landes.

Die mittlerweile 25. Auflage des
Bandwettbewerbs geht unter
dem bewährten Titel „America
is waiting“ trotz Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise
über die Bühne. Diese Bühne ist
vorerst noch virtuell; das Finale
wird von 3. Juli noch auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Alles Weitere läuft aber wie
geplant: Egal ob aufstrebende
Band, Duett oder Solokünstler –
das Landesjugendreferat bietet
dem Nachwuchs eine Plattform.
Der Vorbewerb läuft online auf
der Seite www.songchalenge.at;
Musiker können zwei Songs einsenden. Bewertet werden die
Beiträge von einer Fachjury. Die
zuständige Landesrätin Daniela

Tqsvohcsfuu!gÖs
kvohf!Nvtjlfs/
Efs!Cboexfuu.
cfxfsc!xjolu
bvdi!ifvfs!nju
upmmfo!Qsfjtfo
voe!fjofs!Qmbuu.
gpsn!gÖs!Ubmfouf/
Foto: BVZ
!

Winkler betont: „Wir haben in
der Covid-19- Krise auch bei unseren Jugend-Veranstaltungen
schnell reagiert und ich freue
mich sehr, dass unsere Bewerbe
nun über eine digitale Bühne
gehen können. So konnten der

Rede- und Karaokebewerb 2020
unter Berücksichtigung der
Maßnahmen online veranstaltet
werden. In gleicher Weise läuft
der 25. Bandwettbewerb.“
m Anmeldung bis 26. April auf
www.songchallenge.at

U zemlji išću
pedagoge

Naraštaj u mriži

U dojdućem školskom jetu ćedu
u Gradišću zaposliti nove
učiteljice i učitelje za osnovne,
sridnje i posebne škole. Još do
19. aprila se moru naticati svi
interesenti zis završenu izobrazbu.
Informacije o naticanju se najdu na web-stranici www.bildung-bgld.gv.at U gradišćanski
176 osnovni, 41 sridnjoj i sedam posebni škola već od 2.400
učiteljice i učitelji podučavaju
blizu 17.900 školaric i školarov.
„Prirodni“ manjak zavolj penzioniranja i rastećih potriboćov,
med drugim zavolj dodatnoga
podučavanja engleskoga jezika
na osnovni škola, potribuju stalno prilagodjenje brojčenoga
stanja personala va naobrazbenom sektoru, se čuje od strani
Zemaljske vlade.

Nv{j¹lj!ubmf÷uj } Qsfej{mvØjwbokf!{b!hsbejâŒbotlp!obujdbokf
cfoepw!ufØf!pomjof/!Qsjkbwf!kpâ!ep!37/!bqsjmb"
25. naticanje bendov, ko se jur
vidi odskočnim daskom, je raspisano pod poznatim geslom
„America is waiting“ – prem
ograničenji polag Corona-krize.
Biti će najprvo virtuelna pozornica, finale ćedu odrinuti od 3.
julija na kasniji termin. Sve drugo ali teče po planu: svejedno jeli gorljivi bend, duet ili solo umjetnik.
Prednaticanje teče online na
stranici www.songchallenge.at;
muzičari moru poslati dva songe, nastupni video ili samoproducirane audio-datoteke. Stručna žirija će ocijeniti prinose. Pri
naticanju čekaju opet top nagrade, snimke u studiju, nastupi ili
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Slika: BVZ

muzički video. Nadležna zemaljska
savjetnica
Danela
Winkler naglasi: „Mi smo pri
Covid-19-krizi i u vezi s našimi
priredbami za mladinu brzo reagirali i veseli me jako, da naša
naticanja moru biti sada na digi-

talnoj pozornici. Tako se je
moglo i naše naticanje govora
pak Karaoke 2020 zglede tih
mjerov mjerov izvršiti online.
Na isti način teče 25.naticanje
bendov.“ Prijave do 26. aprila na
www.songchallenge.at
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Reli-Homepage boomt
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Von und für Religionslehrerinnen- und lehrer ins Leben gerufen, zeigt das Projekt „Feel the
pulse - weil der Mensch zählt“
gerade jetzt den Bedarf und die
Bedeutung von innovativen,
mutigen und zeitgemäßen Ansätzen Wissen und dessen Vermittlung zugänglich zu machen. Seit September wurden
über 600 Beiträge aus dem Religionsunterricht online gestellt,
zu finden auf der ursprünglich
für das 60-jährige Jubiläum der
Diözese Eisenstadt konzipierten
Webseite www.de2020.at.
Besonders im notwendig gewordenen Heimunterricht sind
kreative Ansätze im Unterricht
wichtig, die das WIR - ein zentraler Inhalt jedes guten Religionsunterrichtes - in den Mittelpunkt stellen, die aktuelle Situation reflektieren und Hoffnung
geben. Ob zur Arbeit mit dem
Religionsbuch, ein Anstoß zu einem Gedicht über die CoronaZeit – das Davor und Danach oder themenspezifische Bastelvorschläge, die Vielfalt der Unterrichtsideen auf der Plattform
ist groß.
Darunter findet man auch
mehrere
schulübergreifende
Projektangebote, die gemeinsam
landesweit realisiert und auf der
Plattform visualisiert werden,
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Voufssjdiut.
jeffo!bvg!efs
Qmbuugpsn!efs
Sfmjhjpotq®eb.
hphfo!jtu!hsp¦/
Foto: pixabay.com
sowie ein Fotoatelier zum umstrittenen Legokreuz von Manfred Erjautz. Auch selbst entworfene Learningapps werden auf
der Seite zur Verfügung gestellt
und ermöglichen Schülerinnen
und Schülern spielerisches Festigen von Wissen.

Wfsusbvufo!Tdivmbmmubh
obdi!Ibvtf!mjfgfso
Krisen-Zeiten bringen Verunsicherungen, Ängste und viele
Fragen mit sich – Religionslehrende sind hier für viele Kinder
und Jugendliche wichtige Ansprechpartner. Religionsunterricht in der aktuellen Situation
muss aber auch das positive, die
Chancen und vor allem auch
die Hoffnung in den Mittelpunkt stellen.
Die
Unterrichtsanregungen
von „feel the pulse“ versuchen
diese Notwendigkeiten zu treffen ein Stück Normalität und

vertrauten Schulalltag nach
Hause zu liefern.
Gegenwärtig arbeitet das „feel
the pulse“-Team intensiv daran,
gemeinsam mit aktiven und
pensionierten Lehrkräften und
dem PH-Team das breite Angebot an Unterrichtsideen und
Lernmaterialien laufend aufzustocken. Religionslehrende aus
ganz Österreich sind eingeladen,
sich ebenfalls mit ihren Impulsen einzubringen.
Der Link zur Webseite
www.de2020.at findet sich inzwischen auf vielen kirchlichen
Bildungsportalen vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, dementsprechend hoch sind die Zugriffe aus ganz Österreich.
Auf der Webseite gibt es, neben der Online-Plattform „Feel
the pulse - weil der Mensch
zählt“, ebenso unter „History“
ein mit dem Diözesanarchiv
entwickeltes Online-Portal für
historisch Interessierte.

CW[!Xpdif!2703131
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Verkaufe Klimagerät, Preis e
120,-- verhandelbar, Versand möglich, Infos unter
0664/8943473, 7435 Glashütten 17

Wir kaufen Baugrundstücke
in jeder Größe von Wien
bis Wiener Neustadt und
Eisenstadt, rasche Abwicklung, Maklerangebote auch
willkommen,
0676/3384764

Unterstützt von

Werde
KinderPate.

WERTE INSERENTEN: Wir
weisen darauf hin, dass bei
tel. Auftragserteilung keine
Reklamationen aufgrund
von Hör- oder Satzfehlern
anerkannt werden können.

www.kindernothilfe.at
01/513 93 30
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Runter mit der Mütze …
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Mit dem T-Roc hat VW einen Erfolgstyp kreiert. Der höhergestellte Kompakte, oft als GolfSUV tituliert, hat sich in seiner
Klasse als Topseller etabliert. Er
belegt im österreichischen VWNeuzulassungs-Ranking Platz 3
(Jänner 2020). Vor dem Hintergrund der noch immer steigenden SUV-Nachfrage ist der
Crossover damit quasi auf der
Überholspur. Die SUV-Sparte
macht in der kompakten Klasse
bereits 38 Prozent der Neuzulassungen aus, 35 Prozent entfallen
auf die etablierten Karosserievarianten wie Hatchback & Co.
Angelegt wurde der viertürige
und fünfsitzige Fronttriebler mit
Allradoption auf Basis des Modularen Querbaukastens als Ausgangspunkt einer Modellfamilie. Angetrieben wird er von
Benzinern und Dieseln in einer
Leistungsbandbreite zwischen
115 und 190 PS. Dem setzte das
erste Derivat, der im Vorjahr
präsentierte T-Roc R, die Krone
auf: ein 300 PS starker 2,0-LiterTurbobenziner, kombiniert mit
Allradantrieb.
Jetzt steht mit dem T-Roc Cabriolet der nächste Derivatkandidat am Start. Mit ihm bedient
VW das Thema Lifestyle. Die Ni-

sche der Cabrios ist zwar mit 0,5
Prozent vergleichsweise winzig,
doch trotz leichten Rückgangs
einigermaßen stabil – mit 1.727
Neuzulassungen im Vorjahr
(2018: 1.795; österreichweit).
VW handelt sich mit dem
Frischluft-Crossover zur Zeit ein
Alleinstellungsmerkmal ein (der
Range Rover Evoque Convertible ist ausgelaufen). Im eigenen Haus knüpfen die Wolfsburger an ihre (Cabrio-)Tradition an, die offenen Versionen
von Beetle und Golf sind ja Geschichte. Der ideelle Vorläufer,
das Konzept des T-Cross mit
dem Beinamen Breeze, schaffte
es nicht in die Serie.
Die Eigenständigkeit des TRoc Cabrio innerhalb der Modellfamilie basiert auf umfangreichen Adaptierungen. Die Karosserie ist zweitürig, an Scheibenrahmen, A-Säule und Unterboden im Sinne der Steifigkeit
zusätzlich verstärkt, als Überrollschutz dient ein aus- und einfahrbares System, das hinter den
Vordersitzen eingebaut ist. Der
Innenraum ist als Zwei-pluszwei-Sitzer angelegt, mit etwas
erhöhter Fondbank. Als Dach
fungiert ein Textilverdeck mit
elektrohydraulischer Ent- und
Verriegelung. Es ist extraleicht,
mit 53,1 Kilogramm samt Me-

chanik und Motorik, dazu penibel geräuschgedämmt und im
offenen Zustand mittels Stangenwerk am Aufblähen gehindert. Die Heckscheibe ist beheizbar. Die Stoffmütze öffnet in
neun, schließt in elf Sekunden,
elektrisch betätigt, auf Tastendruck, und bis zu einem Tempo
von 30 km/h.
Die Maße: 4.268 Millimeter
lang, 1.811 Millimeter breit (ohne Außenspiegel), 1.522 Millimeter hoch, 2.630 Millimeter
Radstand. Die Bodenfreiheit
misst 156 Millimeter. Die Spur
ist extrabreit – sie misst vorne
1.538, hinten 1.539 Millimeter.
Das Leergewicht beträgt ab
1.487 Kilogramm.
Das Antriebsoffert besteht für
den offenen T-Roc ausschließlich aus Benzinern. Es handelt

sich um einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit 115 PS und einen
1,5-Liter-Vierzylinder mit 150
PS. Der größere Otto kann mit
einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe kombiniert
werden (statt der sechsgängigen
Handschaltung). Allradantrieb
ist kein Thema. Außer, es
kommt auch das Cabriolet in
den Genuss des Top-Ottos, eine
R-Version könnte es auch geben.
Die wird am Kofferraumvolumen nichts ändern: Das Ladeabteil hat 280 Liter Volumen. Um
sperrige Gegenstände einzuladen, kann man die Fondbanklehnen umklappen, voluminöseres Gepäck muss man gegebenenfalls in einen Anhänger packen – da hat VW vorgesorgt, als
Extra gibt es eine abnehmbare
Anhängerkupplung.
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Not macht erfinderisch
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CSFJUFOCSVOO } Ein Video sorgt
bereits seit einigen Wochen im
Netz für gute Laune. Doktor Josef Sparrer aus Breitenbrunn
zeigt darin wie man Männerbinden als Gesichtsmasken tragen
kann. „Auch wenn man das Video nur halb ernst nehmen
kann, kann man es als kreativen
Denkanstoß nutzen“, so Dr.
Sparrer.

Nju!Ivnps!hfhfo
Nbtlfo.Nbohfm
Josef Sparrer bestellte bereits
vor Wochen 700 Masken. Genauso wie viele andere Ärzte
wurde er ständig vertröstet. Von
den bestellten Masken fehlt
nach wie vor jede Spur. Von der
Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt bekam er unter Vorlage des
Ärzteausweises lediglich fünf
Masken zur Verfügung gestellt.
Aus Frust entstand schließlich
ein unterhaltsames Video, welches unter anderem auf Facebook abrufbar ist und bereits für
viele Lacher sorgte – weitere Videos sind bereits in Planung.
Mit dem Satz „Was untenrum
schützt, kann auch oben schützen“, begann er das Video.
Schließlich erklärte er seine
Idee, wie man Männerbinden
zu Gesichtsmasken umfunktionieren kann. Im weiteren Verlauf des Videos zeigt er eine
Schritt für Schritt Anleitung. Auf
diese geniale Idee kam er im Supermarkt, als er durch die Hygieneabteilung spazierte. „Das

Echo ist sehr groß – ein Kollege
aus Wien, hat das Video mit der
Idee zur Schutzmasken-Improvisation unter der Kollegenschaft
in Wien verbreitet. Auch auf unserer Facebook-Seite, die wir erst
vor kurzem ins Leben gerufen
haben und auf der wir unsere
Community mit den aktuellsten
medizinischen Infos, insbesondere zur Zeit mit Informationen
zu Covid-19, auf dem Laufenden halten, bekommen wir sehr
großen Zuspruch und zahlreiche positive Rückmeldungen.
Wir haben innerhalb von nur 2
Wochen schon mehr als
100.000 Leute mit unseren Postings erreichen können“, freut
sich Josef Sparrer.

