
Gastro-Idee.Aus einem auffälligenAnhänger verkaufen Sylvia Bernscherer undChristianDittinger die süße Spezialität
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EXTRA

Ursprünglich war es ein
Coca-Cola-Anhänger, nun ist
es ein Baumkuchen-Mobil.
Die Form passt doch, dach-
ten sich Sylvia Bernscherer
und ihr Lebensgefährte
Christian Dittinger aus Laa
an der Thaya, als sie auf den
Anhänger stießen. Nach mü-
he- und liebevollen Restau-
rierungsarbeiten fahren die
beiden seit Sommer 2020
mit einem hellbraunen Rie-
sen-Baumkuchen durch das
nördliche Weinviertel und
verkaufen die selbstgemach-
te Köstlichkeit.

Inspiriert wurde die Ge-
schäftsidee von Sylvia Bern-
scherers Bruder, der Baum-
kuchen aus dem Urlaub in
Ungarn mitbrachte. „Das
können wir doch auch hier
im Weinviertel“, so Sylvia
und schon war die Idee ge-
boren, den in den östlichen
Nachbarländern so belieb-
ten Kuchen selbst herzustel-
len und zu verkaufen.

BaumkuchenaufFahrtdurchsWeinviertel
Bis dahin dauerte es aber

noch, neben dem perfekten
Anhänger musste auch ein
perfektes Rezept gefunden
werden. Fündigwurde Bern-
scherer in „Mamas Backstu-
be“, denn ihre Mutter brach-
te sie auf den richtigen Tipp.
Nach zahlreichen gemeinsa-
men Versuchen wurde es ein
„einfacher und fluffiger
Germteig, der zwei Stunden
ruhenmuss.“

Der nächste Schritt war
für Sylvia Bernscherer, die
Gastroprüfung am WIFI St.
Pölten zu absolvieren, wäh-
rend Christian Dittinger das
Innenleben des Mobils auf
Vordermann brachte. Und
das Kernstück des Mobils,
eine Baumkuchen-Maschine
mit den obligatorischen
Spießen, auf denen der Teig
aufgewickelt wird, musste
auch gefundenwerden. „Auf
Willhaben, wo denn sonst?“,
lacht Bernscherer. Im Som-
mer ging es dann erstmals
auf Ausfahrt.

Mundpropaganda
„Am Anfang war die Skepsis
groß, aber nach regelmäßi-
gen Verkostungstischen hat
sich dann die Scheu gelegt.“
Mittlerweile hat man sich
eine Stammkundschaft auf-
gebaut und ist regelmäßig
an diversen Standorten in
Retz, Laa an der Thaya, Eg-

genburg oder Neudorf zu
finden. „Es spricht sich he-
rum, wir bekommen viele
Anfragen auch für Kinderge-
burtstage und Firmenfei-
ern.“ Auch für Kürbisfeste
undWeihnachtsfeiern ist das
Duo mit dem Mobil schon
gebucht. Unlängst wurde
auch eine größere und neue
Maschine aus Deutschland
gekauft. Der süße Teig, der
an jedem Verkaufstag frisch

zubereitet wird, dann auf die
Spieße gewickelt wird und
in nur wenigen Minuten in
der Maschine fertiggeba-
cken wird, kann mit unter-
schiedlichsten Zutaten be-
streut werden. „Zimt-Zucker
ist der Klassiker, der verkauft
sich am besten. “ Neu im Sor-
timent ist Schokolade-Nuss,
Lebkuchen war im Winter
sehr beliebt und bunte Streu-
sel gibt es für die Kinder, er-

zählen die Jung-Unterneh-
mer. Natürlich bleibt es je-
dem selbst zu überlassen, die
Baumkuchen noch weiter zu
verfeinern: „Ein Kunde
nimmt sich den Mohn-
Baumkuchen mit nachhause
und isst ihn dort immer mit
Zwetschkenröster.“

Gelobt werden die
Baumkuchen übrigens auch
von den Experten: „Wir ha-
ben auch begeisterte Kund-

