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Tipp

Hygienelösung.Das FamilienunternehmenRedl aus Hollabrunn spezialisiert sich aufmoderne Schankanlagen
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EXTRA

Mit einer neuen Cocktail-
maschine können Drinks
schnell und hygienisch ein-
wandfrei gemischt werden.
Hygiene ist aktuell wichtiger
als je zuvor. „Bei herkömmli-
chen Cocktailmaschinen
und Zapfanlagen verkleben
die Auslaufstellen schnell
und sind schwer zu reini-
gen“, erklärt Hermann Redl,
Geschäftsführer der Redl
GmbH. Vor diesem Problem
stand auch ein Kreuzfahrt-
schiff-Unternehmen. „Gera-
de in dieser Branchewird be-
sonders stark auf Hygiene
geachtet, daher haben wir
eine Sonderlösung für unse-
ren Kunden entwickelt“.
2020 wurde die Idee dann in
die Tat umgesetzt und wird
nun international vertrie-
ben.

Die patentierte Hygiene-
lösung der neuen Cocktail-
maschine SILEXA WIPE X6
ermöglicht eine sekunden-
schnelle Spülung der Leitun-

InnovationfürdenperfektenCocktailgenuss

gen und Besprühung des
Auslasses – dieser automati-
sche Spülvorgang und der
integrierte Abfluss sorgen
für einen dauerhaft saube-
ren Arbeitsplatz.

Und noch schneller als
gereinigt werden kann, kön-
nen Cocktails aller Art ge-

mischt werden. Der Kellner
oder Barkeeper meldet sich
mit einem Chip im System
an, wählt den Cocktail am
Touchscreen aus und die Zu-
taten fließen in den Shaker.
Dann heißt es nur noch
schütteln oder rühren. „Die
Anzahl der Cocktails, die die

Maschine mischen kann, ist
grenzenlos“, erklärt Redl. Al-
le Leitungen sind zudem mit
kontaktlosen Leermeldern
versehen, sodass nie eine
Zutat im Cocktail fehlen
kann. Außerdem ist die
Cocktailmaschine an das
Kassensystem angebunden.

Sprudelnde Ideen
Aber nicht nur Cocktails las-
sen sichmit derMaschine se-
kundenschnell mixen, das
System ist auch für Bier,
Wein sowie Softdrinks er-
weiterbar. „Und alles ist so
einfach zu bedienen wie das
eigene Smartphone“, so der
Geschäftsführer.

In Hollabrunn sprudeln
die Ideen schon seit Jahren.
Während die Cocktailma-
schine zwar einer der inno-
vativsten Lösungen aus dem
Hause Redl ist, spezialisiert
sich das in dritter Genera-
tion geführte Familienunter-
nehmen mit 85 Mitarbeitern
auf insgesamt vier Bereiche
mit Fokus auf Modernität:
Neben Elektro- und Multi-
mediatechnik werden auch
Kassen- und Schanksysteme
hergestellt und vertrieben.

Sonderanfertigungen
gibt es auch, denn seit 15
Jahren werden mit der
Eigenmarke SILEXA Kun-
denwünsche jeglicher Art
realisiert. Von der Idee bis
zum Endprodukt wird alles
in Hollabrunn gefertigt und
entwickelt. 10 Millionen
Euro Umsatz erwartet man
heuer, nachdem es im Vor-
jahr einen leichten Umsatz-
rückgang gab. „Wir haben
aber die Corona-Zeit insge-
samt gut gemeistert. Die

Kurzarbeit haben wir auch
möglichst kurzgehalten und
hatten das Glück, dass wir
neben der Gastronomie
auch noch andere Kunden
und Standbeine haben“, sagt
Redl. Stolz ist man im Holla-
brunner Familienunterneh-
men, auch international tä-
tig zu sein. „Wir beschrän-
ken uns nicht nur auf Öster-
reich und Europa, sondern
vermarkten unsere Produkte
wie die Cocktailmaschine
auch in den USA.“ Dort ist
die Firma Redl mit ihrem
amerikanischen Partner
PourMyBeer sogar Markt-
führer für Selbstzapfanla-
gen. Und was ist eigentlich
der Lieblingscocktail des Ge-
schäftsführers? „Der Plan-
ter´s Punch, der hat recht
viele Zutaten. Mit unserer
Maschine ist der ruckzuck
fertig“, schmunzelt Her-
mann Redl.www.redl.net