Nbtlfoqgmjdiu!jo
efs!Psejobujpo
Auch in seiner Ordination in
Breitenbrunn ist das Tragen von
Masken beim Personal und bei
den Patienten Pflicht. Wenn Patienten keine eigenen Schutzmasken haben, werden ihnen
welche zur Verfügung gestellt.
Größtenteils handelt es sich
hierbei um selbstgebastelte Masken, da handelsübliche Operationsmasken, wie sie bereits beim
Betreten der Supermärkte verteilt werden, nach wie vor für
die Ordination nicht zur Verfügung gestellt werden. „Ich kann
Sie aber beruhigen, es handelt
sich dabei nicht um Männerbinden“, witzelt Dr. Sparrer. Einzig
Anfang April wurden der Ordination von der Ärztekammer 20
Masken zur Verfügung gestellt,

was für Sparrer nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein sei.

Xjftp!tjoe!Nbtlfo!tp
xjdiujh@
Dr. Josef Sparrer weist abschließend auf das notwendige
Tragen von Masken hin. „Man
kann davon halten was man
möchte, in jedem Fall gilt:
Wenn man selbst unwissentlich
infiziert ist, kann man dadurch
andere Menschen schützen,“ so
Dr. Sparrer. Denn auch ein einfacher Mundschutz hält einen
Teil der infektiösen, größeren
Virentröpfchen ab, wenn man
hustet oder spricht. Außerdem
werden dennoch austretende
kleinere Tröpfchen gebremst
und fliegen nicht mehr so weit
umher, wie ohne Schutz. Aber
auch in diesem Fall gilt
natürlich: Abstand ist
der beste Schutz. Außerdem sollte man darauf
achten, die Maske
nicht anzufassen und
nach dem Absetzen
die Hände zu waschen. Des Weiteren
gilt: trotz Maske in die
Armbeuge husten und
niesen. Am besten sollte man sich so verhalten, als ob man keine
Maske trägt.

Nfis!Nbtlfo
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Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) gibt
an, schon seit Wochen dar-

um bemüht zu sein, Schutzmasken für ihre Vertragspartner aufzustellen. Gemeinsam mit dem
Gesundheitsministerium ist es
nun gelungen, für den niedergelassenen Bereich im Burgenland
4.500 Masken zu organisieren,
insgesamt kommen in Österreich 236.900 Schutzmasken für
Ärzte und andere Gesundheitsberufe in Verteilung. Diese werden vom Bund finanziert und
von der ÖGK verteilt.
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Heute, Donnerstag, in vier Wochen wäre der Businessrun
Challenge2B rund um den Neufelder See über die Bühne gegangen. Weil aufgrund der Corona-Krise alle Veranstaltungen
bis 30. Juni untersagt sind, fiel
klarerweise auch der angepeilte
Termin am 14. Mai ins Wasser.
Und doch ist die vierte Auflage des 5,6 Kilometer langen
Laufs rund um den Neufelder
See (bei dem alle Firmen und
Vereine angesprochen sind, um
in einem oder mehreren Dreierteams teilzunehmen) im heurigen Jahr nach wie vor möglich.
Der nächste Versuch einer
Durchführung wurde mit dem
10. September terminisiert, wie
Organisatorin Michaela Stadler
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Dass es der 10. September geworden ist, hat mehrere Gründe. Eine Woche davor steigt der
Wiener Business Run, zehn Tage
danach steht der burgenländische Frauenlauf an. „Wir haben
uns da in die Mitte reingesetzt,
damit die Teilnehmer nicht in
mögliche Terminkonflikte geraten“, sagt Stadler, die auch das
Wetter ins Kalkül gezogen hat.
„Im Oktober kann es am See

schon richtig „zapfig“ sein, Anfang September sollte das Wetter aber passen.“ Der Termin
steht also, die Anmeldung läuft.
Bereits registrierte Teams bleiben freilich im System, alles
wird für den 10. September
übernommen. Ob der Businessrun Challenge2B dann tatsächlich über die Bühne gehen
kann, hängt freilich von den
weiteren schrittweisen Lockerungen der Bundesregierung ab.
Michaela Stadler und ihr Team
müssen hier zuwarten: „Es gibt
einmal einen neuen Termin
und wir würden uns total freuen, wenn der Lauf stattfinden
kann. Wie bei so vielen Bereichen des Lebens lässt sich derzeit aber sehr schwer prognostizieren, dass es tatsächlich klappen wird. Wir hoffen es.“
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bestätigt: „Nachdem klar war,
dass der 14. Mai nicht klappen
wird, wollten wir nicht gleich
den Kopf in den Sand stecken
und haben uns deshalb rasch
um eine entsprechende Alternativlösung bemüht.“
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Starke rot-goldene
Medaillenbilanz
747 Mal Edelmetall in 35 Sportarten
(689 national, 58 international) weist
der rot-goldene Medaillenspiegel bei
Österreichischen Meisterschaften,
Staatsmeisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften aus.
Sehr zur Freude auch von Sportlandesrat Christian Illedits: „Besonders bemerkenswert ist die überdurchschnittlich hohe Bilanz beim burgenländischen Nachwuchs. Das zeigt deutlich,
wie engagiert die Nachwuchsstrukturen aufgestellt sind und wie gut die
Nachwuchsarbeit funktioniert.“

„Kein Verein soll um
die Existenz bangen“
Die Corona-Pandemie hat auch große
Auswirkungen auf den Sport. Aufgrund der Beschränkungen gab es
massive Einschnitte in das sportliche
Leben, die etwa zu Schließungen von
Sportstätten und Absagen von Sportveranstaltungen geführt haben. Hilfe
soll von der Bundesregierung kommen – in welcher Höhe, wird sich zeigen. Sportminister Werner Kogler
stellte am Mittwoch im Rahmen einer
Pressekonferenz unter anderem in Bezug auf Unterstützung für Vereine klar:
„Wir sind zuversichtlich, dass wir auch
im Sport Lösungen anbieten können.
Niemand soll zurückgelassen werden.“
Die Kriterien für die Fonds sind aber
vorstellbar wie beim Wirtschaftspaket.
„Wir werden aus dem Burgenland so
gut es geht mitunterstützen. Für besondere Härtefälle werden wir seitens
des Landes ebenso Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Es soll kein Verein um
seine Existenz bangen“, stellt auch
Sportlandesrat Christian Illedits klar.
Maßnahmen für den burgenländischen Sport wurden bereits umgesetzt.
„Ein notwendiger Schritt war der Umlaufbeschluss für die 170 Anträge der
burgenländischen Sportvereine. Erstmals wurde mittels dieses Umlaufbeschlusses eine Entscheidung herbeigeführt, damit die erforderlichen Bewilligungsakte der Landesregierung zugeleitet werden können“, erklärt der
Sportlandesrat. Für den Spitzensport
werden so in den nächsten Tagen vom
Landessportbeirat Förderungen in der
Gesamthöhe von 559.178 Euro zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus
wurden bereits Stundungen für Fixkosten wir für Strom, Wasser, Miete und
Kredite verhandelt.
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Lockerungen in der
Spitze und Breite
Ofvf!Nb¦÷binf÷ } Pvuepps.Bvtobinfo!bc!2/!Nbj-!Tqju{fotqpsumfs
lÎoofo!blujw)fs*!tfjo/!Cvoeftmjhjtufo!eÖsgfo!bc!Npoubh!usbjojfsfo/
Wp÷!Cfs÷ibse!Gf÷{
v÷e!Nbsuj÷!Jwb÷tjdi
„So viel wie möglich zulassen,
so wenig wie möglich einschränken.“ So
eröffnete
Sportminister Werner Kogler
die Pressekonferenz am Mittwoch zu den neuen CoronaRichtlinien und Lockerungen
im Bereich des Sports. Einzelsportarten sollen dabei bevorzugt werden — für Mannschafts- und Kampfsportarten
heißt es generell noch geduldig sein. Und: Alle Aktivitäten
müssten definitiv ohne Zuschauer über die Bühne gehen. „Zusammenkünfte von
Menschen auf engerem Raum
werden noch längere Zeit
nicht möglich sein“, stellte
Kogler klar.

Foutdifjevoh!mjfhu
cfj!Cvoeftmjhb!’!¬GC
Nur im Profi-Fußball könnte der Spielbetrieb unter gewissen Voraussetzungen vielleicht schon im Laufe des Mai
wieder aufgenommen werden. Mit Geisterspielen, versteht sich, und der Einhaltung
der Auflagen. Kogler: „Wir
wollen hier Ermöglicher sein
und dann die Frage beantworten, ob sich das gesundheitspolitisch ausgeht. Die Entscheidung an sich liegt bei der
Bundesliga und beim ÖFB.“
Alle Kicker und Betreuer der
Mannschaften müssten im
Fall des Falles davor jedenfalls
einen Coronavirus-Test absolvieren. Kosten und Organisation wären Sache der Bundesliga. Trainiert werden darf laut
Werner Kogler schon ab
nächster Woche in Kleingruppen (bis zu sechs Sportlern). In der Deutschen Bundesliga etwa wird diese sanfte
und noch weitgehend kontaktlose Version des gemeinsa-

men Trainings bereits praktiziert. Wichtig dabei sei jedenfalls, dass „immer die gleichen Sportler gemeinsam trainieren“. Um im Falle einer etwaigen Infizierung punktuell
handeln zu können. Seitens
des SV Mattersburg wollte
man sich zu der Möglichkeit
des Trainings in Kleingruppen
ab Montag noch nicht öffentlich äußern. Erst gelte es die
Bundesliga-Konferenz
am
Donnerstag abzuwarten, in
der weitere e Maßnahmen geregelt werden könnten.
Was aus der Pressekonferenz klar hervorging: Dass der
Amateurfußball, wo Geisterspiele kein Thema sind, noch
länger ruhen müsse.
Für knapp 600 andere Profisportler wird das Betretungsverbot aufgehoben — auch in
der Halle. Der Mindestabstand

Xjfefs!nÎhmjdi/!Bc!Npoubh!lÎoo.
uf!nbo!cfj!Cvoeftmjhjtu!Nbuufst.
cvsh!)jn!Cjme!Qbusjdl!Tbmpnpo*!jo
Lmfjohsvqqfo!!voe!nju!efn!oÎuj.
hfo!Bctuboe!!usbjojfsfo/

beim Training müsse allerdings mindestens zwei Meter
betragen, pro 20 Quadratmeter dürfe sich nur ein Sportler
befinden. Ansonsten gelten
die üblichen Desinfektionsund Hygienemaßnahmen.
Für den Breitensport soll es
ab 1. Mai wieder mit dem
Training losgehen. Das Betretungsverbot von Sportanlagen
zu Trainingszwecken in Bereichen wie Leichtathletik, Tennis, Golf, Pferdesport, Segelfliegen oder Bogenschießen
(nur um adäquate Beispiele zu
nennen) wird dann aufgehoben. Die Sicherheitsmaßnahmen wie ein ausreichender
Abstand zu anderen Sportlern
bleiben aufrecht. Selbiges gelte bei Freizeitaktivitäten wie
Radfahren und Laufen.

Wfsc®oef!tpmmfo
joufotjw!njuifmgfo
Wie genau sich die Sportler
beim Training zu verhalten
haben, darüber gab Kogler
Empfehlungen ab. Beim Laufen zu zweit etwa sei es sinnvoll diagonal versetzt zu trainieren oder mindestens zehn
Meter Abstand zu halten.
Beim Radfahren soll die Distanz sogar 30 Meter betragen.
Der Sportminister berief sich
dabei auf eine UniversitätsStudie aus Eindhoven, betonte
aber auch: „Hier dürfen sich
nicht nur, sondern sollen sich
auch Dach- und Fachverbände
einbinden und ihre Meinung
dazu abgeben. Das liegt im
Grunde nicht mehr in der
Verantwortung der Regierung.“ Was hingegen die Regierung verantwortet, sei ein
schnelles Ziehen der Handbremse, sollte sich die Lage
wieder verschärfen: „Und das
werden wir alle zwei, drei oder
vier Wochen neu bewerten.“
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Aus für Langzeit-Manager
HD!Ep÷÷fstljsdif÷.Ofvtjfemfstff } Jn![vhf!efs!Þcfsobinf!evsdi!ejf!Nvsipg!Hsvqqf!xvsef
efs!Wfsusbh!wpo!Nbobhfs!HÖoufs!Ofnfui!ojdiu!wfsm®ohfsu/!Xfjufsf!Qm®of!mjfhfo!opdi!bvg!Fjt/
Wp÷!Qfufs!Xbhf÷usjtum
HPMG } Vergangenes Jahr kaufte
die steirische Murhof Gruppe
den Golfplatz in Donnerskirchen. Die geplanten Veränderungen auf der Anlage am Neusiedler See müssen aber wegen
der Corona-Krise noch warten.
„Jetzt geht es einmal um das
wirtschaftliche Überleben. Das
Wichtigste ist, dass wir bald wieder spielen können“, so der
neue Chef der Donnerskirchener Golfer, Klaus Geyrhofer. Der
Geschäftsführer der Murhof
Gruppe will derzeit nicht „Kaffeesud lesen“ und Prognosen
anstellen. „Wir wollen den Status quo verbessern, aber aufgrund der aktuellen Situation
wird es in nächster Zeit keine
großen Investitionen geben.“
Im Winter beendeten jedenfalls die neuen Eigentümer die
Zusammenarbeit mit LangzeitManager Günter Nemeth, der
den Verein und die Anlage die
letzten 15 Jahre maßgeblich geprägt hat.
Wie einvernehmlich die Trennung war, scheint aber fraglich.
Nemeth selbst spricht von Differenzen mit den neuen Eigentümern und spart nicht mit Kritik:
„Die wollen ,Marie‘ machen.
Was die Mitglieder wollen, ist

nebensächlich.“ Die Anlage werde wie eine Fabrik geführt, mit
Wachstum und Gewinn als
oberste Maxime: „Wenn wir 80
Spieler haben, wollen sie 100.
Wenn wir 100 haben, dann wollen sie 150. Das ist eine andere
Philosophie.“
Bei der Murhof Gruppe betont
man dagegen: „Die Mitglieder
sind das Herz der Anlage. Das
halten wir bei allen Golfplätzen
so.“ Natürlich sei aber ein Zuwachs bei Mitgliedern und Gästen ein wichtiges Ziel für die Eigentümer.
Der
ehemalige
Manager
schenkt dieser Darstellung aber
wenig Glauben. Der Charakter
und das einzigartige Flair in
Donnerskirchen gehe durch die
neue Philosophie verloren. Ob
das der richtige Weg ist, bezweifelt Nemeth: „Früher sind die
Golfer von Wiener Neustadt zu
uns gewechselt, da man dort die
Leute förmlich hineingeschoben hat. Jetzt kehrt sich das
um.“ Er befürchtet, dass etwa
die zahlreichen Mattersburger
Golfer des GC Donnerskirchen
künftig nach Wiener Neustadt
wechseln könnten — nicht nur
wegen der kürzeren Anfahrtszeit. „Die Mitglieder loben immer die heimelige, familiäre Atmosphäre in Donnerskirchen.“

