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Faire Lebensmittel
seit einem Jahr
KORNEUBURG „Alles bio und
möglichst fair“ – seit einem
Jahr bietet FoodCoop Kor-
neuburg die Möglichkeit, re-
gionale Bio-Lebensmittel
direkt von den Produzenten
einzukaufen, ohne das gan-
ze Weinviertel abklappern
zu müssen.
Initiiert wurde FoodCoop
im Rahmen der Bürgerbe-
teiligung. „Brot, Gemüse,
Fleisch, Eier, Essig/Öl, Ge-
tränke, Marmeladen und
vieles mehr bis hin zum
Reis beziehen wir direkt aus
dem Wein- und teilweise
Waldviertel von insgesamt
25 Lieferanten“, berichtet
Grüne-Stadträtin und Mit-
begründerin Elisabeth
Kerschbaum.

Was in Österreich nicht wächst,
etwa Kaffee oder auch Zitrus-
früchte, organisiert man von
gemeinsam ausgewählten Lie-
feranten mit hohen ökologi-
schen und sozialen Standards,
seit Kurzem auch über „Crowd-
farming“.
Einkaufen bei FoodCoop ist an-
ders als im Supermarkt; das
Sortiment ist nicht vergleich-
bar, bietet aber inzwischen al-
les, was man so braucht.
Kerschbaum: „Der Vorteil ist,
dass man nicht jedes Stück
dreimal umdrehen muss, um
herauszufinden, woher es
kommt und wie es produziert
wurde.“ Und man könne sicher
sein, dass die österreichischen
Lieferanten einen fairen Preis
bekommen. Frische Lebensmit-
tel wie Gemüse oder Fleisch
müssen im Voraus bestellt wer-
den und man muss sich auch
bewusst sein, dass es sie nicht
jeden Tag gibt. Käse schneidet
jeder selbst direkt vom Laib ab.

„Derzeit haben wir fünf Erdap-
felsorten zur Auswahl, da muss
man sich erst einmal durchkos-
ten“, freut sich Kerschbaum
über die große Auswahl.
Kürzlich bekam man Besuch
von der FoodCoop Guad aus
Mistelbach. Dort gibt es diese
Einrichtung seit vier Jahren, al-
lerdings ohne Lager. Die Vertre-
ter waren interessiert, wie die
„Selbstbedienung“ in Korneu-
burg funktioniert. Wer dieses
„andere Einkaufen“ ausprobie-
ren will, kann sich auf der Web-
site www.korneuburg.fcoop.at
informieren und beim „Open
Door“ an Schönwetter-Sams-
tagvormittagen beim Lager am
Scheibenstand 17 vorbeikom-
men.
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Elisabeth Kerschbaum vor dem Food-
Coop-Lager am Scheibenstand.
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~ Unter der Anleitung von Coach Alexander Havlik turnt auch RBO-Chef
Thomas Stöckl zwischen den ausgestellten Motorrädern im Betrieb.
Foto: Mohsburger

FIT AM ARBEITSPLATZ

Training ist „in“
Viele Betriebe investieren in die Fitness der Angestellten. Geturnt
wird in Unternehmen, um teure Krankenstände zu reduzieren.
VON HERWIG MOHSBURGER

BEZIRK KORNEUBURG Welche
Unternehmen bieten Bewe-
gungsangebote für ihre Mitar-
beiter an? Die NÖN hat sich ei-
nen Überblick verschafft.

l Salatbuffet & Sportbewerbe.
700 Beschäftigte zählt Bühler in
Leobendorf und für Gesund-
heitsbewusste gibt es gratis ein
Salatbuffet, sagt Betriebsrat
Thomas Windsor-Seifert. Teil-
nahmen an Sportbewerben
werden gefördert, wenn der
Name Bühler dabei vorkommt.

l Personal Coach. Bei RBO Stöckl
in Stetten leistet man sich seit
fast einem halben Jahr den Per-
sonal Coach Alexander Havlik
aus Korneuburg. Zweimal pro
Woche kann gemeinsam eine
halbe Stunde geturnt werden.
„Einige Mitarbeiter haben
schon die typischen Bürobe-
schwerden wie Kreuzschmer-
zen wegbekommen“, freut sich
Firmenchef Thomas Stöckl. So
gesehen seien die Kosten pro
Mitarbeiter auch nicht beson-
ders hoch.