MUTMACHER
AKTION DER WKNÖ

Geschüttelt und gerührt: Eine unbegrenzteAnzahl von Rezepten kann gemixt werden

Hermann Redl führt
Unternehmen

MUTMACHER ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT WKNÖ
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Fakten
Wasserprojekte
Bewässerungs-
anlagen um
20 Millionen Euro
werden in den
kommenden zwei
Jahren umgesetzt.
Gebaut wird etwa in
Krems-Fechau um
drei Mio. Euro für
300 Hektar, in
Lassee um 1,5 Mio.
Euro für 320 ha, in
Haringsee um
1,8 Mio. Euro für
570 ha, aber auch in
Angern an der March
um 2,2 Mio. Euro für
340 ha, in Leopolds-
dorf um 725.000
Euro für 200 ha oder
in Gedersdorf um
1,5 Mio. Euro für
100 Hektar

100
Kilogramm
Ertrag verliert ein
Weizenfeld pro
Hektar bei nur einem
Hitzetag mit einer
Temperatur von
über 30 Grad

160.000 Hektar
Ackerland und Wein-
kulturen wären in
NÖ noch potenziell
bewässerbar;
100.000 Hektar
werden bereits
bewässert. In den
Jahren 2014 bis
2020 wurden 45
Bewässerungspro-
jekte mit einer
Investition von
34 Mio. Euro
errichtet. Durch den
Einsatz von Elektro-
statt Dieselpumpen
werden pro Jahr
1,5 Mio. Liter Diesel
eingespart
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Landbauer schlägt Task-Force-Gründung vor und fordert Stärkung der Aufsichtsbehörde
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Überblick

Mann stürzte mit
Auto über Böschung
Gmünd. Ein folgenschwerer
Crash ereignete sichMontag-
nachmittag in Bad Großpert-
holz (Bezirk Gmünd) im
Waldviertel. Dort war ein
52-Jähriger mit seinemAuto
über eine Böschung gestürzt.
DerWagen überschlug sich
mehrmals, dabei wurde der
deutsche Staatsbürger aus
demKfz geschleudert. Vor-
beikommende Verkehrsteil-
nehmer leisteten Erste Hilfe.
DerMannwurde in das
Linzer Kepler-Universitäts-
klinikum geflogen.

Lenker starb
bei Pkw-Unfall
Mödling. Ein 40-Jähriger ist
amMontagnachmittag bei
einemVerkehrsunfall in
Achau (BezirkMödling) ums
Leben gekommen. Der Ein-
heimischewar Polizeianga-
ben zufolge aus bisher unbe-
kannter Ursachemit seinem
Pkw von der Straße abge-
kommen und gegen eine
Eisenbahnunterführung
gekracht.

NAMENSTAG, 14.7.
Camilla, Roland, Orlando
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Hell erleuchteter Davidstern zum Gedenken
Zeichen. Zum 150. Jahrestag der Gründung der „Israelitischen
Kultusgemeinde“ in Wiener Neustadt wurde am Platz der alten
Synagoge am Baumkirchnerring ein Lichtzeichen installiert. Der
Davidstern wurde am Montag feierlich illuminiert.

JÜDISCHES MUSEUM WIEN/LUKAS KAUFMANN

Waldbrände am laufenden Band
Dürre. Die extreme Trockenheit hat am Dienstag zum bereits
siebenten Waldbrand binnen weniger Tage im Föhrenwald bei
Wiener Neustadt geführt. Zehn Feuerwehren mit über 100 Mann
konnten das Feuer am Nachmittag löschen.