Künftig seien aber alle Mitglieder von Golfclubs der Murhof
Gruppe gleichgestellt und müssen keine Rücksicht auf die Anliegen der Donnerskirchener
Golfer nehmen. „Diese Entwicklung mache die Anlage unpersönlicher. Das Gefühl, dass es
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,unser Platz‘ ist, werde es für die
bisherigen Stammgäste nicht
mehr geben.“
Seine Zeit beim Golfclub
Donnerskirchen will Nemeth
aber jedenfalls nicht missen: „Es
waren schöne 15 Jahre, ich
wünsche allen nur das Beste.
Die Zukunft wird spannend
werden — aber mich geht das
jetzt nichts mehr an.“
Holger Stefanitsch, Präsident
des Golfclubs NeusiedlerseeDonnerskirchen, äußert Verständnis für beide Seiten: „Der
Vertrag wurde nicht verlängert.
Das ist natürlich ihr gutes Recht,

die Murhof Gruppe hat ein anders System und keinen Manager für jeden Club vorgesehen.“
Nemeth habe in seinen langen
Jahren beim GC NeusiedlerseeDonnerskirchen jedenfalls „sehr
gute Arbeit geleistet.“ Für den
Präsidenten ist er „ein grader
Michl. Er hat immer seine Meinung geäußert, was natürlich
nicht immer alle gefreut hat.“
Laut Murhof Gruppe sollen
die Aufgaben nun auf mehrere
Schultern verteilt werden, die
Stelle wird — wenn auch in anderer Form — „intern nachbesetzt. Die Personen, die jetzt vor
Ort tätig sind, werden mehr Verantwortung übernehmen. Die
Zentrale wird ihnen dabei mit
Rat und Tat und fachlicher
Kompetenz zur Seite stehen“, erklärt Geschäftsführer Geyrhofer.
Derzeit führt jedenfalls Irene
Wiedermann, die auch bisher
schon beim GC NeusiedlerseeDonnerskirchen tätig war, die
Agenden von Günter Nemeth
fort.
Die Murhof Gruppe will zukünftig „die Hebel an den richtigen Stellen ansetzen“ und die
„Missstände, die durch Investitionsmangel in den letzten zehn
bis 15 Jahren entstanden sind“,
ausbessern. Derzeit liegen jedoch alle Pläne auf Eis.
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Olympia im Visier
Tbjtp÷f÷ef } GÖs!TqpsutdiÖu{f!Sjdibse![fdinfjtufs!mfcu!ejf!Ipggovoh
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TQPSUTDIJFTTFO } Viele offene
Fragen gibt es derzeit auch für
die Sportschützen. Für Richard
Zechmeister vom PSV Eisenstadt
ist weiter offen, wie und ob er
sich für die Olympischen Spiele
qualifizieren kann.
„Die Chancen bestehen weiterhin, zwar sehr gering, aber
doch“, schätzt der Sankt Georgener. Vor der Corona-Unterbrechung war ein Qualifikationsturnier in Tschechien angesetzt,
das nun allerdings ins Wasser
fällt. Wie, wann und ob es nachgeholt wird, steht noch in den
Sternen. Eine zweite Möglichkeit, noch ein Ticket für die verschobenen Olympischen Spiele
2021 in Tokio zu lösen, wäre
über die Platzierung in der Weltrangliste. Auch dabei herrscht

allerdings Unklarheit: Einige
Weltcup-Events wurden abgesagt, eines gilt offiziell noch als
verschoben — wird aber vermutlich auch nicht mehr stattfinden
können. Zudem gelten einige
Zusatzregeln, wegen denen
Zechmeister noch nicht weiß,
ob sein aktuell 26. Platz für eine
Qualifikation ausreicht. Anfang
Juni hätte darüber Klarheit herrschen sollen, was allerdings
auch fraglich scheint.

Ijhi.Ufdi!fsnÎhmjdiu
Usbjojoh!piof!TdiÖttf
Nicht nur die offenen Fragen
plagen den Spezialist für Luftund Schnellfeuerpistolen, auch
dass die Schießstätten geschlossen sind, erschwert die Vorbereitung auf kommende Herausforderungen. Derzeit bleibt nur

„ein bisschen Trocken-Training
im Keller.“ Dabei wird jedoch
logischerweise nicht scharf geschossen, sondern zeitliche Abläufe einstudiert. Auch die reguläre Distanz zur Scheibe kann in
einem kleinen Keller nicht eingehalten werden, daher wird auf
eine skalierte Scheibe „geschossen“. Dabei fliegt allerdings keine Kugel an die Scheibe, man
hört nur ein Klicken. Eine realistischere Simulation ermöglicht
allerdings ein Kamera-Visier, das
die Bewegungen mit der Pistole
verfolgt. Mit dem Computer
kann man die „Schüsse“ dann
analysieren. „Ein bisschen etwas
ist schon möglich“, freut sich
Zechmeister über die moderne
Trainingsmöglichkeit.
Im Visier hat er kommende
Saison das gleiche Ziel wie heuer: die Olympia-Qualifikation.
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Grabowski zieht Schlussstrich
Lbssjfsff÷ef } Mfob!Hsbcpxtljt!kÖohfsf!Tdixftufs!Kvmjb!xjmm!lÖogujh
ovs!opdi!ipcczn®¦jh!voe!bmt!Usbjofsjo!jot!Tdixjnncfdlfo/
Wp÷!Qfufs!Xbhf÷usjtum
TDIXJNNFO } Nach zahlreichen
österreichischen Meistertiteln
im Juniorenbereich und Landesmeistertiteln in der Allgemeinen
Klasse beendet Julia Grabowski
aus Parndorf ihrer Karriere.
Die Athletin der Schwimm
Union Neusiedl am See (SUNS)
will ihrem Verein aber erhalten
bleiben: „Ich wollte eigentlich
hobbymäßig weiterschwimmen
und Schwimmkurse für meinen
Verein machen — aber da das
Hallenbad zugesperrt hat, wurde
mir diese Möglichkeit genommen.“ Wann wieder Kurse starten können, ist noch offen. In
nächster Zeit will sie sich auf ihren schulischen Erfolg konzentrieren, dieser habe nun Vorrang.
Als Grund für das Karriereende nennt sie mangelnde Motivation und Freude am (Wett-)
Schwimmen. „Ich habe eben

die Lust verloren, da mein Trainer in der Südstadt und ich uns
nicht gut verstanden haben,
weil wir nicht miteinander
konnten“, erklärt das Neusiedler
Schwimm-Ass. So sei es von beiden Seiten zu der Entscheidung
gekommen, dass es „besser wäre, wenn ich es jetzt beende“,
begründet die 15-Jährige ihr
Karriereende.

Tdivmxfditfm!obdi
Lbssjfsffoef!oÎujh
Vor allem in den Brust-Bewerben durfte Grabowski zahlreiche
Erfolge feiern. Zuletzt war sie im
Jänner von Landesrätin Daniela
Winkler unter anderem für den
österreichischen Meistertitel in
ihrer Paradedisziplin, 100 Meter
Brust, ausgezeichnet. Erst im Dezember stellte sie bei den Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften in Graz über dieselbe

Distanz mit 1:12,78 eine neue
persönliche Bestzeit auf.
Seit September trainierte die
zwei Jahre jüngere Schwester
von Lena Grabowski im Bundesleistungszentrum Südstadt. Da
sie vom Leistungsport zurückgetreten ist, musste sie auch die
Liese-Prokop-Privatschule verlassen und kehrte zur HAK Neusiedl zurück.

[vgsjfefo/!Kvmjb!Hsbcpxtlj!i®ohu!ji.
sf!Lbssjfsf!bo!efo!Obhfm/!Bmt!Usbjof.
sjo!xjmm!tjf!efs!Tdixjnn!Vojpo!Ofv.
tjfem!bcfs!fsibmufo!cmfjcfo/

[vs!Qfstpo
Kvmjb!Hsbcpxtlj!tdixjnnu!gÖs!ejf
Tdixjnn!Vojpo!Ofvtjfem!bn!Tff
)TVOT*/!Ejf!26.K®isjhf!)Kbishboh
3115*!usbjojfsuf!tfju!Tfqufncfs!jn
Cvoeftmfjtuvoht{fousvn!TÖetubeu
jo!Nbsjb!Fo{fstepsg/
Jisf!Fsgpmhf!gfjfsuf!tjf!{vn!hsÎ¦.
ufo!Ufjm!jo!efo!Csvtu.Cfxfscfo/
Cfj!efo!Cvshfom®oejtdifo!Mboeft.
nfjtufstdibgufo!312:!ipmuf!tjf

tjdi!efo!Ujufm!jo!efs!Kvhfoelmbttfcfj!efo!¬tufssfjdijtdifo!Nfjtufs.
tdibgufo!tfu{uf!tjf!tjdi!Öcfs!211
Nfufs!Csvtu!hfhfo!ejf!Lpolvssfo{
jo!efs!Obdixvditlmbttf!evsdiÖcfs!311!Nfufs!Csvtu!xvsef!tjf
[xfjuf/
Jisfn!Wfsfjo!xjmm!tjf!bmt!Usbjofsjo
fsibmufo!cmfjcfo!voe!Tdixjnn.
lvstf!mfjufo/
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Skype-Meeting
in Zagersdorf
3/! LMBTTF! OPSE } Beim SC Zagersdorf läuft das Heimtraining nach wie vor wie geplant. Neben der sportlichen
Vorbereitung gab es auch in
der letzten Woche ein SkypeMeeting mit Trainer Gerald
Gollubics und der Mannschaft auf freiwilliger Basis.
„Wir hoffen, dass wir bald
wieder in irgendeiner Form
zusammen trainieren dürfen
beziehungsweise können. Wir
denken da an Pass- oder Abschlussübungen, wo auch der
Sicherheitsabstand eingehalten werden könnte – auch
wenn uns bewusst ist, dass es
bis zumindest Ende Juni kein
gemeinsames Training im
herkömmlichen Sinn geben
wird“, so Zagersdorf-Coach
Gerald Gollubics.
Seine Kicker absolvieren
brav und selbstständig die
Einheiten daheim oder in der
freien Natur, sofern es natürlich möglich ist.

Instandhaltung statt Spiele

BVGHFHBCFSMU

2/!Lmbttf!Opse } Efs!VGD!Qpefstepsg!ovu{u!ejf
Qbvtf!gÖs!lmfjofsf!Jotuboeibmuvohtbscfjufo/

Ojdiut!Ofvft/!Bei den Vereinen in der

Auch wenn der Ball in Österreich nicht rollt, so fallen für
die Vereine jede Menge anderer Arbeiten an. So auch beim
UFC Podersdorf, der am vergangenen Wochenende Zeit
für kleinere Instandhaltungsarbeiten fand. So wurden –
unter Einhaltung aller gesundheitlichen und gesetzlichen Voraussetzungen – der
Rasen und die Tribünen gepflegt. „Es fehlt nur mehr das
Walzen von den kleineren
Hügeln, sonst haben wir vieles geschafft am Wochenende“, erzählte Sektionsleiter
Bernhard Altenburger.
Man hofft, dass die Pause
dem Spielfeld hilft zu regenerieren und vielleicht könnte ja
der Platz eine Qualität bekommen, wie er sie vor 2014 hatte. Damals kämpfte der Verein
mit einem Hochwasser aus
dem Neusiedler See und die

Qpefstepsgt
Tflujpotmfjufs
Cfsoibse!Bm.
ufocvshfs!voe
tfjof!Wfsfjot.
lpmmfhfo!ibcfo
fjojhft!{v!uvo/
Foto: zVg
!
vormals oft gelobte Qualität
des Spielfelds wurde drastisch
verringert. Abseits von den
Grünflächen hält sich auch
die Mannschaft fit: „Wir treffen uns regelmäßig zu einem
Online-Krafttraining,
das
funktioniert sehr gut“, ließ Altenburger wissen.
Nächste Woche soll eine Videokonferenz folgen, in der
zukünftige Themen besprochen werden sollen. Ein
Punkt wäre beispielsweise die
Feier zum 70-jährigen Jubiläum des Traditionsvereins aus
dem Seewinkel.

