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Schnupperbehandlungen: 

Workshops:    

Beratung:        

Shoppen:        

Vorträge:      

Sich selbst etwas Gutes tun, 

eine kleine Auszeit nehmen, Energie tanken, 

feine Köstlichkeiten genießen, Freunde treff en, 

mit ne� en Menschen ins Gespräch kommen 

und dabei auch noch etwas lernen –  all das 

kann man bei den Frauentagen in Eggenburg!

Hautanalyse, Hautmessung, Farb- und 

S� lberatung, Shiatsu, Biofeedback, …

Gedächtnistraining, Kuns� herapie, 

Klangschalen, Hypnose, Yoga, …

Steuerberatung, Crowdfunding, Coworking

Mode, Kosme� k, Geschenkar� kel, Lederwaren, 

Süßes und Saures, …

Demenz, Diabetes, TCM, Legasthenie

Achtsamkeitscoaching 

Gra� szahnspange

Besser Sehen

Präsentation | Joseph Brot ist größte Neuansiedelung
der vergangenen Jahre. Bäckerei mit Shop geplant.

Ende August gibt es
die ersten Semmerl

Von Martin Kalchhauser

BURGSCHLEINITZ | Für die neue
Bäckerei der Firma Joseph Brot
gibt es einen straffen Zeitplan:
Schon Ende August sollen im
neuen Werk die ersten Semmerl
gebacken werden.
Diese Information präsentier-

te Firmenchef Josef Weghaupt,
der seine Bäckerei von Vitis, Be-
zirk Waidhofen, nach Burg-
schleinitz verlegt (die NÖN be-
richtete exklusiv). Über 150 in-
teressierte Gemeindebürger
folgten der Einladung ins Kul-
turhaus Manhartsberg, wo Weg-
haupt die Pläne für die in der
unmittelbaren Nachbarschaft
entstehende Backstube präsen-

tierte und mit seinem Team Fra-
gen beantwortete. Auch ein Lo-
kalaugenschein direkt auf der
Baustelle, wo bereits die Bagger
werken, war möglich.
Weghaupt (35), der seit 2009

selbstständig (80 Angestellte im
Verkauf in Wien, 37 in der Pro-
duktion in Vitis) ist, betonte,
dass er Transparenz leben – eine
Glasfront ermöglicht Einschau
in die biologische, ausschließ-
lich händische Produktion –
und später auch einen kleinen
Bäckereishop eröffnen und so
„auch ein kleiner Nahversorger“
sein wolle.
So wie Bürgermeister Leopold

Winkelhofer gab auch National-
ratsabgeordneter Werner Groiß

seiner Freude über den Zuzug
Ausdruck: „In Wien kennt den
Namen Joseph Brot fast jeder –
und man verbindet ihn mit
dem Waldviertel und den Attri-

buten gesund, nachhaltig und
biologisch.“ Beim Unterneh-
men handle es sich jedenfalls
um „die größte Neuansiedelung
der vergangenen Jahre“.

Über die bevorstehende Betriebsansiedelung freuten sich mit Firmenchef
Josef Weghaupt (Zweiter von rechts) auch Nationalratsabgeordneter Werner
Groiß, Bürgermeister Leopold Winkelhofer und Landtagsabgeordneter Jür-
gen Maier (von links), im Bild beim Lokalaugenschein auf der Baustelle.
Foto: mediadesign/Reinhard Podolsky