EINSATZDOKU.AT

Trockenheit kostet bereits vieleMillionen
Landwirtschaft. Wegen der immer dramatischeren Trockenheit rüstet man in NÖ weiter mit

Bewässerungssystemen auf. Bis 2023 wird man in Gemeinschaftsanlagen 56 Millionen Euro investiert haben

VON WOLFGANG ATZENHOFER

Im Kampf gegen die Auswir-
kungen des Klimawandels
will das Land Niederöster-
reich der Landwirtschaft zur
Seite stehen. Wegen der Tro-
ckenheit in vielen Regionen
wird der Ausbau von Bewäs-
serungsanlagen weiter mas-
siv vorangetrieben. „Die Ver-
sorgungssicherheit mit heimi-
schen Lebensmittel muss ga-
rantiert bleiben“, sagte LH-
Stellvertreter Stephan
Pernkopf. Bis 2023 sollen in
einem neuen Paket 15 weite-
re gemeinschaftliche Bewäs-
serungsprojekte um 20 Mil-
lionen Euro errichtet werden,
kündigten Pernkopf und Lo-
renz Mayr, der Vizepräsident
der NÖBauernkammer, an.

Allein im heurigen ersten
Halbjahr seien di W
extreme deutli
spüren gewe
schilderte Per
kopf. Dem
außerge-
wöhnlich
kühlen Früh-
jahr folgten
der heißeste
Juni der
Messge-
schichte, Ha-
gelunwetter im
Norden des Lan
des und Flur u
Waldbrände in
ren Landesteile
gleich zumSchnitt der letzten
30 Jahre gab es im ersten
Halbjahr um 40 Prozent we-
niger Niederschlag. Im
Marchfeld, „der Kornkammer
Österreichs“, kam es mit nur
vier bis fünf Liter Regen pro
Quadratmeter im Frühjahr ei-
gentlich zu einem Totalaus-
fall.

Klimaopfer
Der Klimawandel sei längst
angekommen und die Bauern
die ersten Opfer, sagte Pern-
kopf. Unwetter werden unbe-
rechnbarer, punktueller und

jedenfalls bereits viele Millio-
nen Euro.

Insgesamt sind in den
Jahren 2014 bis 2020 45 nö.
Bewässerungsprojekte mit
einem Investitionsvolumen
von 34 Millionen umgesetzt
worden. 50 Prozent davon
kamen aus Fördertöpfen der
EU, des Bundes und Landes,
die andere Hälfte von den
Bauern. Erst jüngst wurde in
Zistersdorf bei Hausleiten
(Bezirk Korneuburg) eine An-
lage für 400 Hektar um 3,7
Millionen Euro gebaut.

Kompetenzzentrum
Jene Flächen, die von den
Bauern auf Knopfdruck bereg-
net werden können, sollen
jedenfalls in Österreichs größ-
tem Agrarland, in dem sich die
Hälfte der bundesweit verfüg-
baren Ackerflächen befindet,
noch massiv ausgeweitet wer-
den. Potenziell seien weitere
125.000 Hektar Acker- und
35.000 Hektar Weinkulturen
bewässerbar, so Pernkopf.
2020 wurde deshalb gemein-
sam mit der NÖ Landwirt-
schaftskammer ein mit Exper-
ten und Wissenschaftern be-
setztes Kompetenzzentrum ge-
gründet. Pernkopf dazu: „Dort
haben wir moderne Pflanzen-
wissenschaft und die Hydrolo-
gie sowie innovative Bewässe-
rungssysteme und Präzisions-
landwirtschaft zusammenge-
führt“. Das Grundanliegen sei
immer, das vorhandene Was-
ser in der Region meist mithil-
fe von Speicherteichen zu hal-
ten und zu nutzen. Ohnehin
durch ein strenges Wasser-
recht geschützt, gehe man mit
Grundwasserkörpern höchst
sensibel um.