3/!LMBTTF!OPSE
letzten Spielklasse absolvieren die Kicker brav ihre Trainingseinheiten zu
Hause, im Garten oder (sofern es möglich ist) natürlich auch in der freien
Natur. Neben zahlreichen Laufeinheiten stehen auch Kraftübungen am Programm.

2/!LMBTTF!OPSE
Ubmf÷uf!v÷e!Bscfjufs/ Jois-Trainer Peter
Herglotz freut sich sehr über die Disziplin seiner Mannschaft, stellte jedoch
erneut fest, dass es verschiedene Spielertypen gibt: „Es gibt die, die wirklich
mindestens drei Mal in der Woche
Ausdauertraining und Gymnastik machen, aber es gibt auch ein paar Spekulanten.“

J÷!ef÷!TubsumÎdifs÷/ Beim Tabellenführer, dem ASV Steinbrunn, will man
weiterhin ein Vorreiter der 1. Klasse
Nord bleiben. Damit das auch gelingt,
hofft Trainer Robert Rainalter „auf einen schnellstmöglichen gemeinsamen
Trainingsstart im Rahmen der Gesundheits- und Gesetzesbedingungen“, so der Betreuer.

3/!MJHB!OPSE

Tipp: „Fertig machen“
Qpsusbju } Bsopme!Fsotu!csbdi!ejf!BLB.Bvtcjmevoh!fjotu!bc/
Ifvuf!jtu!fs!epsu!V29.Bttjtufo{dpbdi!wpo!Disjtupqi!Xjubnxbt/
Wp÷!Nbsuj÷!Qmbuuf÷tufj÷fs
OBDIXVDITGVTTCBMM } Nachträglich würde Arnold Ernst
seine Entscheidung revidieren
– nämlich die, mit 17 Jahren
die AKA-Ausbildung vorzeitig
abgebrochen zu haben. Der
heutige Assistenztrainer von
U18-Coach Christoph Witamwas war im Sommer 2010 mit
seinen Einsätzen und Erfolgen
in der damaligen U17-Truppe
unzufrieden,
kehrte
zu
Stammklub Sigleß zurück.
„Das würde ich nicht mehr so
machen. Das eine Jahr (nach
der Saison wurde von U19 auf
U18 umgestellt) hätte ich
noch durchziehen sollen“, so
Ernst heute. „Ich empfehle jedem AKA-Kicker, die Ausbildung fertig zu machen.“ Er
weiß, wovon er spricht,
kommt deshalb für die U18-

Kicker authentisch rüber. Der Erwachsenenfußball sei zwar körperbetonter, doch die taktische Schulung auf Bundesliga-Niveau würde
man nicht verlernen.
„Ein gutes Zweikampfverhalten benötigt man
in einer U18 genauso wie im
Erwachsenenfußball“ Der angehende Lehrer (er studiert
Sport und Geschichte) gehörte einst zu der AKA-Elf, die unter dem Trainerduo Stefan
Fuhrmann (heute AKA-Admira-Sportchef) und Peter Grandits mit der U17 im Jahr 2009
sensationell
Herbstmeister
wurde. Da war die Fußballakademie erst eröffnet worden.
„Die ersten Trainings zu dieser Saison hatten wir noch auf
den Plätzen der NMS Mattersburg“, erinnert sich der ambi-

tionierte Jungtrainer.
„Im Winter wurden
dann Christian Gartner und Marvin Potzmann zu den SVMAmateuren hochgezogen, wir konnten die
Hinrunden-Erfolge
nicht mehr wiederholen.“
Als 16-Jähriger betreute er
in Sigleß schon die Minis. Einer seiner ersten Youngsters
war Matthias Braunöder, der
heute bei Austria Wien (U18,
Young Violets) und im U18Nationalteam spielt. Welche
Ziele peilt er als Trainer an?
„Ich möchte den Jungs neben
Taktik und Technik vor allem
in Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung weiterhelfen.
Ob als Chef- oder Assistenztrainer spielt für mich nur eine untergeordnete Rolle.“

Sv÷ef!Tbdif/!Mit 21 Jahren Dienstzeit
war Apetlons heutiger Ehrenobmann
Hermann Koppi am längsten in diesem Amt. Nun wurde er 80 Jahre, gefeiert wurde im kleinsten Rahmen daheim. Funktionäre, Spieler und die
BVZ-Sportredaktion wünschen das
Beste.

V29.Bttjtufo{usbjofs!Bsopme!Fsotu!tufiu
tfjofo!kvohfo!Ljdlfso!tufut!nju!Sbu!voe!Ubu
Foto: Martin Ivansich
{vs!Tfjuf/!!
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Anonyme Anzeige
BTW!Tjfhf÷epsg } Efs!Ptufsqvu{!xvsef!fjojhfo!Gvolujpo®sfo!bn
Xpdifofoef!{vn!Wfsi®ohojt/!Tjf!xvsefo!cfj!efs!Qpmj{fj!bohf{fjhu/
Wp÷!Qijmjqq!Gsb÷l

Den Ostersonntag werden die
Siegendorfer Vereinsverantwortlichen rund um Präsident Peter
Krenmayr wohl nicht so schnell
vergessen. „Wir haben uns zu
fünft am Sportplatz getroffen,
um das Gerätehaus zu entrümpeln. Demnächst sperrt die
Mülldeponie wieder auf, da wollen wir ein paar Sachen entsorgen. Wir haben aber alle den
nötigen Sicherheitsabstand eingehalten und waren auf mehreren Orten am Platz verteilt“, berichtete Sektionsleiter Harald
Mayer. Die Funktionäre dürften
von „besorgten Zuschauern“,
wie es Mayer formuliert, beobachtet worden sein und wurden anonym angezeigt. „Plötz-

lich stand die Polizei da und hat
unsere Daten aufgenommen.
Abwarten, was da auf uns noch
zukommen wird von der Bezirkshauptmannschaft. Schön,
dass sich so viele Bürger um unser Wohl sorgen“, schmunzelte
der ASV-Sektionsleiter.

Lmjohfocbdifs!Ljdlfs
nju!Ptufscputdibgu
„Wir haben uns erkundigt, ob
wir das machen dürfen, aber
nicht genau wie, da es ja ein Betretungsverbot auf den Plätzen
gibt. Wir haben aber immer darauf geachtet, dass wir den Min-

destabstand einhalten und uns
nicht in die Quere kommen“,
führt Mayer weiter aus.
Beim ASKÖ Klingenbach haben sich die Kicker zu Ostern etwas Besonderes einfallen lassen.
Zahlreiche Spieler aus der
Kampfmannschaft und Reserve
haben auf der vereinseigenen
Homepage und auf Facebook einen Ostergruß an die Fans verfasst. Neben netten Worten zum
Osterfest, fordern die Ballesterer
auch die Leute auf, weiter daheim zu bleiben, damit das runde Leder auch bald wieder in der
Grenzgemeinde rollen kann.
Beim SV Leithaprodersdorf
wurde das Training auf Intervall-Läufe und Schnelligkeitsläufe mit Ball (wo es geht) umgestellt.

Lmjohfocbdit!Nbsdp!Mbvcofs!xjmm
sbtdi!xjfefs!ejf!Lmpqbqjfsspmmf!)xjf
ijfs!gÖs!ebt!upmmf!Ptufswjefp*!nju
efn!Cbmm!ubvtdifo/!!
Foto: zVg

Kreative Sportfamilie
3/!Mjhb!Opse } Ejf!Gbnjmjf!wpo!NÎodiipg.Usbjofs
Xbmufs!Lbsofs!us®hu!jn!Hbsufo!Uvsojfsf!bvt/
In Vor-Corona-Zeiten standen
drei Karners mehrmals pro Woche am Sportplatz. Vater Walter
als Kampfmannschaftstrainer,
die Söhne Florian und Philipp

NÎodiipg.Dpbdi!Xbmufs!Lbsofs!voe
tfjof!Gbnjmjf!ibcfo!efo!Hbsufo!{vn
Cbenjoupo.Qmbu{!vngvolujpojfsu/

als Spieler. Da man fußballtechnisch nun isoliert ist, hat man
etwas umgesattelt.
Die fünf Karners tragen daheim regelmäßig Federball-Turniere aus. „Die Koordination
wird geschult“, grinst der
Coach. „Aber der Rasen ist
schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden.“
Karner selber hofft, dass es
seitens der Behörden ab Mitte
Mai die Erlaubnis für Gruppentrainings geben wird. „Co-Trainer Hans Waba und ich sowie
der eine oder andere Funktionär
würden dann in Kleingruppen
am Platz verteilt üben.“
Was sich in der Legionärsfrage
tun wird, lässt Raum für Spekulationen. „Wir könnten auch
ohne Auswärtige spielen. Zum
Glück sind die Jahrgänge 1998
bis 2001 stark, davon zehren wir
nun“, so Karner. Die Kicker der
Ersten erledigen ihr Heimprogramm, bei den Reserve-Spielern vertraut er auf die Eigenverantwortung.
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Leider noch viel
Zeit bis zum Derby

JN!HFTQS¸DI

3/!Mjhb!Opse } Bn!Ptufstpooubh!x®sf!jo!Qbnb!ebt!mfhfoe®sf
Nbudi!{xjtdifo!efn!VGD!voe!efn!TL!bvthfusbhfo!xpsefo/

„Karriere geht nach
der Krise weiter“

Wp÷!Nbsuj÷!Qmbuuf÷tufj÷fs

Das Spiel der Spiele – so
nennt man in Pama das Derby. Knappe 1200 Einwohner
zählt die Gemeinde, aber
eben auch zwei Fußballklubs.
Von einer möglichen Fusion
wurde schon manchmal gemunkelt, in der Realität ist
man auch in der Corona-Zeit
meilenweit davon entfernt.
„Wir sind wirtschaftlich gut
aufgestellt, verfügen über
Rücklagen“, meint etwa SKObmann Dieter Steiner.

Evfmm!x®sf!piof!Optlp
Öcfs!CÖiof!hfhbohfo
In der Vorwoche gab es eine
Klub-Premiere – nämlich die
erste Vorstandssitzung via Skype. „Wir sind uns einig, alle
Spieler zu behalten, auch die
Legionäre“, so Steiner. „Egal,
wann wir starten dürfen, wir
werden dann mit der gleichen

Mannschaft antreten.“ Ordentlich reingepfuscht hat das
Virus auch dem Ortsrivalen.
Zu Pfingsten wollte der UFC
seinen 60. Geburtstag gebührend feiern. „Das werden wir
nachholen“, verspricht Obmann Norbert Potz. Zurzeit
hat man bei den Blau-Weißen
zwar keine Einnahmen, aber
auch kaum Ausgaben. Strom,
Gas, Wasser müssen bezahlt
werden. Potz hofft, dass das
nächste Derby im Herbst stattfinden wird. Beide Klub-Bosse
können sich an zahlreiche
Derbys erinnern. Der 2:1-Auswärtssieg vor zwei Jahren ist
dem UFCler in bester Erinnerung: „Ein echtes KlasseSpiel.“ Etwas weiter zurück
denkt Steiner. „2012 gab es
nach 16 Jahren endlich wieder ein Derby“, so der SKChef. „Roman Pajer erzielte
damals vor 1300 Zuschauern
das 1:0-Goldtor.“ SK-Trainer
Karl Prügger hingegen sieht

sich selber „nicht als Pessimist, sondern als Realist“. Er
geht davon aus, dass für die
Legionäre die Grenzen vorerst
dicht bleiben werden. „Radovan Nosko hätte das erste
Rückrundenspiel gar nicht bestreiten können“, weiß Prügger. „Der Bürgermeister der
slowakischen Ortschaft, in der
er wohnt, hatte vor dem Shutdown schon die Ausreise nach
Österreich untersagt.“

Ibsufs!Usbjojohtbmmubh
cfj!Opsnbmcfusjfc@
UFC-Trainer Michael Guttmann hofft auf ein Derby im
Herbst: „Aber bitte nicht als
Geisterspiel“,
meint
er.
„Wenn das alles vorbei ist,
wird fünfmal die Woche trainiert. Alleine nur, dass ich
rauskomme. Ich glaube, dass
am Tag X dann sogar viele Zuschauer zum Training kommen werden.“

BVGHFHBCFSMU
3/!MJHB!OPSE

Tqpsbejtdifs!Lp÷ublu/!Wimpass-

Bctbhf/ Eine der ganz großen

ings Trainer Lukas Mössner
tauscht sich mit seinen Spielern aus. „Die Ungewissheit,
wie und wann man planen
kann, lähmt ordentlich.“ Er
geht davon aus, dass es in Zukunft zu einem großen Umdenken im Amateurfußball
kommen wird.

Einnahmequellen der Mönchhofer fällt aus – das Pfingstfest
wurde klarerweise abgesagt.

