
Woche 24/2020 NÖN18 Bezirk Horn NÖN Woche 24/2020 Bezirk Horn 19

KLIMAWANDELN.AT

Alle Möglichkeiten auf

Und was  

tust  
du fürs Klima?
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„Endlich 

wieder  

ins Büro  

radeln!“

Ein Projekt der
Die neue Klima-Plattform des Landes Niederösterreich präsentiert das umfangreiche  
Angebot des Landes und zeigt, was jeder von uns zum Klimaschutz beitragen kann.

Stark am Weg zu
„Normalbetrieb“
Nach Corona | Beim Irnfritzer Familienbetrieb Stark
GmbH ist Zeit der Kurzarbeit wieder vorbei.

IRNFRITZ | Einen wichtigen
Schritt in Richtung „Normalbe-
trieb“ setzte das Irnfritzer Unter-
nehmen Stark GmbH, nachdem
man zuletzt einen Monat in
Kurzarbeit war. Man wolle noch
die Evaluierung der Auslastung
im Mai abwarten, sagte Ge-
schäftsführer Gottfried Stark,
aber: „Es sieht danach aus, als
könnten wir wieder gänzlich in
den Normalbetrieb wechseln.“
In den ersten Tagen des Lock-

Downs war das Unternehmen
von vielen Stornierungen lau-
fender bzw. künftiger Aufträge
wegen der Schließung aller Gast-
ronomieunternehmen, Ein-
kaufszentren sowie der Absage
sämtlicher Veranstaltungen be-
troffen. Auch der Demontagebe-
trieb kam vorerst zum Erliegen.
Da nicht klar gewesen sei, wie

lange die Maßnahmen andau-
ern werden, wurde der Betrieb –
um die Liquidität und den wirt-
schaftlichen Fortbestand si-
chern zu können und die Mitar-
beiter vor einer Ansteckung zu
schützen – auf redundantes Ar-
beiten umgestellt. Vorrangiges
Ziel sei es gewesen, alle 79 Mit-

arbeiter im Betrieb zu halten.
Durch zusätzliche Unterneh-
mensbereiche wie den digitalen
Angeboten von containeronli-
ne.at konnten auch weiterhin
Aufträge entgegengenommen
werden. In Zusammenarbeit mit
der sauber+stark GmbH aus
Waidhofen wurde auch ein Lie-
ferservice für Kompost, Garten-
erde, Rindenmulch etc. möglich
gemacht, um entstandene Auf-
tragseinbrüche abzuschwächen.
Durch die schrittweisen Lo-

ckerungen der vergangenen Wo-
chen ist es der Firma Stark wie-
der möglich, alle Produkte und
Dienstleistungen in gewohnter
Form anzubieten.

Das Unternehmen von Reinhard und
Gottfried Stark ist zurück auf dem
Weg zum Normalbetrieb. Foto: privat

Dünger rund um die Uhr
SALLAPULKA | In Sallapulka können Landwirte ab sofort rund um die Uhr
und ohne Wartezeit Dünger beziehen – denn das Lagerhaus Hollabrunn-
Horn hat hier eine automatische Düngertankstelle errichtet. Diese umfasst
zwei Behälter mit jeweils 12.500kg Fassungsvermögen für Stickstoff- und
NPK-Dünger. Um hier tanken zu können, wird ein Tank-Chip, der am Stand-
ort Hötzelsdorf kostenlos angefordert werden kann, benötigt. Am Bild: Ger-
hard Schinko vom Lagerhaus-Standort Hötzelsdorf, Landwirt Norbert Ledl
und Agrarspartenleiter Rudolf Grubauer. Foto: RLH Hollabrunn-Horn

Babyelefant auch in Weitersfeld
WEITERSFELD | Ein besonders prächtiges Exemplar eines Abstands-Elefan-
ten gibt es in der Volksschule Weitersfeld. Julian Danzinger, Emilia Groiss,
Ferdinand Kölbl und Lina Kluka aus der 2. Klasse präsentieren es vor der
Schule mit großem Stolz. Foto: privat

„Goldene“ für Kürbiskern-Pralinen
Köstliche Schönheiten | Kernöl-Produzentin Helga Steindl und Chocolatier Eszter Lukenics wollen mit prämiertem Süßem Genuss schaffen.

PRUTZENDORF | Mit einer Kollek-
tion Kürbiskern-Pralinen – und
geballter Frauenpower – wollen
die Prutzendorferin Helga
Steindl und ihre Perchtoldsdor-
fer Geschäftspartnerin Eszter Lu-
kenics das Ursprungsprodukt
Kürbiskern und Kernöl ver-
edeln, Neues entwickeln und
Genuss verschaffen und ermög-
lichen.
Wie die Idee, Pralinen mit