MUTMACHER
AKTION DER WKNÖ

schaft aus Tschechien“, er-
zählt Bernscherer stolz. Auf
Facebook (Baumkuchen-
Mobil by Sylvia & Christian)
informieren die beiden über
die aktuellen Standorte des
Mobils. Für die Zukunft
kann man sich ein Fran-
chise-Unternehmen vorstel-
len. „Wir haben uns so viel
Wissen selbst angeeignet,
das wir nun auch gerne wei-
tergebenmöchten.“

Neben Zimt-Zucker ist die Baumkuchen-VariantemitMohn ein Verkaufschlager desDuos aus Laa an der Thaya

MUTMACHER ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT WKNÖ
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Aus den Bezirken

Jugendliche mit
Waffe bedroht: Haft
Bezirk Scheibbs. Drei Jugend-
liche sindMontagabend in
Wieselburg in einem Pkwmit
einer Schreckschusspistole
bedroht worden. Drei Ver-
dächtige im Alter von 18, 19
und 20 Jahren sollen das Auto
nach einemWortwechsel ver-
folgt, überholt und zum Stop-
pen gebracht haben. Die drei
stiegen aus, der 20-Jährige
soll dabei dieWaffe gehalten
haben. Nach Drohungen fuhr
das Trio davon. DieMänner
aus den Bezirken Scheibbs
undMelk wurden ausge-
forscht und in die Justizanstalt
St. Pölten eingeliefert.

Leichtes Beben im
Bezirk Neunkirchen
Keine Schäden. Südwestlich
von Ternitz hat amDienstag-
nachmittag die Erde gebebt.
Erschütterungen derMag-
nitude 2,4 seien von einigen
Personen schwach bis deut-
lich verspürt worden, berich-
tete die Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodyna-
mik. Schäden an Gebäuden
seien nicht bekannt und bei
einem Beben dieser Stärke
auch nicht zu erwarten.

„Rollende Bombe“
auf der A2 gestoppt
Bezirk Baden. Ein Gefahren-
guttransport ist amMontag
bei Kontrollen entlang der
Südautobahn auf demRast-
platz Leobersdorf gestoppt
worden. Im Tank des polni-
schen Sattelanhängers befan-
den sich laut Polizei 24 Ton-
nen eines hochentzündlichen
und für die Umwelt gefähr-
lichen Gemisches aus Aceton
und Toluen. Eine Prüfung
ergabmehrere schwere tech-
nischeMängel. Vom Lenker
wurde eine vorläufige Sicher-
heitsleistung eingehoben,
eine Anzeige ging an die
Bezirksverwaltungsbehörde.

Verhaftung nach
Vergewaltigung
Wiener Neustadt. Ein 27-Jäh-
riger soll in der Nacht auf
Freitag eine 22-Jährige in ein
Lokal in der Innenstadt
gelockt und sich nach einem
Gespräch an ihr vergangen
haben. Der Verdächtige
wurde in die Justizanstalt
Wiener Neustadt eingeliefert.

NAMENSTAG, 4.8.
Cecilia, Johannes,
Rainer, Sigrid
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Renovieren
Fördermaßnahmen
Das Land NÖ bietet die „NÖ
Eigenheimsanierung“ an. Bei
Wärmeschutz- und Energieeffi-
zienzmaßnahmen zum verbes-
serten Heizwärmebedarf gibt es
u. a. einen Zuschuss von 10
Prozent. Auch Einzelmaß-
nahmen, etwa eine Dachsanie-
rung, werden gefördert

10.000
Häuser
werden laut Berechnungen des
Landes NÖ heuer eine Bewilli-
gung zur Förderung bei Sanie-
rungsmaßnahmen erhalten

Hermann Fischer
Bürgermeister

„Wichtig ist auch, dass
die alte Bausubstanz

wegkommt und
Schandflecke

verschwinden“

der Suche nach einem Käu-
fer beauftragt worden – und
hatte diesen auch gefunden.
Alles schien nachWunsch zu
laufen, ein Kaufvertrag wur-

Bereits vereinbarter Verkauf scheiterte überraschend – aus Projekt mit Vinothek und Hotel wurde nichts
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Autobahnen als Mistkübel
Littering. In Wien, NÖ und dem Burgenland sind 2020 2.170
Tonnen Müll entlang der Autobahnen „entsorgt“ worden. Trotz
Pandemie nur gering weniger als 2019 mit 2.332 Tonnen. Die
Entsorgungskosten betrugen 3,3 Millionen Euro (2019: 3,6).