Mbvufs!Gsbhf{fjdif÷/ Auf die

VGD!Qbnb.Bohsfjgfs!Disjtupqi
Upuuj!Xfsefojdi!)m/*!foufjmu!jo
ejftfs!T{fof!TL.Wfsufjejhfs!voe
Lbqju®o!Disjtujbo!Ibgofs/

Trausdorfer hätte sowieso eine
schwere Saison gewartet. Trainer Gigi Ileana sitzt in Sopron
fest, die Spieler melden sich
sporadisch. Da der Pachtvertrag betreffend Sportplatz mit
Esterhazy im Sommer ausläuft
und die Gemeinde als Hauptmieter die Verhandlungen
führt, ist man beim Klub diesbezüglich im Unklaren. „Wir
sind hier leider nur Sub-Mieter und müssen warten, was
unser Bürgermeister ausverhandelt.“

Cjuuf!xbsuf÷/ Das heißt es natürlich auch für die Deutsch
Jahrndorfer. Die Spieler kommunizieren untereinander
mit der Houseparty-App.
„Jetzt haben die mich dort
auch angemeldet – und das in
meinem Alter“, scherzt Trainer Rene Hoffmann. „Jetzt
bin also auch ständig bei einer
Hausparty dabei.“

Ptnb÷!Cp{lvsuTuÖsnfs!cfjn!TD
Ofvtjfem!bn!Tff-!xjmm
obdi!efs!Dpspob.Lsj.
tf!tpgpsu!xjfefs!bvg
Upskbhe!hfifo/

CW[;!Ejf!Tbjtp÷!jtu!ef!gbdup!wpscfj/!Ev
ibtu!23!Upsf!fs{jfmu!v÷e!ebnju!hfnfj÷.
tbn!nju!Nbuvt!Qbvl÷fs!wpn!Xjf÷fs
Ofvtu®eufs!TD!ejf!nfjtuf÷/!GÖimtu!ev
ejdi!bmt!UpstdiÖu{f÷lÎ÷jh@
Ptnbo!Cp{lvsu;!Ja, ich würde mich
schon so fühlen. Ich habe ja bis zum
Abbruch die meisten Tore gemacht,
auch wenn es mir schon lieber gewesen wäre, wenn wir weitergespielt hätten. Das ist ja klar. Aber das ist im Moment nicht wichtig. Viel wichtiger
sind andere Dinge, die uns wieder zurück zum Fußball führen.
Ev!ibtu!cfj!bmm!efj÷f÷!Wfsfj÷f÷!Upsf!fs.
{jfmu-!cjtu!kfu{u!nju!46!j÷!fj÷fn!Bmufs!xp
b÷efsf!Tqjfmfs!ejf!Gv¦cbmmtdivif!m®÷htu
b÷!ef÷!Obhfm!hfi®÷hu!ibcf÷/!Xjse!Dpsp.
÷b!efj÷f!Lbssjfsf!cff÷ef÷!pefs!tjfiu
nb÷!ejdi!÷bdi!efs!Lsjtf!bvg!efn!Qmbu{@
Cp{lvsu;!Ein Karriere-Ende wegen Corona gibt es ganz sicher nicht. Das ist für
mich absolut kein Grund, davon lasse
ich mich nicht von meinem Weg abbringen. Und auf diesem Weg befinden sich noch ein paar Jahre aktiver
Fußball. Es kribbelt ja schon jetzt wieder enorm. Ich hatte meine härteste
Zeit nach einem Kreuzbandriss, wo
sechs Monate Pause anstanden. Jetzt
ist es ein ganz anderer Wahnsinn. Ich
kann es nicht erwarten wieder am
Platz zu stehen.
Hjcu!ft!ef÷÷pdi!fj÷f÷!Qmb÷!gÖs!ejf![fju
÷bdi!efs!blujwf÷!Lbssjfsf@
Cp{lvsu; Nicht konkret. Der Trainerjob
ist keiner, den ich zwingend anpeile.
Vielleicht kommt das noch. Ich habe
gute Kontakte, auch ins Ausland. Möglicherweise geht es in Richtung Manager oder Physiotherapeut, da mache
ich gerade eine Ausbildung und habe
einige Semester absolviert.
V÷e!xbt!tufiu!bluvfmm!j÷![fjuf÷!efs!Dpsp.
÷b.Lsjtf!cfj!ejs!bn!Qsphsbnn@
Cp{lvsu;!Tägliches Training, weil ich fit
sein will, wenn es zurück auf den Fußball-Platz geht. Dort habe ich nämlich,
auch mit 35, noch einiges vor.
J÷ufswjfx;!Nbsuj÷!Jwb÷tjdi
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Einzelkämpfer auf Abruf
Tdijfetsjdiufs.Xftf÷ } Ejf!Voqbsufjjtdifo!eft!Mboeft!cfoÎujhfo!lfjo!Nbootdibgutusbjojoh!voe
ibmufo!tjdi!qsjwbu!gju/!Nju!Bscfju!bo!efs!Bvtebvfs!voe!Pomjof.Sfhfmuftut!cmfjcfo!tjf!cfsfju/
schon fit, mache diverse Übungen, laufe oder fahre mit dem
Rad“, meinte etwa Referee Thomas Paukovits aus Pinkafeld.
Der 45-Jährige hatte bereits im
Vorfeld seine Zweifel, dass es gerade beim Fußball mit einer
Rückkehr zum Alltag dauern
werde, denn: „Es ist ein Mannschaftssport mit Kontakt.“

Wp÷!Qijmjqq!Gsb÷l

Ohne einen geregelten Spielbetrieb in der Frühjahrsmeisterschaft sind auch die heimischen
Schiedsrichter arbeitslos. Die
Unparteiischen halten sich quer
durch das Burgenland zu Hause
selber fit, wie Günter Benkö,
Obmann des burgenländischen
Schiedsrichter-Kollegiums, berichtet. „Jeder ist selbst angehalten, etwas zu tun – vor allem für
die Lauftests. Mit dieser Selbstverantwortung fahren wir eigentlich sehr gut. Ich stehe in
regelmäßigem Kontakt mit den
Referees.“
Neben diversen Laufeinheiten
sind die Schiedsrichter auch aufgefordert, bei Online-Regeltests
ihr Wissen unter Beweis zu stellen. „Für Regelfragen steht Benjamin Steuer den Kollegen stets
mit Rat und Tat zur Seite, das
wird auch sehr gut angenommen“, führte Benkö weiter aus.
Zudem müssen Referees aus
dem Talente- und Sichtungskader zweimal wöchentlich Aufzeichnungen vom Heimprogramm an den SchiedsrichterObmann schicken. „Auch unse-

Bn!2/!voe!3/!Bqsjm!ib.
cfo!bmmf!Voqbsufjj.
tdifo!tdipo!jisf!Vo.
ufsmbhfo!gÖs!N®s{!hf.
tdijdlu/!Ebt!xjse!tfis
qspgfttjpofmm!hfgÖisu/
Dmbvt!Xjtbl!gfimu!ejf!Ifsbvtgpsef.
svoh!bn!Qmbu{-!eftxfhfo!tvdiu!fs
tjf!jn!Lfmmfs!cfjn!Lsbguusbjojoh/

Sfof!Tuspcm!ovu{u!ejf!gsfjf![fju-!vn
tjdi!wpo!tfjofs!Lojfwfsmfu{voh!{v
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re ÖFB-Referees müssen monatlich ihr Trainingsprogramm
übermitteln“, stellt Günter Benkö weiter klar. Zur Zeit gibt es
im Burgenland sieben ÖFBSchiedsrichter und sechs Assistenten.
„Am 1. und 2. April haben alle
Unparteiischen schon ihre Un-

terlagen für März geschickt. Das
wird sehr professionell geführt“,
lobte der Obmann seine Kollegen, die sich von Nord bis Süd
alleine fithalten. „Diese Phase
derzeit ist auf jeden Fall einmal
etwas anderes. Man sieht, dass
es ohne Fußball auch funktioniert. Ich halte mich persönlich

Tdijsj.Pcnb÷÷!HÖ÷ufs!Cf÷lÎ
jtu!{vgsjfef÷!nju!tfj÷fs!Dsfx

Claus Wisak aus Eisenstadt
(41) absolviert aktuell auch zwei
bis drei Laufeinheiten in der
Woche und stellt sich mindestens einmal wöchentlich dem
Regeltest. „Natürlich fehlt mir
auch so wie meinen Kollegen
die Herausforderung am Wochenende. Wir Referees tun uns
beim Training aber leichter als
Einzelkämpfer als die Vereine.“
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Eisenstadts Maradona
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Zwischen Legende und Lebemann, so lässt sich die viel zu
kurze Karriere des 1995 tödlich verunglückten Horst Steiger beschreiben. Am Gründonnerstag wäre der – damals
25-jährig verstorbene – Neutaler 50 Jahre alt geworden. Steiger durchlief nach der Jugendzeit in Stoob das LZE (Leistungszentrum
Eisenstadt),
wurde mit Trainer Hans Faymann 1987 U17-Österreichmeister. Beim SC Eisenstadt
(2. Division, Regionalliga Ost)
spielte er sich in die Notizbücher
einiger
BundesligaScouts. Im Sommer 1989 verpflichtete ihn dann Rapid um
die für den SCE damals sensationellen Summe von 1,5 Millionen Schilling (heute etwas
mehr als 100.000 Euro). Unter
Trainer Hans Krankl erspielte
sich Steiger in den ersten Saisonen ein Stammleiberl, der
Bomber der Nation setzte neben ihm auch auf Youngsters
wie Didi Kühbauer, „Zoki“
Barisic oder Stephan Marasek.
Nach Krankls Ablöse knickte Steigers Karriere, die von
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sensationellen Dribblings gekennzeichnet war, ein. Sowohl die Coaches Gustl Starek
als auch Hubert Baumgartner
kamen mit dem Sturkopf Steiger nur schwer zurecht. Im
Sommer 1993 wurde sein Vertrag vorerst nicht verlängert,
er hielt sich selbst fit, wurde
aber im Herbst doch wieder
„eingestellt“. In Erinnerung
ist seine Aktion, als ihn Trainer Ernst Dokupil auf die
Bank setzte und einwechseln

wollte. Statt aufzuwärmen
setzte er sich demonstrativ
hinter das Tor – die Rapid-Karriere war damit beendet. Danach wechselte Steiger 1994
zum VfB Mödling, mit dem
Klub stieg er ab. Am 1. Oktober starb Steiger bei einem
Verkehrsunfall – sein Auto
krachte auf der B50 in Stoob
in eine Betonwand. Am Tag
davor hatte er beim 3:1-ÖFBCupsieg in Voitsberg noch das
Tor zum 1:0 erzielt.
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Hoffen auf kleine Schritte
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Heute, Donnerstag, soll am frühen Nachmittag im Rahmen einer Video-Klubkonferenz der
Bundesliga weiter beraten und
entschieden werden, wie sich
die sportlichen Aussichten der
aufgrund der Corona-Krise unterbrochenen Meisterschaft, im
Oberhaus gestalten könnten.
Bis zuletzt gab es nämlich in
Bezug auf konkrete Maßnahmen mehr Fragen als Antworten. Kann die laufende Saison
der Bundesliga noch zu Ende gebracht werden? Wie weit nach
hinten würde sich der Betrieb in
der Praxis ziehen und wie wäre
dann der Fahrplan für die neue
Saison? Wird vor dem 30. Juni
wieder gespielt, könnten nur
Geisterspiele
erfolgen.
Wie
könnten solche Partien verantwortungsbewusst über die Bühne gebracht werden, um die Ansteckungsrisken zu minimieren?

Ft!hjcu!hfofsfmm!hsp¦f
Nfjovohtvoufstdijfef
Nur ein paar Eckpunkte eines
offenen Fragenkatalogs, der die
Beteiligten beschäftigt. Auch
beim SV Mattersburg ist das
nicht anders, wie Cheftrainer
Franz Ponweiser bestätigt: „Die
Ungewissheit macht den Spielern zu schaffen. Das Fußballtraining fehlt ihnen extrem.
Nach vier Wochen ist es schon
sehr zäh – da brauchen wir uns
nicht selbst anlügen.“ Trotzdem
sei der Konsens unter den Aktiven freilich, dass man die Situation hinnehmen müsse.
Etwas mehr Licht am Ende
des Tunnels könnte die besagte
Klubkonferenz der zwölf Oberhaus-Vereine werden, eine definitive Entscheidung für die weitere Vorgehensweise erwartet
sich der 44-jährige Trainer und
Sportliche Leiter des SVM aber
noch nicht. Sehr wohl aber die
Reduktion auf einige wenige
Szenarien, die dann angepasst
an die Regierungsvorgaben um-

gesetzt werden könnten. Ganz
so einfach wird die Sache so
oder so nicht, denn: „Es gibt ja
generell auch bei den Vereinen
große Meinungsunterschiede.“
Ponweiser selbst werde in Absprache mit Präsident Martin
Pucher natürlich die Klubinteressen vertreten, hier wolle er der
Konferenz freilich nicht vorgreifen. Ganz generell gehe es aber
auch um das Abklären weiterer
prinzipieller Themen. „Wichtige
Fragen werden ja auch sein, wie
die medizinische und die gesellschaftspolitische Komponente
zu bewerten sind. Ich hoffe jedenfalls auf einen Schritt in
Richtung mehr Klarheit.“
Hier geht es unter anderem
auch um die oft zitierte Variante
von sogenannten Geisterspielen
unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ponweiser untermauerte
bereits vor einiger Zeit Skepsis
(mehr dazu gibt es nachzulesen
auf BVZ.at), wie die Spiele hier
tatsächlich ohne Ansteckungsrisken abgewickelt werden können. Hinzukomme auch das
Spannungsfeld, wenn die Bevölkerung
Freizeiteinrichtungen
meiden müsse, gleichzeitig aber
Fußballprofis aktiv sein dürfen –
Stichwort gesellschaftspolitische
Komponente. Und dann muss
auch noch das Verletzungsrisiko
der Aktiven thematisiert werden, wenn etwa englische Wochen angepeilt werden, um die
Liga in einem gewissen Zeitfenster und unter speziellen Umständen durchzupeitschen. Ponweiser: „Hier bräuchte es eine
Vorlaufzeit von rund vier Wochen
Mannschaftstraining,
sonst wird es gefährlich.“ All das
in ein großes Ganzes zu packen
und zu beschließen, wird eine
schwere Aufgabe sein. Was also
vorerst bleibt, ist die Hoffnung
auf kleine Schritte. Um auch abseits des Spielbetriebs an einem
weiteren Punkt arbeiten zu können: möglichen Vertragsverlängerungen. „Auch hier ist die Lage für manche Spieler noch
komplett ungewiss.“
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ÖFB-Präsidium tagte
per Videokonferenz
Gestern, Mittwoch, kamen die
Mitglieder des ÖFB-Präsidiums
virtuell zusammen, um über die
weitere Vorgehensweise im
Amateurfußball zu beraten. Bis
30. Juni dürfen von Regierungsseite aus keine Veranstaltungen
(respektive Fußballspiele mit
Publikum) abgehalten werden,
demnach kann auch die Meisterschaft im Amateurgeschehen
nicht fortgesetzt werden. Der
Abbruch war schon im Vorfeld
die logische Folge. Tatsächlich
ging es nur noch um die Frage,
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LPNNFOUBS
ob die Saison annulliert oder in
einer anderen Form gewertet
wird. BFV-Präsident Gerhard
Milletich ist als einer der neun
Landesverbands-Bosse auch Teil
des obersten rot-goldenen Entscheidungsgremiums. Er konnte
und wollte sich im Vorfeld nicht
an irgendwelchen Spekulationen beteiligen, wie die abgebrochene Meisterschaft bewertet
werde, stellte aber vor allem eines klar: „Die Entscheidung
muss vor allem eines: rechtlich
halten und juristisch auf festen
Beinen stehen.“

„Ich fühle mich
schon viel besser“

le mich schon viel besser. Nach
jetzigem Stand glaube ich, dass
ich noch eine Woche lang Ruhe
geben werde und dann mit dem
Lauftraining starte.“

Mitropa-Cup wird
wieder 2021 gespielt Nfis!bmt!ovs!fjof
Das traditionelle Turnier zwischen den Amateurmeistern des
Burgenlands, des ungarischen
Komitats Vas und Györ-MosonSopron sowie der Westslowakei
fällt 2020 aufgrund des erfolgten Meisterschaftsabbruchs aus.
2021 soll der Bewerb, der bei der
Austragungs-Spielstätte immer
variiert, dann in der Westslowakei abgehalten werden.