LK-Vize Mayr berichtete,
dass zum Erntestart die fast
abgeschlossene Gerstenernte
sehr gute Ergebnisse gebracht
hat. Die Auswirkungen der
Trockenheit auf den Weizen
sind noch ungewiss, große
Sorgen bereiten bei weiterer
Regennot die Erdäpfel.

stärker, die Trockenperioden
heißer, großräumiger und
länger. Damit Ernteerträge
gesichert und Äcker mit Was-
ser versorgt werden können,
wurden in NÖ bislang
100.000 Hektar bewässerbar
gemacht. Gemüse-, Weinbau
und Spezialkulturen müssen
so bereits gesichert werden.
Der Kampf um genügend
Wasser für gute Ernten kostet
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Gemeinnütziger Wohnbau: Sorge wegen Spekulanten

Niederösterreich. Weil die
Mieter von rund 110.000 ge-
meinnützigen Wohnungen
in Niederösterreich besser
vor privatwirtschaftlichen
spekulativen Übergriffen ge-
schützt werden sollen, for-
dert FPÖ-Landespartei- und
Klubchef Udo Landbauer
eine Aufwertung und bessere
finanzielle Dotierung der
Aufsichtsbehörde in diesem
Bereich. Angesichts mögli-
cher und gerichtlich anhän-
giger Spekulationsgeschäfte
mit gemeinnützigen Anlagen
in Wien, schlägt der FPÖ-
Klubobmann für Niederös-
terreich die Gründung einer
Task Force vor.

Einen entsprechenden
Antrag zur Installierung der
mit Wohnrechtsexperten be-
setzten Task Force will die

FPÖ im Herbst im Landtag
stellen.Wenngleich der ÖVP-
Landesrat Martin Eichtinger
angesichts der Dringlichkeit
in dieser Causa schon vor-
weg aktiv werden könnte, so
Landbauer.

Im Zusammenhang mit
der in die Schlagzeilen gera-
tenen gemeinnützigen Wie-
ner Wohnbauvereinigung
GFW befürchtet Landbauer
nämlich auch dramatische
Folgen für nö. Mieter. Der
Immobilienbestand der Ge-
sellschaft in sechs Gemein-
den im Bundesland sei be-
achtlich, berichtet Land-
bauer. NÖ müsse deshalb
eine vonGemeinnützigen ge-
tragene Auffanggesellschaft
für die vielen Wohnungen
und Häuser organisieren, so
seine Forderung. Wenn näm-

lich der WBV-GFW seitens
der Wiener Aufsichtsbehör-
de „letztlich der Status der
Gemeinnützigkeit aberkannt
werden sollte, dann ist es zu
spät dafür“. Weiters ortet er
ein Naheverhältnis der WBV-
GFW zum Umfeld von Inves-
torMichael Tojner.

Insolvenz
Mängel und ein Versagen der
Aufsicht sieht Landbauer in

der Vorgehensweise um die
Insolvenz der ehemals ge-
meinnützigen Wohnungsge-
sellschaft „die Eigentum“mit
Sitz in Vösendorf.

„Es gibt Grund zur An-
nahme, dass die Eigentümer
aus der Abwicklung wohl
besser ausgestiegen sind, als
es gesetzlich vorgesehen wä-
re. Direkt auf Kosten Nieder-
österreichs und des gemein-
nützigen Wohnbaus“, sagt
Landbauer. Hohe Wohnbau-
fördersummen seien an die
Gesellschaft geflossen.

Bei einer stärkeren Auf-
sichtsbehörde gehe es nicht
darum, Schuldige zu suchen,
sondern Spekulation in Nie-
derösterreich zu verhindern
und Spekulanten abzuschre-
cken, erklärt Landbauer.