Zu Beginn der Aktion hät-
ten sich alle Mitarbeiter betei-
ligt, „jetzt hat sich eine große
Stammgruppe gebildet“, sagt
Stöckl. Die Übungen bezeichnet
er als „recht angenehm“ zum
Kräftigen der Muskeln, ohne
zum Bodybuilder zu werden.
„Ich finde es ganz gut“, so der
Firmenchef.

l Trainingsgelände am Dach. In
der Zentrale der Raiffeisen Wa-
re Austria in Korneuburg gibt
es die verschiedensten Fitness-

angebote. Über den Betriebsrat
werden Informationen für
mentale Gesundheit ebenso be-
reit gestellt wie Trainings spe-
ziell im Haltungsbereich, sagt
Susanne Werner (Unterneh-
menskommunikation).

Ganz stolz ist man bei dem
Ende 2020 eröffneten Zubau,
denn neben einem Mehrzweck-
raum, in dem Yoga-Kurse abge-
halten werden, findet sich ein
großzügiger Fitnessbereich für
die rund 500 Mitarbeiter. Darü-
ber wurde sogar ein Outdoor-
Platz errichtet, auf dem Fuß-
ball, Basketball oder Volleyball
gespielt werden kann.

l Turnen im IT-Unternehmen.
Rund 105 Mitarbeiter sind bei
der Untis GmbH in Stockerau
tätig. „Als IT-Unternehmen ist
es klar, alle sitzen den ganzen
Tag vor dem Bildschirm“, sagt
Chef Christian Gruber. Zum
Ausgleich hat er einen Fitness-
raum bauen lassen, in dem die
Angestellten in ihrer Freizeit

trainieren können. „Der Raum
wird durchaus genutzt“, sagt
Gruber. Er schätzt, dass etwa
zehn Prozent der Angestellten
ihre Trainingseinheiten abspu-
len. Darüber hinaus gibt es ge-
meinsame Unternehmungen,
bei denen zum Teil auch Bewe-
gung am Programm steht.

l Training mit dem Profi. Die
Nachfrage nach Bewegungsein-
heiten in den Betrieben werde
immer größer, sagt der Perso-
nal Trainer Alexander Havlik.
Das Bewusstsein steige, dass
fittere Mitarbeiter weniger oft
krank werden. Ausfälle kosten
dem Unternehmen oft mehr
Geld als der „überschaubare
Betrag“ für ein Training, so
Havlik. Noch einen weiteren
Vorteil sieht er: „Es finden sich
immer Trainingsgruppen, das
stärkt das Zusammengehörig-
keitsgefühl.“

15 bis maximal 20 Teilneh-
mer machen Sinn, eine größere
Gruppe ließe sich nicht mehr

richtig steuern. Kein Problem
ist dafür der Platz: „Ein Bespre-
chungsraum reicht schon.“
Wichtig ist für Havlik, „den
Menschen bewusst zu machen,
wie wichtig Bewegung ist“. Er
erinnert, dass man ab etwa 30
Jahren jedes Jahr ein Prozent
der Muskelmasse abbaut.

l fit2work. Bei fit2work handelt
es sich um eine österreichweite
Dachmarke für Personen- und
Betriebsberatungen im Bereich
des Gesundheitsmanagements.
In Korneuburg befindet sich
der Weinviertel-Standort.

Allerdings ist nicht Fitness
der Beratungsinhalt: Das Ziel
sei, gesundheitsförderliche Ar-
beitsbedingungen zu schaffen,
sagt Michael Schweitzer, für die
Koordination der Personenbe-
ratung zuständig. Zusätzlich
besteht auch die Möglichkeit
der Beratung von Einzelperso-
nen, wenn es darum geht, Ar-
beit und Gesundheit in Ein-
klang zu bringen.