Knapp zwei Wochen ist es nun
schon her, dass MattersburgProfi Fabian Miesenböck mit
akuten Beschwerden im Zuge einer Blind- und Dickdarmentzündung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert und dann auch
notoperiert wurde. Mittlerweile
hat sich der 26-jährige Kärntner
bereits ganz gut erholt, wie er
am Dienstag auf Nachfrage gegenüber der BVZ berichtete: „Es
wird immer besser und ich füh-

Online zum Fitnesstrainer
Cfsvgtbvtcjmev÷h } Ebt!XJGJ!cjfufu!jo!Lppqfsbujpo!nju!efn!CGW!fjofo
Pomjof.Mfishboh!bo!!voe!ejf!CW[!wfsmptu!ebgÖs!fjofo!Lvstqmbu{/
Um in Zeiten von Home-Office
und Home-Learning auch auf
die Bedürfnisse der Sportwelt
einzugehen, hat das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI)
in Kooperation mit Burgenlands
Fußballverband (BFV) einen Diplomlehrgang zum Fitnesstrainer als Online-Kurs entwickelt.
Institutsleiter Harald Schermann: „Diese Ausbildung richtet sich an sportliche Personen,
die die Zeit zu Hause nutzen
und ihr Fitnesstraining auch
gleich mit einer Berufsausbildung verbinden wollen.“
Geboten werden das Weitergeben von fundiertem Fachwissen,
etwa in den Bereichen Ernährung, Anatomie, allgemeine und
spezielle Trainingslehre, Gesundheitstheorie,
Entspannungs- und Mentaltraining oder

Präsentation und rechtliche
Grundlagen. „Die Inhalte des
Diplomlehrgangs werden ausschließlich über Online-Präsenzkurse vermittelt. Im Selbststudium soll zu Hause ein Trainingstagebuch geführt werden.“
Teilnehmen können alle
Sportinteressierten, die diese Nische gleich als Berufsausbildung

CW[.Hfxjootqjfm
Xjs!wfsmptfo!fjofo!Lvstqmbu{!gÖs
ejf!Bvtcjmevoh!{vn!Ejqmpnjfsufo
Gjuofttusbjofs/!Voe!tp!gvolujp.
ojfsut;!Fjogbdi!fjo!F.Nbjm!nju!Ob.
nfo-!Besfttf!voe!Ufmfgpoovn.
nfs!bo!hfxjootqjfmAcw{/bu!)Cf.
usfgg!Pomjof.Gjuofttusbjofs*
tdijdlfo/!Fjotfoeftdimvtt!eft
Hfxjootqjfmt!jtu!efs!34/!Bqsjm/

Cfs÷ibse!Gf÷{!Öcfs
ejf!nÎhmjdifo!Bvt.
xjslvohfo!efs!Dp.
spob.Lsjtf!bvg!efo
Bnbufvsgv¦cbmm/

nutzen wollen. Das gilt freilich
auch für die große Kicker-Riege.
BFV-Präsident Gerhard Milletich: „Das ist die perfekte Maßnahme für unsere Fußballer. Sie
forcieren ihre eigene Fitness
und machen gleichzeitig noch
eine berufliche Weiterbildung.
Jeder, der sportinteressiert ist,
kann dann sein Wissen im
Sportverein, bei Wellnesshotels
oder auch als selbstständiger
Trainer umsetzen.“ Die Dauer
der Ausbildung zum Diplomierten Fitnesstrainer beträgt fünf
Wochen und beinhaltet Theorieteile sowie praktische Trainingseinheiten. Für spezielle
Personengruppen sind auch Förderungen möglich.
Infos: ( 05 90 907-5217 oder auf
www.bgld.wifi.at/elearning.

[xbohtqbvtf
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„Da läuft mir die
Ganslhaut am Rücken“
Kpib÷÷ft!Fisf÷gfme÷fs } Tfju!esfj!Kbisfo!jtu!efs!hfmfsouf![jnnfsfs
Ejsflups!eft!Obujpobmqbslt!Ofvtjfemfs!Tff!!Tffxjolfm/
Wp÷!Cjshju!CÎin.Sjuufs
BQFUMPO } Als der gebürtige Steirer Johannes Ehrenfeldner Anfang der 1970er Jahre mit fünf
Jahren zum ersten Mal im Familienurlaub mit dem Elektroboot
am Ufer des Neusiedler Sees entlang fuhr, konnte er nicht ahnen, dass diese Gegend einmal
zu seiner zweiten Heimat werden würde. Nun ist Ehrenfeldner seit drei Jahren Direktor des
Nationalparks Neusiedler See –
Seewinkel und hat sein Herz vor
allem an dessen Vogelwelt verloren.
Aufgewachsen ist Ehrenfeldner in einer komplett anderen
Naturkulisse, nämlich im steirischen Salzkammergut, in Bad
Aussee. Groß geworden im Gebirge, ist es aber gerade die
„endlose Weite“ des Seewinkels,
die Ehrenfeldner fasziniert: „So
eine Landschaft findet man in
Österreich kein zweites Mal,
selbst in Europa ist Vergleichbares schwer zu finden“, sagt er.
Einen Lieblingsplatz im Nationalpark hat er deshalb keinen.
Die Landschaft sei so vielfältig,
es sei eine Landschaft auf den
zweiten Blick, die man mit den
Augen erobern müsse. Ehren-

feldner erzählt von einzigartigen
Momenten im Nationalpark,
wenn sich die Lichtstimmung
während des Sonnenuntergangs
mit dem Geruch des Schilfs vermischt: „Da läuft mir die Ganslhaut über den Rücken“, oder
als ihn gleich zehn Große Brachvögel auf einmal an seinem ersten Arbeitstag willkommen geheißen haben. „Seitdem gehört
der Große Brachvogel mit seinem gebogenen Schnabel zu
meinen absoluten Lieblingen“,
schmunzelt er.
Besonders stolz ist Ehrenfeldner auf die Forschungsabteilung, die er in den vergangenen
drei Jahren einrichten und etablieren konnte. Der Nationalpark
Neusiedler See – Seewinkel stehe
seitdem in einem sehr regen
Austausch mit Universitäten
und auch die Beziehung zu den
Mitarbeitern des Nationalparks
auf ungarischer Seite sei intensiver geworden, weil ein reger Daten- und Erfahrungsaustausch
stattfinde. „Außerdem wird im
Rahmen von „Citizen Science“
auch die Bevölkerung animiert,
Beobachtungen zu melden“, beschreibt Ehrenfeldner, der wiederholt betonte, wie wichtig es
sei, dass sich die Bevölkerung

mit dem Nationalpark identifiziere. Sein nächstes Ziel ist es,
das Infozentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel in Illmitz zu attraktivieren:
„Ein interaktives Indoor-Erlebnis soll Lust machen, die Natur
live zu erleben.“

[vs!Qfstpo
Kpibooft!Fisfogfmeofs!xvsef
2:82!jo!OjfefsÎtufssfjdi!hfcpsfo
voe!xvdit!jn!Bvttffsmboe!bvg/
Obdi!fjofs!Mfisf!{vn![jnnfsfs
bctpmwjfsuf!fs!ebt!Tuvejvn!efs
Gpstu.!voe!Ipm{xjsutdibgu!bo!efs
Vojwfstju®u!gÖs!Cpefolvmuvs!jo
Xjfo/!Bmt!Tuvejfobttjtufou!bscfj.
ufuf!fs!cfsfjut!bmt!Sbohfs!jn
Obujpobmqbsl!Hft®vtf/!Wpo!3115
cjt!3117!xbs!fs!tufmmwfsusfufoefs
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evoh!jn!Obujpobmqbsl!Hft®vtf/
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Foto: Archiv Nationalpark Neusiedler See –
Seewinkel
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Die Mayerin: „Alles
andere als Schlager“
Nvtjl } Ejf!CW[!tqsbdi!nju!Vmsjlf!Nbzfs!Öcfs!jis!ofvft!Ejf!Nbzfsjo.Bmcvn-!xjf!ejftft!tjf
xjfefs!o®ifs!{vs!Cboe!XH!csbdiuf!voe!xjf!Dpspob!ebt!Nvtjl.Nbdifo!wfs®oefsu!ibu/
Wp÷!Sfj÷ipme!Xpejutdi
XJNQBTTJOH } Ulrike Mayer ist
als „Die Mayerin“ in der burgenländischen Musikwelt längst
keine Unbekannte mehr. In einem Interview haben wir mit
der sympathischen 35jährigen
Wimpassingerin über ihr Leben
mit der Musik gesprochen.

[xjtdifo!Nvtjl!voe
Qtzdipmphjf
Ihren Musikstil bezeichnet sie
selbst als Popmusik mit Mundart-Texten: „Viele Menschen
machen sich’s leicht und ordnen meine Musik dem Schlager
zu, weil sie mich aus dem Regionalradio kennen. Mein kommendes Album ,Libellen‘ wird
jedoch beweisen, dass ich alles
andere als Schlager bin.“
Auch schon vor der Corona
Krise war es sehr schwierig, seinen Lebensunterhalt mit Musik
zu bestreiten. Nicht zuletzt aus
diesem Grund hat die talentierte Musikerin auch ein zweites,

sehr solides Standbein – sie ist
studierte Psychologin. „Meine
Praxis in Wimpassing läuft derzeit auf ein Minimum reduziert,
weil ich als Mayerin meine Lieder nicht nur singe, sondern
auch schreibe und damit natürlich auf den Konzertbühnen unterwegs bin.
Leider stehen die Kosten für
die Produktion eines Tonträgers
heutzutage nicht in Relation zu
den Radio-Tantiemen oder CDVerkäufen. Ich habe mich trotzdem für diesen Weg entschieden, weil ich die Musik einfach
liebe und brauche. Ein bisschen
sehe ich mich da frei nach Paolo
Cohello als eine Kriegerin des
Lichts.“ erklärt sie mit einem Lächeln.
Ihrem Nachwuchs hat die
zweifache Mutter die Liebe zur
Musik in die Wiege gelegt: „Meine Kinder singen, tanzen und
führen gerne ihre eigenen
Shows auf. Spannend ist, dass
sie sogar schon beginnen, eigene Songs zu dichten. Ich liebe
es, zu sehen, wie selbstbewusst

[vibvtf!jo!efs!Obuvs/!Ejf!Nbzfsjo!wfscsjohu!bvghsvoe!efs!Dpspob.Lsjtf
kfu{u!nfis![fju!jn!ifjnbumjdifo!Xjnqbttjoh;!Jisf!Lpo{fsuf!tjoe!bchftbhu/
Bcfs!bvdi!{vibvtf!xjse!jis!ojdiu!mbohxfjmjh/

sie mit ihrer Kreativität umgehen.“

Ofvft!Bmcvn;![vsÖdl
{vs!Cboe!XH
Früher spielte die Mayerin zusammen mit Freunden in der
Gruppe Band WG. Die Arbeiten
zum aktuellen Album hat sie ihren ehemaligen Bandkollegen
wieder näher gebracht: „Ich war
von 2006 bis 2011 Frontfrau der
Band WG und habe dabei alles
gelernt, was man braucht, um in
diesem Business zu überleben.
Als ich das Projekt 2011 verlassen habe, hatten meine Bandkollegen und ich jahrelang nur
sporadisch Kontakt. Jetzt, viele
Jahre später, haben wir uns wieder zusammengetan. Markus
Weiß und Bernd Wagner sind so
die Produzenten meines Albums
„Libellen“ geworden und ich
kann gar nicht in Worte fassen,
wie bereichernd diese Zusammenarbeit ist, die auf jahrelanger Freundschaft und musikalischer Synergie basiert.“

Neben ihrem ersten Album
„Sternschnuppn“ gibt die Mayerin unseren LeserInnen die
deutschen Sängerinnen Mogli
und Lotte als Musiktipps mit auf
den Weg. Um die Wartezeit auf
ihr neues Album „Libellen“, das
am 5.6. erscheint, zu verkürzen,
empfiehlt es sich natürlich auch
die aktuelle Singleauskoppelung
„Tanzen im Regen“ zu hören.
Ihre Konzerte zum im Juni erscheinenden Album „Libellen“
sind aufgrund der Krise zwar leider abgesagt, trotzdem arbeitet
die Wimpassingerin auch künstlerisch weiter. „Im Tonstudio
habe ich die Möglichkeit kontaktlos Musik aufzunehmen
und zu Hause beschäftige ich
mich derzeit mit Dingen wie
Promotion oder der grafischen
Gestaltung des Album-Booklets.“ Langweile kommt bei der
Mayerin also auch in dieser
schwierigen Zeit nicht auf: Zu
Hause halten sie ihre beiden
Töchter auf trab, auch das Homeschooling ist natürlich nicht
zu unterschätzen.