WOLFGANG ATZENHOFER

Aus alter Glasfabrik wird neuer Ortsteil
Brunn am Gebirge. Auf ehemaligem Fabriksgelände könnten bis zu 900 Wohnungen

entstehen. Die Opposition kritisiert fehlende Einbindung der Bevölkerung

VON STEFAN JEDLICKA

Seit rund 15 Jahren beschäf-
tigt man sich in Brunn am
Gebirge (Bezirk Mödling)
mit der Nutzung des Areals
der ehemaligen Glasfabrik.
Nun liegen Pläne eines Bau-
trägers auf dem Tisch, der
Wohnungen auf dem Grund-
stück errichten will. Die aus
SPÖ und Neos bestehende
Gemeindeführung hat eine
Projektgruppe eingerichtet,
an deren Arbeitsweise die
Brunner Volkspartei jedoch
scharfe Kritik übt.

„Es gibt keine Möglich-
keit zur Einbindung der Be-
völkerung, keine Zeit, um
sich in den politischen Frak-
tionen eine Meinung zu bil-
den“, sagt Klubobmann Ste-
fan Maier. „Dabei sind sich
alle befragten Experten ei-
nig, dass für die Gemeinde
überhaupt kein Zeitdruck be-
steht. SPÖ und Neos würden
am liebsten die Bagger für
900 Wohnungen heute auf-
fahren lassen.“ Die Pläne
würden dem Ortsentwick-
lungskonzept widerspre-
chen. „Dieses sieht eine

Obergrenze von 16.000 Ein-
wohnern in Brunn am Gebir-
ge vor. Das Bauprojekt würde
diese Grenze durchbrechen
und Brunn an den Rand
eines Verkehrskollaps füh-
ren“, istMaier überzeugt. An-
dere Projekte, wie jenes eines
Sport- und Bildungscampus,
würden kaum berücksich-
tigt, kritisiert er. Für Bürger-
beteiligung seien nur wenige
Woche vorgesehen: „Das
reicht nicht aus, um eine se-

riöse Information und Befra-
gung durchführen zu kön-
nen. Eine Alibihandlung.“

„Chance vergeben“
VP-Gemeindeparteiobmann
Oliver Prosenbauer sieht „alle
Chancen auf Entwicklung
eines nachhaltigen Projektes
vergeben“. Bürgermeister
Andreas Linhart (SPÖ) ent-
gegnet jedoch: „Das Projekt
wird schon seit Jahren ge-
plant, ich sehe keinen Grund,

warumman es verzögern und
den Eigentümer hinhalten
sollte.“ Ursprüngliche Pläne,
ein Logistikzentrum auf dem
Areal zu errichten, habe man
verhindert, nun wolle man
das Ortszentrum erweitern
und neuen Wohnraum schaf-
fen. Die von der ÖVP genann-
te Zahl von 900 Wohnungen
bestreitet Linhart: „Das sind
die Maximalvorstellungen der
Grundeigentümer.“ Wie viele
es schließlich sein werden,

muss vom Gemeinderat be-
schlossen werden. „Von 900
kann aber keine Rede sein.“

Eigentümervertreter
Klaus Wiltschnigg (Wiener
Städtische Versicherung)
spricht von „einem Konzept
mit leistbarem Wohnen und
vielfältigen ergänzenden
Nutzungen im Erdgeschoß“
und ist überzeugt, dass „aus
dem Areal ein attraktiver
Ortsteil für die Brunner Be-
völkerung entstehen kann.“

Niederösterreich
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Mehr Bewässerung und Änderungen bei der Bodenbearbeitung sollen bedrohlicher Trockenheit entgegenwirken

FPÖ-Landesparteichef Land-
bauer sieht Handlungsbedarf

So stellen sich die Grundstückseigentümer das Bauprojekt in Brunn am Gebirge vor (links). Die ÖVP-Mandatare Helga Schlechta,
Oliver Prosenbauer und Stefan Maier (rechts, vor dem derzeit brachliegenden Grundstück) wollen es stoppen

Ringen um Frequency-Festival
Heute könnte die Entscheidung fallen,

ob die Mega-Party an der Traisen
stattfindet. KURIER.at/st-poelten

Kündigten
weitere 15
Bewässe-
rungsprojekte
an: LH-Stell-
vertreter
Pernkopf
(re.), LK-Vize-
präsident
Mayr