ASFINAG

Aufgespießter Pkw ging in Flammen auf
Westautobahn. Ein verunfallter Pkw, dessen Fahrgastraum
komplett von einer Leitschiene durchbohrt worden war, ging in
der Nacht zum Dienstag auf der A1 bei Pöchlarn in Flammen auf.
Drei Insassen konnten sich mit glimpflichen Verletzungen retten.

FREIWILLIGE FEUERWEHR PÖCHLARN

Der defekte Stadionrasen
wird jetzt zum Politikum

NV Arena. FPÖ schickt Anfrage an Landesrat. Betreiber bedauert Umstände

VON MARTIN GEBHART

Zuerst war es eine Schmach,
dass der SKN St. Pölten den
Auftakt in der 2. Bundesliga
wegen des defekten Fußball-
rasens nicht im eigenen Sta-
dion spielen konnte. Jetzt
folgt auch noch ein Politi-
kum. In einer Anfrage an
Sportlandesrat Jochen Dan-
ninger (ÖVP) will Ina Aigner,
Sportsprecherin der FPÖ,
wissen, wie es zu diesem
„Rasendesaster in der NV
Arena“ kommen konnte.

Ina Aigner: „Wie kann es
sein, dass der Betreiber des
Stadions, die Sportzentrum
NÖ GmbH, nach monatelan-
ger Pause nicht in der Lage
ist, einen spielfähigen Rasen
zur Verfügung zu stellen.“
Die FPÖ sieht das als wirt-
schaftliches und sportliches
Desaster. 12 Fragen soll Dan-
ninger dazu beantworten.
Dabei geht es nicht nur um
Fußball, sondern auch um
die Verlegung der Austrian
Bowl (American Football).

Franz Stocher, Geschäfts-

führer des Sportzentrums,
ärgert sich selbst enorm,
dass esmit demneuen Rasen
nicht rechtzeitig geklappt
hat. „Ich übernehme natür-
lich die Verantwortung“, sagt
Stocher. Aber: Die Umstände
wären besonders schlecht
gelaufen.

Im Jänner 2021 hatte
man beschlossen, einen neu-
en Rasen anzulegen. Die Ent-
scheidung fiel – alles in Ab-
sprache mit dem SKN – auf
einen sogenannten System-
rasen, der „stabiler ist als ein
Naturrasen“. Das Projekt
musste ausgeschrieben wer-

den, eine deutsche Firma er-
hielt den Zuschlag. Die
Arbeiten allerdings wurden
von der heimischen Strabag
erledigt.

Ende Frühjahr begann
dann der Negativlauf. Zuerst
war für den Umbau weniger
Zeit, weil die St. PöltnerWöl-
fe in die Relegation mussten.
Dann machten die Hitzepe-
riode und danach die starken
Regenfälle dem Projekt zu
schaffen. Und schließlich
wurde auch noch ein Rasen-
pilz eingeschleppt, weswe-
gen dann die Spiele verlegt
werden mussten. Stocher
zerknirscht: „Kein Mensch
wollte so etwas.“ Er ist sich
aber sicher, dass das nächste
Heimspiel des SKN in der
Arena in St. Pölten über die
Bühne gehenwird.

Das Auftaktspiel musste
jedenfalls gestern im Sta-
dion in Wiener Neustadt
nachgeholt werden. Es ver-
lief für den SKN wenig er-
folgreich. Die Elf musste sich
gegen SK Rapid II mit 1:2 ge-
schlagen geben.