Mjcfmmfo/!Vmsjlf!Nbzfs!lboo!efs{fju!ojdiu!bvg!Lpo{fsufo!jis!ofvft!Bmcvn!cf.
xfscfo/!Mbohxfjmf!lpnnu!efs{fju!bcfs!uspu{efn!ojdiu!bvg;!Ipnftdippmjoh
Fotos: zVg/Caterina Hoffmann
gÖs!{xfj!UÎdiufs!jtu!botusfohfoe!hfovh/!
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Liebe zum Gerstensaft
Efs!Cjfsf÷uivtjbtu! } Efs!ejqmpnjfsuf!Cjfstpnnfmjfs!voe!Ipcczcsbvfs!Disjtupqi!Hbvtdi!hjcu
tfjo!Xjttfo!voe!tfjof!Cfhfjtufsvoh!gÖs!Cjfs!bo!Hbtuspopnfo!voe!qsjwbuf!Joufsfttfoufo!xfjufs/
Wp÷!Ibsbme!Mfju÷fs
CBE!
TBVFSCSVOO } Christoph
Gausch will seine große Leidenschaft unter dem Namen „der
Bierenthusiast“ so vielen Menschen wie möglich näherbringen. „Als Diplom Biersommelier
habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die wunderbare Welt der
Bierspezialitäten an interessierte
Menschen weiterzugeben. Das
tue ich entweder im Rahmen
von themenspezifischen Verkostungen, in Form von ‚Beer-Food
Pairings‘, wo zu jeder Speise das
passende Bier serviert wird, oder
durch die Beratung Bier-interessierter Gastronomen“, erzählt
er. „Für Gruppenverkostungen
komme ich entweder zu den
Kunden nach Hause, besuche
sie im Büro nach Feierabend
oder ich werde von der Gastronomie angefragt und führe dort
eine Degustation durch, die auf
meiner Website natürlich auch
beworben wird“, fährt der Bierenthusiast fort.

Tubbutnfjtufsujufm!jn
Ifjncsbvcfsfjdi

Cjfsfouivtjbtu!Disjtupqi!Hbvtdi/!Tfmctuhfcsbvuft!Cjfs!fsmfcu!xjfefs!fjof
Sfobjttbodf/!Tfju!fjojhfo!Kbisfo!hjcu!ft!tphbs!jo!¬tufssfjdi!fjof!k®ismjdif
Foto: zVg
Nfjtufstdibgu!jn!Cjfscsbvfo/!

Seine Leidenschaft für Bier
lebt er außerdem gemeinsam
mit einem Freund unter dem
Namen „Two In A Rocket – Beer
Project“ aus, mit dem sie bereits
mehrere Staatsmeister- und Vizestaatsmeistertitel im Heimbraubereich gewinnen konnten
und bisher drei selbstgebraute
Biere auf den Markt brachten.
„Ich beschäftige mich mittlerweile seit etwa vier Jahren intensiver mit Bier. Durch einen sehr
guten Freund bin ich darauf gekommen. Er hat mir einmal einfach ein Dubbel vorgesetzt und
gesagt: „Koste das einmal. Das
ist ein etwas anderes Bier.“ Damit war es um mich geschehen“, erinnert sich Gausch.
„Früher lag ja ein paar Jahre
lang mein Fokus auf Wein. Das
war auch sehr spannend, aber
Bier ist einfach vielfältiger, sobald man einmal in die Materie

eingetaucht ist. Und es überrascht mich immer wieder. Es
gibt so viele verschiedene Stile
und damit so vielfältige Geschmäcker, dass selbst für mich
das Abenteuer noch lange nicht
zu Ende ist. Immer wieder gibt
es neue Brauereien, die durch
ihre Experimentierfreudigkeit
und ihr Wissen wieder eine
neue Bierspezialität auf den
Markt bringen. Das ist einfach
fantastisch“, schwärmt er über
die Geschmacksvielfalt.
Der diplomierte Biersommelier spricht weiter über die gesellschaftliche Stellung des Bieres
und wie sich die allgemeine
Meinung darüber verändert.
„Grundsätzlich hat Bier keinen
schlechteren Ruf als Wein, die
Leute wissen einfach nur weniger darüber Bescheid und daher
wird das traditionelle österreichische Lagerbier oder Märzen
zu anderen Gelegenheiten getrunken als Wein, noch dazu leben wir in einem Weinland. Die
Weinbranche hat sich Jahrzehnte darum bemüht, dass der Qualitätswein in der gehobenen
Gastronomie einen fixen Platz
eingenommen hat und das auch
zurecht“, weiß der Kenner. „Bier
ist in Österreich gerade erst am
Beginn dieser Entwicklung – der
Craft Beer Boom hat dabei natürlich mitgeholfen. Immer
mehr Gastronomen lassen sich
von der Geschmacksvielfalt der
Bierspezialitäten
überzeugen.
Gerade in der gehobenen Gastronomie haben diese ihren Einsatzbereich“, erzählt er weiter.
Vor allem neue Brauereien sind
jetzt Vorreiter und produzieren
tolle, spannende Biere.
„Auch das teils in der eigenen
Küche selbstgebraute Bier erlebt
wieder eine Renaissance. Seit einigen Jahren gibt es sogar in Österreich eine jährliche Meisterschaft im Bierbrauen. Wenn
man das einmal verfolgt, kann
man sich sicher sein, dass sich
da in den kommenden Jahren
etwas tun wird“, ist Christoph
Gausch fest überzeugt.

Ebifjn!jn!Cvshfomboe 6:

CW[!Xpdif!2703131

Cjp.Mboe.
xjsu!bvt
Þcfs{fv.
hvoh/!Kvmjbo
UsÎtdifs!bs.
cfjufu!bn
mjfctufo!jo
voe!nju!efs
Obuvs/
Xjdiujh
tjoe!jin
Cjp-!Sfhjp.
obmju®u!voe
Obdiibmujh.
lfju/
! Fotos: zVg

Im Einklang mit der Natur
Mb÷exjsutdibgu } !Efs!2:.k®isjhf!Kvmjbo!UsÎtdifs!bvt!Xfqqfstepsg!jtu!Cjp.Mboexjsu/!Fs!ibu!tjdi
bvg!sfhjpobmf!voe!cjpmphjtdif!Qspevluf!tqf{jbmjtjfsu/
Wp÷!Kf÷÷jgfs!Qsjfem
XFQQFSTEPSG } Julian Tröscher
hat die dreijährige Landwirtschaftliche Fachschule in Warth
besucht und mit dem Landwirtschaftlichen Facharbeiter abgeschlossen. Danach trat er den
Zivildienst beim Arbeiter-Samariterbund in Weppersdorf an,
anschließend begann er in einem großen Bio-Betrieb im
Nordburgenland zu arbeiten
und nebenbei baut er sich zuhause seine eigene, kleine Landwirtschaft mit Direktvermarktung auf. „Ich wollte als kleiner
Junge schon immer einmal meinen eigenen Bauernhof haben.
Ich finde es schön, in und mit
der Natur zu arbeiten. Es motiviert mich sehr, mir was Eigenes
aufzubauen“, so Tröscher.
In seiner Landwirtschaft hat
er auch Tiere zu versorgen. „Ich
muss mich täglich um meine
Hühner kümmern, das bedeutet
in der Früh muss ich sie füttern
und mit frischem Wasser versorgen und lasse sie aus dem Stall
ins Freie. Dort stehen den 40
Damen und ihrem Pepi den
ganzen Tag über ein paar tausend Quadratmeter saftiges Gras
zum Fressen, Scharren und Baden zur Verfügung. Wenn ich
dann am Abend nach Hause
komme, nehme ich die Eier mit
einem kleinen Korb ab, so wie

ich es von meinem Opa gelernt
habe. Wenn ich alle Eier eingesammelt habe, bereite ich sie für
den Verkauf an meine Kunden
vor.“

Bc!Ipg.Wfslbvg!wpo
gsjtdifn!HfnÖtf
„Ich baue verschiedenstes Gemüse an, das ich dann über meinen Hofverkauf oder am Bauernmarkt verkaufe“, erklärt Tröscher. Am meisten Freude an seiner Arbeit machen ihm die Natur und die Tiere. „Man kann jeden Tag so viel von der Natur
und den Tieren lernen. Wenn
man die Tiere gut und artgerecht behandelt, geben sie einem viel zurück“, ist Julian Tröscher überzeugt.

Cjp-!sfhjpobm!voe
obdiibmujh
Sein Fokus liegt auf regionalen und biologischen Produkten. „Für mich bedeutet BioLandwirtschaft im Einklang mit
der Natur zu arbeiten und nicht
der Natur alles wegzunehmen.
Man muss darauf schauen, dass
man die Böden nicht zu sehr
ausnutzt, sondern abwechslungsreich mit den verschiedensten Kulturen bebaut. So
können wir die Artenvielfalt
und unsere guten, nährstoffrei-

chen Böden erhalten. Den Tieren will ich genügend Platz im
Stall und reichlich Auslauf gewähren“, so der Jungbauer.
Auch die Regionalität hat für
Tröscher einen hohen Stellenwert. „Regionalität heißt für
mich, regional einzukaufen,
Produkte aus dem Burgenland
oder Österreich. Am besten wäre, direkt beim Landwirt oder in
einem regionalen Geschäft einzukaufen. Bei uns im mittleren
Burgenland gibt es immer mehr
solcher Möglichkeiten. Wenn
man regional einkauft, bekommt der Landwirt auch den
fairen und angemessenen Preis,
den das Produkt verdient.“
Nachhaltigkeit ist ihm ebenfalls
wichtig. „Wir müssen lernen,

Jdi!xpmmuf!bmt!lmfjofs
Kvohf!tdipo!jnnfs
fjonbm!nfjofo!fjhf.
ofo!Cbvfsoipg!ibcfo/
Kvmjb÷!UsÎtdifs

nachhaltig zu denken und zu leben. Das beginnt schon im Kleinen. Zum Beispiel eine Stofftasche statt ein Einwegsackerl zu
verwenden.“ Zukünftig möchte
sich Julian Tröscher auf die Direktvermarktung von Gemüse
und eventuell von Geflügel und
Eier spezialisieren, seine eigene
Landwirtschaft weiter aufbauen
und die Produkte direkt an den
Endverbraucher oder an die nähere Gastronomie verkaufen.
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Kultur ist sein Leben
Ubvtf÷etbttb } Efs!jo!Qjolbgfme!hfcpsfof!HÖoufs!TdiÖuufs!jtu!hfmfsoufs!Cbvufdiojlfs!voe!tfju
svoe!36!Kbisfo!jo!bmmfo!Cfsfjdifo!efs!Lvmuvs!u®ujh/
Wp÷!Fwb.Nbsjb!Mffc
QJOLBGFME } Günter Schütter hat
sich als Veranstalter (Die Gerberei, herbst.wort.lieder, KuKuK
Komedy Klub, Uhudlertheater)
einen Namen gemacht, ist aber
auch selbst auf der Bühne aktiv.
Kabarett und Musik sind seine
Steckenpferde. Neben Auftritten
mit unzähligen Größen der österreichischen Kulturszene veranstaltet er in Pinkafeld das
kleinste Festival der Welt. Im
September
findet
„herbst.wort.lieder“ zum bereits
siebenten Mal statt. Schütter
lebt mit seiner Lebensgefährtin
Barbara und ziemlich pefektem
Patchwork mit drei Kindern in
Wien und Pinkafeld.