Kürbiskern- bzw. Kürbisöl-Fül-
lung zu kreieren, entstanden ist?
Steindl sei vor etwa einem Jahr
über die Website von Chocola-
tier Lukenics, die handgefüllte
Pralinen herstellt, gestolpert.
Und: „Die farbenfrohen Bilder
der Kreationen haben mich
gleich angesprochen“, erzählte
Steindl. Dann habe sie die ge-
bürtige Ungarin kontaktiert und
den Vorschlag der Kürbiskern-
Pralinen unterbreitet, auch Lu-
kenics sei gleich von der Idee
begeistert gewesen. Unzählige
Telefonate und Mails, zahlreiche
Experimente und viele Verkos-
tungen später haben sich sechs
verschiedene Pralinen mit Kür-
biskern-Füllung herauskristalli-

siert. Zusätzlich sind diese mit
Zutaten wie Honig, Zimt, Karda-
mom, Orangen-Likör oder Mar-
zipan gefüllt und mit weißer
oder dunkler Schokolade um-
hüllt – und haben auch bei an-
deren „Kostern“ und nicht nur
bei der Linzer Jury tolle Reaktio-
nen hervorgerufen.

Kürbiskern-Pralinen als
„Allergie-Alternative“

Produziert werden die kleinen
Süßigkeiten allesamt bei Luke-
nics in Perchtoldsdorf – und das
in Handarbeit. Lukenics, die in
Belgien ausgebildete Chocola-
tier ist und auch in Tokio, Buda-
pest und London gearbeitet hat,
stellt dabei jede Praline als Uni-
kat in einem aufwendigen Pro-
zess her. Sogar die Farben, mit
denen die Pralinen bemalt wer-
den, sind selbst hergestellt. Sie
verwendet dafür Kakaobutter
und kräftige Farben. Statt Mas-
senproduktion setzt sie auf Qua-
lität, nur einige hundert Stück
pro Woche werden produziert:
„Meine Pralinen sind wie ein
Sonnenuntergang“, erzählt sie:
„Man sieht sie an, genießt den
Moment und dann sind sie

daher nur acht Wochen haltbar
sind, werden sie nur anlassbezo-
gen – etwa zu Ostern, vor Weih-
nachten oder zu Mutter- und Va-
tertag – produziert. Laut Steindl

Von Thomas Weikertschläger

weg.“ Sie wolle einzigartige Pro-
dukte kreieren, da „so vieles
gleich schmeckt“, sagte sie.
Da die Pralinen ohne Konser-

vierungsstoffe auskommen und

und Lukenics eignen sie sich
auch bestens als Firmengeschen-
ke oder Give-Aways bei Hochzei-
ten.
Während Lukenics für den

handwerklichen Bereich zustän-
dig ist, kümmert sich Steindl
um den Vertrieb und das Marke-
ting der kleinen Köstlichkeiten.
Sie seien froh, dass sie sich ge-
genseitig gefunden hätten, be-
teuern beide. Es sei toll, wenn
sich Frauen, die Familie haben,
gegenseitig unterstützen, um
wirtschaftlich erfolgreich zu
sein. „Jede von uns übernimmt
den Part, der ihr gut liegt. Es ist
gut zu wissen, dass man eine
starke Partnerin an seiner Seite
hat – wir ergänzen uns einfach
wunderbar“, sagte Steindl.
Beflügelt werden die beiden

durch eine Goldmedaille, die sie
für ihre Pralinen beim 3. Kondi-
torenwettbewerb in Linz „als
Krönung“ ihres bisherigen Pro-
jekts eingeheimst haben. Bei
diesem Event, das von der Bun-
desinnung für Lebensmittelge-
werbe und der Lebensmittelaka-
demie veranstaltet wird, setzten
sich die Pralinen der beiden ge-
gen 200 Schokoprodukte durch.
Auch wenn die Siegerehrung co-

ronabedingt abgesagt wurde
und die Goldmedaille bisher
nur als PDF bei den beiden ge-
landet ist, sei die Freude über
die Auszeichnung riesengroß.
Ein weiterer positiver Aspekt

der Kürbiskern-Pralinen: Sie
können als süße Alternative für
Nuss- und Mandelallergiker gel-
ten. Auf die Idee, künftig ver-
stärkt auf diese Schiene zu set-
zen, ist Steindl übrigens durch
einen Anruf aus Finnland ge-
kommen. Ein Mann sei auf der
Suche nach einem Geschenk für
seine Frau, die an einer solchen
Allergie leidet, auf die Kürbis-
kern-Pralinen gekommen und
habe sie kontaktiert. Das sei
auch ein Beweis für die Vielsei-
tigkeit von Kürbiskernen, die
häufig von vielen Menschen
nur als „Deko“ auf Gebäck gese-
hen werden.
Erstmals der Öffentlichkeit

präsentiert wurden die Pralinen
übrigens auf Einladung von Ma-
ria Mazakarini bei der Vernissa-
ge „Terra Vienna-Art“ im 1. Be-
zirk in Wien. „Dabei haben wir
die Ausstellung von Bildern,
Kunstwerken und Schmuck mit
unseren Pralinen veredelt und
versüßt“, sagte Steindl.

Chocolatier Eszter Lukenics und Kürbiskernöl-Produzentin Helga Steindl
präsentieren stolz ihre preisgekrönten Kürbiskern-Pralinen. Foto: privat