Wer sein Haus abreißt, wird belohnt
Leerstände. Gemeinden gehen eigene Wege im Kampf gegen aussterbende Ortskerne und Bodenversiegelung

– im Weinviertel etwa mit einer Abbruchprämie für ein in die Jahre gekommenes Haus

VON MARLENE PENZ

Während in zahlreichen Orts-
kernen Häuser leer stehen,
und Dorfruinen nicht gerade
zur Attraktivierung beitragen,
gibt es um Bauland vielerorts
ein Griss. Das Resultat: Zer-
siedelung und Bodenversie-
gelung. „Der Bodenverbrauch
nimmt exorbitant zu und die
alten Häuser verfallen“, fasst
Richard Hogl, ÖVP-Bürger-
meister von Wullersdorf im
Bezirk Hollabrunn die Situa-
tion zusammen. Aus diesem
Grund wurde nun im Ge-
meinderat eine Abbruchprä-
mie beschlossen.Wer sein un-
bewohntes Haus abreißt, be-
kommt dafür bis zu 5.000
Euro. Es muss sich dabei „de-
finitiv um ein Wohnhaus“
handeln und spätestens seit
1.1.1980 als solches gewid-
met sein. „Das soll ein Anreiz
sein, altes Bauland soll da-
durch wieder attraktiviert
werden“, erklärt Hogl. Das
Ziel sei auch, Orte geschlos-
sen zu halten und Zersiede-
lung zu vermeiden. Rund
1.100 Wohnhäuser gebe es in
der Großgemeinde, bis zu 100
seien nicht bewohnt. Beschlos-
sen wurde die Abbruchprämie
im Gemeinderat ohne die
Stimmen der Opposition, die
forderte einen daran gekop-
pelten Bauzwang.

Vorbild
Diesen Weg haben die sechs
Gemeinden der Region
Schmidatal Manhartsberg im
Weinviertel eingeschlagen.
30 Prozent der Abbruchkos-
ten, gedeckelt bis 4.000 Euro,
gibt es dort seit Jahresanfang,
und zwar in zwei Teilen: Den
ersten nach demEnde der Ab-
rissarbeiten, den zweiten bei
Baubeginn eines neuen Ge-
bäudes, das muss allerdings
innerhalb von zwei Jahren
nach dem Abbruch erfolgen.
Wenn man dann doch nicht
baut, muss man auch den ers-
ten Teil wieder an die Ge-

meinde zurückzahlen. Aus
der Gemeinde Sitzendorf
heißt es: „Es bringt nichts,
wenn abgerissen wird und wir
dann dort leere Stellen haben“.
Aber die Prämie werde gut an-
genommen, seit Jahresbeginn
seien rund acht Anträge ge-
stellt worden, drei Häuser be-
reits Geschichte.

Die erste Gemeinde im
Schmidatal, die eine Ab-
bruchprämie bezahlte, war
Ziersdorf. „Es musste etwas
getan werden, damit wir
nicht ständig neues Bauland
benötigen“, führt der jetzige
Bürgermeister Hermann Fi-
scher (ÖVP) aus. Vor zwei
Monaten sei man noch einen
Schritt weitergegangen: Ein
Verkaufsstopp für neu parzel-

liertes Bauland wurde ver-
hängt. „Es wurde uns förm-
lich aus den Händen geris-
sen“, so Fischer, aber: „Als Ge-
meinde müssen wir schauen,
dass wir die Infrastruktur
nachziehen.“ Und die gibt es
natürlich beim Altbestand.
„Wichtig ist auch, dass die al-
te Bausubstanz wegkommt
und damit auch Schandflecke

verschwinden“, erklärt der
Bürgermeister.

Sanierungen
Ein anderer Weg gegen
„Schandflecke“ bzw. zur
Ortskernbelebungwird in der
Kleinregion Waldviertler
Kernland eingeschlagen, wo
die Nachfrage nach Wohn-
raum ebenfalls enorm ist. Im
Rahmen der Initiative „Faires
Wohnen“ sollen die leerste-
henden Häuser in den 14 Ge-
meinden wiederbelebt wer-
den, ohne dass dem Eigentü-
mer dadurch Kosten und Auf-
wand entstehen. Dahinter
steht folgendes Konzept: Ein
privater Bauträger saniert das
Gebäude, schafft Wohnein-
heiten und vermietet sie. Bis

die Renovierungskosten ge-
tilgt sind, gehören die Miet-
einnahmen dem Bauträger.
Danach geht das Gebäude
wieder voll und ganz „zu-
rück“ an den Eigentümer.