Ft!jtu!xjf!fjof!Esphfnbo!lpnnu!tdixfs!xfh
Auf die Frage, was ihn zur Kultur gebracht hat, sagt Schütter:
„Die Faszination, Veranstaltungen zu produzieren, mit Künstlern zu arbeiten und einfach
Leute zu unterhalten bereitet
mir unheimliche Freude. Kultur
ist ein gesellschaftlicher Motor
der durchaus eine Region, eine
Stadt, ein Dorf beeinflussen
kann. Nicht manipulativ. Kultur
kann Blickwinkel erweitern und
den Menschen ganz andere Zugänge bieten.“ Eigentlich sollte
2017 Schluss sein mit den Veranstaltungen, „aber es ist wie ei-

ne Droge. Man kommt sehr
schwer davon weg.“
Die Kulturszene im Südburgenland ist für den Pinkafelder
eine sehr lebhafte. „Obwohl das
Südburgenland sehr klein ist, ist
die Kulturszene inspirierend,
vielfältig und einfach großartig.
Die Pionierarbeit, die da immer
schon, zum Beispiel vom OHO,
geleistet wurde, ist fantastisch.
Schön, dass es das OHO schon
über 30 Jahre gibt. Die Bandbreite ist super. Ob in Oberwart,
Pinkafeld, Bildein, Güssing oder
Jennersdorf. Es wird überall eine Gsfvu!tjdi!tdipo!bvg!ebt!lmfjotuf
supertolle Qualität geboten“, so Gftuwbm!efs!Xfmu!jn!Tfqufncfs!jo
Schütter, der es fantastisch fin- Qjolbgfme/!HÖoufs!TdiÖuufs/
det, dass sich Leute wie etwa
Martin Weinek, Frank Hoff- feld werden aber stattfinden,
mann oder die Burgtheater- und zwar am 11. und 12. Sepschauspielerin Dörte Lyssewski tember, da ist sich Schütter sihier
niedergelassen
haben. cher. „Wir wollten einen Schritt
„Und das es Schauspieler wie weitergehen, und mit dem TheChristoph
aterverein
Krutzer
gibt,
‚Stradafiaßler‘,
der mittlerweirund um Heidi
Jdi!xbs!cjt!ebup!fjo.
le weltweit in
Hotwagner,
gbdi!{v!gfjhf!fjo!fjhf.
der
Serie
den Pinkafeloft!Qsphsbnn!bvg!ejf
‚Freud‘ auf Netder
KulturCÖiof!{v!csjohfo/
flix zu sehen ist
herbst entwiHÖ÷ufs!TdiÖuufs!Öcfs!tfj÷f
und nebenbei
ckeln. GemeinBncjujp÷f÷-!tfmctu!bvg!efs
den besten Apsam mit ChrisCÖi÷f!{v!tufif÷
felsaft der Welt
tian De Lellis
macht.
Das
hat sich unser
spricht für die Toskana Öster- Festival schon einen Namen gereichs.“
macht, wir wollen aber bewusst
Der „KuKuK Komedy Klub“ in das kleinste Festival der Welt
Bildein, dessen Intendant Schüt- bleiben“, sagt Schütter, der stolz
ter ist, macht heuer Pause, die ist er, dass Christoph Grisse„herbst.wort.lieder“ in Pinka- mann, Fuzzman und Sibylle Ke-

fer heuer auftreten werden. Dazu gibt es noch Literatur und einen Frühschoppen mit Karl Kanitsch. „Ganz besonders freut
uns auch, dass uns die Stadtgemeinde Pinkafeld sehr entgegenkommt. Wenn ich darf,
möchte ich mich an dieser Stelle
bei Kurt Maczek, Martina Stecher und Berni Piff bedanken.“

TdiÖuufs!bvg!efs!CÖiof
gÖs!3132!hfqmbou
Bei der Frage, wann er selbst
auf der Bühne steht, muss
Schütter zugeben: „Ich war bis
dato einfach zu feige, ein eigenes Programm auf die Bühne zu
bringen. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung sehr groß ist
und davor habe ich irgendwie
Angst. Aber ich verspreche, dass
es 2021 so weit ist. Das Konzept
heißt ‚Die große Günter Schütter Show‘, eine Mischung aus
Revue und Kabarett.“
Zum Schluss möchte er noch
einen Appell an alle richten:
„Die momentane Situation ist
eine sehr schwere für die Kulturlandschaft. Ich bitte euch, die
Kultur im Burgenland zu unterstützen. Tut das weiterhin und
helft der Szene, wieder auf die
Beine zu kommen. Die kulturellen Nahversorger liefern euch
super Qualität. Bitte nehmt das
Angebot an und unterstützt unsere Projekt und Initiativen.
Danke!“

Ebifjn!jn!Cvshfomboe 72
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Gekommen, um zu bleiben
Nbsuj÷!Xfj÷fl } !Wps!lobqq!41!Kbisfo!jtu!efs!Tdibvtqjfmfs!jot!TÖecvshfomboe!hf{phfo!voe
cfusfjcu!fjofo!Cvtdifotdibol-!fjofo!Xfjocbvcfusjfc!voe!jtu!Joufoebou!eft!Vivemfsuifbufst/

Bmt!Jotqflups!Lvo{!ibu!Nbsujo!Xfj.
ofl!wpo!2:::!cjt!3115!voe!wpo
3119!cjt!3121!jo!efs!Tfsjf!Lpnnj.
tbs!Sfy!njuhfxjslu/
Foto: ORF/BETA Film/Ali Schafler
Wp÷!Dbsj÷b!Gf÷{
IBHFOTEPSG-!
LVMN } Er
ist
Schauspieler, Hobbywinzer, Intendant des Uhudlertheaters
und seit sechs Jahren auch Buschenschankwirt: Die Rede ist
von Martin Weinek, der als Inspektor Fritz Kunz aus der KrimiSerie Kommissar Rex bekannt
geworden ist und seit knapp 30

Jahren auch „Zuagroaster“ Südburgenländer ist. Während der
Dreharbeiten der sechsteiligen
Fernsehserie Calafati Joe hat er
das Südburgenland kennenund lieben gelernt und ist gemeinsam mit Gattin Eva gekommen, um zu bleiben. Als waschechter „Zuagroaster“ hat der
Schauspieler die südburgenländische Eigenart in all seinen Facetten kennengelernt.
„Mit offenen Armen wurden
wir von Anfang an nicht aufgenommen und das hat sich bis
heute nicht geändert, weil viele
glauben, dass wir gegen sie
sind“, erzählt Weinek. „Dabei
geht es uns darum, die Gegend
aufzuwerten. Die Jungen gehen
weg und kehren nicht zurück.
Der Tourismus ist das Einzige,
dass das Südburgenland weiterleben lässt und dafür muss man
den Leuten auch was bieten“, so
Weinek. Und genau hier setzt

Hfnfjotbn!nju!Xpmghboh!Qsfjotcfshfs!voe!Disjtupqi!Lsvu{mfs!tufiu!Nbsujo
Xfjofl!bvdi!ifvfs!xjfefs!bvg!efs!CÖiof!eft!Viemfsuifbufst/! Fotos: J. Lang
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tdibol!bn!Lvm.
nfs!Cfsh!jn!Cf.
{jsl!HÖttjoh/
Foto: Carina Fenz
der 55-Jährige gebürtige Leobener an. Neben dem Weinbau
hat sich das Ehepaar Weinek
mit dem Buschenschank am
Kulmer Berg ein zweites Standbein geschaffen.

Vivemfsuifbufs!hfiu!jo
ejf!o®dituf!Svoef
Seit 2016 verwirklicht sich
Martin Weinek auch auf der
Theaterbühne, nämlich als Intendant des Uhudlertheaters,
das heuer in seine fünfte Saison
geht, denn trotz Corona „The
show must go on“. „Unverwüstlich und rebellisch wie der
Uhudler plant das Uhudlerlandestheater auch die Produktion
2020“, verrät Weinek, der zuletzt auch in der ersten NetflixSerie aus Österreich „Freud“ zu

sehen war. „Die Themen sind jedes Jahr aus spitzer Feder und
erzählen, wo der Schuh drückt:
über Politik, Nachbarschaftsstreit, den Umgang miteinander.
Dabei gelingt es uns immer, die
Menschen sehr zum Lachen zu
bringen“, erzählt Weinek, der
noch weiter ausholt: „Die Situation ist vor allem für Kulturschaffende nicht einfach. Daher
bitten wir jetzt alle, die lokalen
Kulturproduktionen zu unterstützen“, so Weinek.
Gespielt wird im Uhudlertheater heuer „Herrschaftszeiten“ eine Collage, die genau jenem Unbeugsamen gewidmet
ist. „Das Uhudlerlandestheater
wird auch in diesem Jahr seine
Lieblingsautoren
collagieren
und sie ins burgenländische
Übersetzen.“

Ifsstdibgut{fjufo!!Epsglbjtfssfjdi!Vivemfsmboe
„Wir wissen nicht ob und wann
wir spielen können, aber wir
werden die Planungen jetzt erstmal auf eine reguläre Spielzeit
Ende August/Anfang September
ausrichten“, erklärt Martin Weinek, Intendant des Uhudlerlandestheaters.
Auf dem Spielplan steht heuer
das Stück „Herrschaftszeiten –
Dorfkaiserreich Uhudlerland“.
Inhalt: Im Wirtshaus sitzt der
letzte Kaiser und hält einen Monolog über sein bröckelndes
Kaiserreich. Herzlich willkommen im Dorfkaiserreich Uhud-

Ejf!jo!Mjo{!hfcp.
sfof!Tdibvtqjf.
mfsjo!voe!Lbcb.
sfuujtujo!Bohfmj.
lb!Ojfefu{lz!ibu
jnnfs!tdipo!fj.
ofo!Iboh!{vn
TÖecvshfomboe/
Foto: Niedetzky/
Monika Löff
lerland, der letzten noch existierenden österreichischen Monarchie. Viele Monarchen sind im
Theater, meist sehr blutig, niedergemetzelt worden. Der Dorf-

kaiser hat sie alle überlebt.
„‘Herrschaftszeiten‘ ist eine Collage, die genau jenem Unbeugsamen gewidmet ist. Das Uhudlerlandestheater wird auch in
diesem Jahr seine Lieblingsautoren collagieren und sie ins burgenländische übersetzen“, verrät Weinek. Das Ensemble bilden auch heuer wieder die
Stammkräfte Martin Weinek,
Elisabeth Kofler, Christoph
Krutzler und Wolfgang Preinsperger. Neu im Team ist Angelika Niedetzky. Regie führt wie im
Vorjahr Andy Hallwaxx. Die mu-

sikalische Leitung liegt wieder
in den Händen von Joe Pinkl.

¬ggf÷umjdif!Hf÷fsbmqspcf; 27. August, 19.30 Uhr

Qsfnjfsf;!28. August, 20 Uhr
Wpstufmmv÷hf÷;!29. August, 4., 5.
und 6. September

Wpswfslbvg; www.ntry.at
J÷gpt;!www.uhudlertheater.at
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Njdibfm!Tdimbqtdiz } Efs!Sbuufstepsgfs!Ipm{cjmeibvfs
gfsujhu!efs{fju!Xfslf!bn!mbvgfoefo!Cboe/
„Ich mache viel mehr
Skulpturen als sonst,
wenn ich eine fertig habe, laufe ich schon zur
nächsten“, erzählt Michael Schlapschy, Leiter
des
Internationalen
Holzbildhauersymposiums Lockenhaus. So zieren zwei neue Pärchen
aus Holz seinen Garten.
Eine lebensgroße Skulptur des Erzengels Michael, Schutzpatron der Poli-

zei, erhält vom früheren
Polizeibeamten
gerade
den letzten Schliff. „Kollegen aus der Polizeiseelsorge haben mich angesprochen, ob ich ihnen
nicht eine Statue machen könnte. Sie hätten
vor, diese eventuell in
der Halle der Polizeidirektion
aufzustellen.“
Schlapschy hätte heuer
im Vienna Calligraphy
Center ausstellen sollen,
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der Termin wurde vorerst
auf Herbst verschoben.
„Ich habe kein Problem
mit der Krise. So lange
ich arbeite, denke ich
nicht daran und durch
die Beschäftigung bin ich
automatisch für mich alleine“, meint Schlapschy.
Er und seine Frau halten
sich streng an die Vorgaben „Mir persönlich ist
nichts zuviel, wenn es
nur fruchtet.“

Bücher als Begleiter
Ifsub!Fnnfs } !Jo!jisfn!Ibvt!jo!Tufjocfsh.EÎsgm!tufiu!Mj.
ufsbuvs!bvdi!efs{fju!ipdi!jn!Lvst/
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Lesen und Literatur sind
für Herta Emmer eine
gute Möglichkeit, um die
Tage in der Corona-bedingten Isolation zuhause zu füllen. „Ich lese extrem viel und wende
mich dabei zum Beispiel
Büchern zu, von denen
ich gedachte habe, ich
sollte sie vielleicht einmal lesen“, so die ehemalige Bundesgeschäftsführerin der Liste Pilz,

die auch Initiatorin des
Festivals „Grenzenlos lesen“ gewesen ist. Neben
dem Lesen steht auch Kochen und Handarbeiten
auf dem Tagesplan. „Ich
habe viele unfertige ‚Projekte‘, die zurückgelegt
wurden, und jetzt bekommen sie eine neue
Chance“, meint Emmer.
Zurzeit liest sie „Faber“
von Tristan Garcia, „Das
Kind in dir muss Heimat

finden“ von Stefanie
Stahl, „Die Flügel“ von
Mircea Cartarescu sowie
„Die sieben Schwestern“
von Lucinda Riley, diese
Buch allerdings auf Englisch. Und wenn es das
Wetter zulässt, liest sie
auf der Terrasse. „Ein
Buch, ein Getränk und
eine Sonnenbrille – so
kann man einen Nachmittag
verbringen“,
meint sie.

Gesungen wird weiter
Ejf!Nbzfsj÷ } Vmsjlf!Nbzfs!tqsbdi!nju!efs!CW[!Öcfs
jis!Dpspob.Mfcfo!{xjtdifo!Ipnftdippmjoh!voe!Nvtjl/
Trotz erzwungener Absagen hat die Wimpassingerin Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ ihr sonniges Gemüt behalten:
„In erster Linie bin ich
dankbar,
in
dieser
schwierigen Zeit hier im
Haus mit Garten zu leben. In einer kleinen
Wohnung in der Stadt ist
es mit einer Familie im
Moment sicher wesent-

lich schwieriger“, gibt sie
sich reflektiert.
Zu Hause halten sie ihre beiden Töchter auf
trab, auch das Homeschooling ist natürlich
nicht zu unterschätzen.
Ihre Konzerte zum im Juni erscheinenden Album
„Libellen“ sind aufgrund
der Krise zwar leider abgesagt, trotzdem arbeitet
die Wimpassingerin auch

künstlerisch weiter. „Im
Tonstudio habe ich die
Möglichkeit kontaktlos
Musik aufzunehmen und
zu Hause beschäftige ich
mich derzeit mit Dingen
wie Promotion oder der
grafischen
Gestaltung
des
Album-Booklets.“
Langweile kommt bei der
Mayerin also auch in dieser schwierigen Zeit
nicht auf.

Ubo{fjombhfo!nju!efo!UÎdiufso/!Vmsjlf!Nbzfs!bmjbt!Ejf
Nbzfsjo!xfj¦!tdipo-!xjf!tjf!tjdi!ejf![fju!{vibvtf!wfsusfj.
Foto: facebook.com/diemayerin
cfo!lboo/!
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