Auf Sanierung setzt man
auch beim Land NÖ und ver-
sucht, durch Fördermaßnah-
men Anreize zu schaffen.
„Mit der Eigenheimsanierung
unterstützen wir, dass ein
Haus wieder den aktuellen
Standards entspricht. Da nun
auch ein Einmalzuschuss bei
der Förderschiene ,Eigen-
heimsanierung’ beantragt
werden kann, rechnen wir
mit einer Verdoppelung der
Einreichungen“, soWohnbau-
Landesrat Martin Eichtinger
(ÖVP).

Immobiliendeal. Ein Schloss-
herr wird zur Zeit in Haugs-
dorf (Bezirk Hollabrunn) ge-
sucht. Denn nachdem das
historische Gebäude im Ort
während der vergangenen
Jahre von seinen Eigentü-
mern als Gastronomielokal
genutzt worden war, trifft
nun die Sparkasse Haugs-
dorf als Gläubiger eben die-
ser Eigentümer Vorbereitun-
gen für eine Versteigerung
des Anwesens.

Dabei wäre ein Verkauf
an einen Interessenten mit
konkreten Plänen für das
Schloss schon kurz vor dem
Abschluss gestanden. Immo-
bilienmakler Jürgen Mo-
kesch war von der Bank mit

Schloss Haugsdorf soll unter den Hammer kommen

de vom Notar vorbereitet.
Weil jedoch die Frist für eine
Zahlung auf das bereits ein-
gerichtete Treuhandkonto
versäumt wurde, kam der

Deal in letzter Sekunde doch
nicht zustande. Sehr zum
Bedauern von Haugsdorfs
Bürgermeister Andreas
Sedlmayr (ÖVP). „Für die
Gemeinde wäre es wichtig,
das Schloss wieder zu bele-
ben, durch Gastronomie
oder ähnliche Projekte“, sagt
er. Genau das hätte der
potenzielle Käufer laut Mo-
kesch auch vorgehabt.

Sanierung nötig
Eine regionale Vinothek und
ein Hotel seien geplant ge-
wesen. Kontakte zuWinzern
aus der Umgebung habe es
schon gegeben. „Das Schloss
ist ja in äußerst schlechtem
Zustand, gehört generalsa-

niert und steht außerdem
unter Denkmalschutz. Unser
Interessent wäre bereit ge-
wesen, Millionen zu inves-
tieren“, betont der Makler.
„Es ist völlig unverständlich,
dass man den Verkauf hat
platzen lassen.“ Der Käufer
sei aber nachwie vor interes-
siert, werde auch an der Ver-
steigerung teilnehmen.

Die zweigeschoßige An-
lage, bestehend aus drei Ge-
bäudeflügeln, stammt im
Kern aus dem 16./17. Jahr-
hundert, wurde um 1800
umgebaut. „Ein neuer Eigen-
tümermüsste viel Geld in die
Hand nehmen“, weiß auch
Bürgermeister Sedlmayr. Er
hofft, dass bald jemand ge-

funden wird, denn das zu-
letzt im Schloss betriebene
Pub ist geschlossen. Ein An-
kauf des Gebäudes durch die
Kommune selbst ist für
Sedlmayer aber kein Thema:
„Eine Gemeinde soll keine
privatwirtschaftlichen Auf-
gaben übernehmen.“

Nun sind die Anwälte am
Zug. Sowohl Schloss-Eigen-
tümer Christian Aufgewekt,
als auch Sparkassen-Direk-
tor Josef Toifl wollen die
Causa auf KURIER-Nachfra-
ge nicht kommentieren und
verweisen auf die einge-
schalteten Rechtsvertreter.
Diese waren allerdings für
keine Stellungnahme er-
reichbar. STEFAN JEDLICKA
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Der Rasen in St. Pölten war zum Auftakt nicht bespielbar

Schloss Haugsdorf soll einen neuen Eigentümer erhalten

Kino in Langenlois mit Picknick
In einem Garten in Langenlois gibt es
Freiluft-Programm mit neun Filmen.

Mehr dazu auf KURIER.at/krems

Um nicht ständig
weitere Siedlungs-
gebiete erschlie-
ßen zu müssen,
soll Altbestand
genützt werden


